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12 tr.
Jnferate »erben billigft berechnet.

2ämmt(irf'C (Siitfeiibuiigeii finb ui ab־ 
rcifireit ait bie :Hebattii'it beö ״Ungar. 
'\vvaelit" l'ubaveft, 6. 'Bc;., Höttigh־ 
gaffe Jir. 16, 2. 2t. Uitbenüfjte i'ta־ 
intff. tvcrben nid't reteurnirt unb un־ 
fraitfirte ßnfcbrifteit nid't angenommen 
5(ud) um teferiid'e 2rfn־lit tvirö gebeten

Erscheint jeden Freitag.
(Sißenthümer unb verantwortlicher ?Hebacteur:

in .־ 1־״ . w. bak, 
etnerit. tHabbiner unb ־Rebißer.

Budapest, den 16. Feher 1877.
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Gl O S e &
jum preufuichcn Weiche, ״über beit 2(ustrltt aus ber Snitagogcit־ 

Wemeinbe״.)

II.
(Sine leicht beßreifliche Abeenaffociation rief uns beim 

Siefen ber jiinßften preufiijcben Vanbtaßsberid'te jene benf: 
wiirbißcn 'iierbanblmißcn bes luißarifcben ?Reicbstaßes in'*  
Webäd'tnifj, bereu (Snbrefi'ltat bie Sanctioniiniiß bes 

ud'e*  im miß. '!srael war. 'JWerfwürbiß! 80100hl bas 
preiiüifd'e Vanbesgefeb, al*5  amb ber uiißar. Vanbtaßsbe: 
id'lui; werben ßemeinbin als (Srrunßenfdjafteii bes vibera 
lismus bejeid'iiet unb bas fortfcbrittlicbe, liberale Israel 
bat für biefelben nur eine Ikjeicbnuiiß: timeo Danaos ilona 
ferentes. 21*as  bat beim bas 311be11tbmn babureb ßewonnen f 
haben bie Crthoboreit vielleid't einiße Seelen baburch ße: 
!eitet ober nuiffeit fie fid.' nicht vielmehr in ihre Seele 
l'ineinfd'änien, wenn fie bie .jjäiipter ber neußeivonnenen 
Stieben überbliden t !b>as finb bie Crtboboren Sjeßebin’s, 
'Jlrab's ober ber Teniesvdrer '•Uvrftäbte י' ('lebören fie nicht 
bem ßefd'led'tlofen (')efcbled'te ber 'Jlnbroßenoi an ? Sinb fie 
Aij’d' ober Ivleijd) ? llnb warum flohen fie beim iit ben 
Schoß bes allein felißinad'enben Crtboborisnius ? ('iewiß 
nur aus bem (.'irunbe, welcher auch ben in '].'reuten aus ber 
St'naßüßenßeineinbe ÜluStretenben jum 'i'orwanbe bienen 
wirb, .1öabfiid't, Weij, mitunter aud' unbefriebißte (Sitelfeit, 
perfönlidie Wehäffißfeit ober aiißeborener ?!ßibeifprud'sßeift 
finb babei bie ßewöl)nlicf!ften Triebfebern, tlßir iinb weit ent: 
fernt, irßenb welcher '■Uefd'ränfimß ber Areibeit bas 2V01t 
ju rebeit, fei es ber politifdjeit ober ber relißiöfen. ?Iber auf ( 
bem Webiete bes SetneinbeiebenS fvrbern wir bie ftrenafte | 
TiSjiplin. (Sin nod' fo leifeS Vodern bes ('leineinbeverbanbes ■ 
führt halb ju jener tfreüjeit, bie feine Freiheit mehr ift jur 
?luard'ie. llnb in ben anarcfjifd'en Suftäiiben be*  jiib. ('le: , 
meinbewefens erblicfen wir bie ßröfjte ('iefahr für ben 3}e: ! 
ftanb unb bie (Sntwicfeluuß bes Subenthumes, eine Wefalr, !

ßeßen weld'e ber (Sonßrefi trofc unb 10 bes ('>entembe:
ftatutes feine ßcmißenbe llorfebruiißen ßetroffen bat.

Jiad'ftebenbe Seilen tollen einen Uebelitanb aufbecfcn, 
ber, wie ein verberblicher Mrebsicbaben an bem krßai.isnuiS 
io niancber jiib. Weiiteinbe näßt unb ßcßen ben mcßltd'U halb 
‘l'orforße ßetroffen werben mäße, benn teuft fönnen wir leicht 
babin ßelaitßen, wohin ein ßrofier 4 heil ber preuBiidwn ('!e: 
nieinben vorausfichtlid' ßelaitßen witb.

C*  ibt nänilid' viele vaterlänbifche ('ietneinben, welche ׳ 
nuincrifd' viel jii fchivad' finb, um in ihrem _ chofte alle jene 
Snftitutionen m erhalten, weld'e mit bem ?öeßriffe einer <'>e: 
meinbe verfniivft finb. llnb bed' haben biefe ihren eißeneit 
?Rabbiner, Uorbeter, 1 2 Sd'äd'ter, 2—3 Vehrer, verfdue:
bene ?'A'bltl'ätißfeitsaniialteii, ßanj fo, wie bie allerßröfte 
('ienteinbe. Taf; bie•:' niößlidj ßeworbeit, verbauten fie nur bem 
?Infd'liiffe mebrerer Atlialßemeiitben, bie nad' 'Berbältnif? jur 
(Sihaltunß ber ßemeinfamen Snftitiitirnen beifteuern. co ßibt 
es viele IHiitterßemeiiiben, bie 1, .’>—<! Filialen haben, weld'e 
',iiiammeitßenomnien mehr leinen, als bie ''Ku.terßcmeinbe 
felbft, trofcbem jebe (Sinjelite iiberbie*  liech eiiuut ccbäd'ter, 
ber oft aud' Vebrer unb l'orbeter ift, in ihrem cprenßei er: 
halten muff. Tas ift ,war nicht aiißenebni, unabänberlid' ift * 
aber becb. Tenn ber Torfjube hatte iit ben meiften Tällen ßar 
feinen Sinn für jiibijd'es (Memeiubeleben in weldjem bcdi 
ber eißentlid'e Sd'werpuiitt be*  ^iibenthumes ließt, wenn er 
nid't aiißebalten würbe, SnhUuißen jener Wemeinbe ju leiften, 
auf bie er ein 'JRal aiißewiefen fein fann. Aiir fleine Torf: 
ßemeinbeit ift alfo ber Ülnfd'lufe au eine ßröfeere ',war ein 
liebet, aber ein notbwenbißc*.  80 war es früher unb io feilte 
es aud' beute nodi fein.

Veiber Ijerrfd't aber in ben Heinen Torfßemeinben ßc 
ßemv. eine Strömunß, bie nid't ßentiß verurtlnilt we.ben 
fann. (Sin Torfvafdm läfet ben ledei ben ?Huf erfcballen: 
 Saßen wir uns von ber 'JRutterßemeinbe los, machen wie״
un*  ielbftftänbiß'." unb eiefer ?Huf veiballt böcbft feiten 
wirtunßsIoS. $n aller (Silc wirb eine 'Btttfchrift «n'S löb'״
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'Biiniftcriuiii aufgefebt: grof, unf flcin, reich unO arm gibt 
feine llnterfderift barauf (lieft man bie ftattlicbe (iolonne ber 
unterfertigten 'Jiamen, io nii'd'te inan glauben in Siirfenef 
criftire eine vergeffene ('iemeinbe ä la 'pefti: bas Biinifterium 
fenbet bas 'petttum ',ur Begutachtung an bas Tiftriftspraii 
bium, biefes jcblagt l bes Wemeinbefiatutes auf, lieft bort: 
trin*,elgemeinbeit״  tonnen aus bem Berhanbe treten, weint fie 
felbftftänbig werben (?)": fragt alsbann bie aufftrebenbe 
(')roümacbl: ״BJillfi Tu einefelbftftäubige ('iemeinbe bilben?" 
biefe antwortet mit 3״a" unb bannt bafta. 'Ob fie es aber 
aud' thiin fbnne, bas gebt Bientanben an. Tas ('iemeinbeftatut 
felbft bat biesbepiglicb nur unflare, verworrene Beftimmuiv 
gen in 1 unb 2, ftatt eines f.rtegorifcbeit 3!nperativs. B;aS 
iiacb erfolgter Voslöfung eintritt ift: bie vollftäitbige 'Jlufliv 
fuitg jebeit ('iemeinfinnes, ber ?)litiit ber 'JJiuttergemeinbe, bie 
fippigfte Jlnardve im ganzen llmfreife ber fleineit ('irofsmaebt. 
feilte, morgen wirb ber Schächter, berBabbiner, Mehrer, Bor- 
beter unb Tetnpelbiener für ivöcbentlicbe fl. ö. BS in einer 
iperfon ift, entlaffen: an bie 'Jliifnahme eines neuen wirb nicht 
gebucht - unb bie ('iemeinbe (’׳) fühlt ficb bahei ganj gliid' 
iidi. Taft folcbe Buftänbe nicht haltbar finb, wirb Bebent ein- 
leud'ten. .<?ier inuf; geholfen werben unb es fragt ficb nur wer 
1111b wie? Unteres (Pruchtens wäre gatt', allein bie i׳r. ßattbes 
fair,lei ba',u berufen.') 3bre 'Obliegenheit wäre es, vom 'Dt'i־ 
infteriunt einen (irlaf; ',u erwirfen, monad! bie Separirung 
von einem beftimmten (ienftis abhängig gemacht würbe, wobei 
;1. B. bie Staatsfteuern maftgebeitb fein fönnten. Befipen bie 
('iemeinbemitglieber fo viel Bermögen, bar, fie für bie Grifteitv 
I'ebürfniffe ihrer ^unftionäre (wir fpreeben tu ber Biebigahl) 
einige Bürgicbaft leifteit tonnen gut! bann föttnen fie ihren 
fofttpieligeit (belüften fröbneu, wenn aber nicht, bann forbern 
wir im Bntcreffe bes Bubentbumes, baft bas Banb, welches fie 
an bie Bluttergemeinbe fm'ipft, ein feftes, unauflösliches fei.

S j i g e t v ii r, im Taurus 51;3n.
T r. 3 u 1 i u s .Q 1 e i n, 

Diabhiiter.

AUFnVF.
Tie 3nbenverfo(gungc1t in Diumänieit haben ficb feit 

Diovember v. 3■ in BJeife erneuert, welche ber Bar- 
barei ber finfterften Beiten gleid'fommt.

!Son&erbarer 2d'toär1n;r" Tic״ (
T. 'Jl.

) Tiefes, ber ״Biciter isr. '’liliaitce" sur bocbfieit Gbre cie־ 
reidi.'iibo Tcbnftftiid, ceiflt ciuerieito ivic trauria cs nod' mit oer fo 
Ijod» cteuriefeiteit (Sivilifatiou nuferes ,',abrl;H1tberts nusfiebt, aiiocrcr 
feits, ivic loabr uttferc Bebauphtmt ift, bafi nufere fcblaue Tiploina־ 
iie frob ift, tmfi biefe« su einem Staate auf,tcbaufd'te i'iumdiuen fiel' 
ltitr oie ®iiilje ,tab, trofi ber lebenbitteii Jacta, nie fo bimmclfdireicitb, 
Silles ruiiomeß fu betnentiren. ®ult fanit mau fid} ivobl öenten, iveitit 
bie :Ucgieruitß eines Panbes m einer foldp offenen Vüfie berbeildfit, 
ivic bereu Beamte ttitö itod' ntcbr wie bas llroolf eines folcbcn San־ 
bes befebaffen feilt ntuft. 'Ilten ciemabut biefes neue !Hnnuütieit itidit 
au bas alte ®iijraint? BJas bas ('kieti uiebt Böfes tbat, tbaten bie 
Beamten, unb was biefe nicht ausfübrteit tbat bas 'Bolt! fla, bori 
aber gab es einen ®lofes, ber uiwt mir beftrebt war, bie törperlidien 
feines 'Boltes w littberit uub ־,u ntilbern, fonberit aud' fein 'Bolt ber 
greibeit Wiirbig tu ntad'eii unb ein foldjer ®iofes mit einem ״gött־ 
tidten Stab" tbäte aud,' hier gar feljr 'Jtotb ! . . Teint geben wir uns 
mir feiner Täufd'ung unb feiner Selbftverblenbiing bitt . . Meiner, 
ber attd' nur irgenbwic auf bett 9lamett ®lenfd} ?lufprud' ntadit, 
taitit xutb wirb je biefe barbariidjen 'Borgänge gegen bie flnbett, Wir 
Wollen nid't fagett, gutbeifteit, fonberit auch im (fittferitteftcn nur an־ 
ttäberit» cntfdwlbigen wollen , . . aber wir fönucit uns beim bod' 
nicht »orftellen, baft gebilbete ^nbett, wcld'c bie Tracht bc? Pattbcs

(S’bt'U'0 mifftrauifcb gegen Tarleguugeit, weldie auf 
Uebertreibuiig beruhen fönnten, als gegen freche 2l6leugs 
innigen, bat bie 30״rnelitifcbe 'Jillian', ',11 Boieit" es 1'icb ',uv 
'Jlufgabe geftellt, in gebotener dringlicher (Site bie imvcr- 

[ fälfcbte 'Jßabrbeit über bie Thatheftäiibe in verläfilidier Üßeifc 
',u Tage ',11 förbern, wobei nacbfolgeitbe fur,gefaxte DiejuU 

: täte ficb ergeben haben.
15!) '•Parteien, mit grauen uub Äinbern, eine Seelen 

: ',ab[ von niinbeften-J 7 10 umfaifeitb, finb in ber ftrengjten 
'JäinterSreit aus bei! Torffcbaften bei Tiftrifts B.rslui 
(')Jiolbaii) allein, wojelbft iie feil einer bis auf 25 reichen 
beit Dieibe von 31׳bren ihren 'Jßobnfit; inne gehabt batten, 
auf bas llnbarmber',igfte verjagt worben.

T i e Di a in e ns1 i fte bie f e r ll 11 g 1 ücf l i cbe 11 
liegt in nufere in Bnreaur auf, unb finb unter 
benfelben bisher 1:1 'Parteien öfterreichifcbaingarifcber Jiatio-■ 
nalitat fonftatirt worben.

Tie entietclicbe frilflofigfeit ber ihrer .pabe 'Beraubten 
unb allen llnbilben 'preisgegebenen finbet nur in beit in 
Diumänien ',u Diecfit beftebenben ;piftanben binficbtlicb ber 
.'siifti־, unb bereit .panbbabtnig ihre Crflärung.

2ßie uinviberlegliche Beweife bartbun, fielen ein hoch־- 
betagter Wreis, vier Blamier unb mehrere Minber beit grau■ 
faiu burcbgcfübrten 'Jliistreibungen ',:tut 'Opfer.

,,'snbein biefe ber europäifcben Givitifation bobttfprecbcn■ 
bett l'Jreuel ber CniificbtSnahnie ber hoben Scbubiitäcble unb 
bas Scbictfal ber'Betroffenen frember Ji.itioitaiität ber 'Pro 
tection ihrer rcfpectiven (ioniularbebörbeii überantwortet blei 
bett, liegt es uni ',unäcbft ob, beut entftanbenen ,ywinter unb 
Clenb nach Kräften 'Jlbbilfe ',11 leifteit.

Sflir forbent hiermit alle 'JJienfcbeiifreunbc, iitsbefonbere. 
aber bie Stainines uub (Dlaiibeusflenoffcn jener llnglüdlieben 

I auf, uns baritt nach Kräften bei־,uftcben. Tie 3״sraelilifcbe 
1 'Jillian', ',u 'Jt'ieit", in beit erften Stabien ihrer (Pntwidlung 

begriffen, unb bei ber Berwcitbung ihrer noch fpärlicben 
Sailfsinittel ',uit.'icbft auf bie Bebürfniffe innerhalb bes Batet-• 
lanbeS aitgewiefen, fiebt fiep gleichwohl beftiinmt, mit einem 
Betrage von 1000 f(. ö. Bl. an bie Spilre ber Subfcriptiou 
für bie notbleibcuben Familien ber DJiolbau überhaupt unb 
bes B.tsluicr TiftrifteS int Befoitbereit ',u treten.

'Jill ber gleichen Beftimntung gewibnictcn Beiträge 
wollen beut (iaffafübrer ber 3״srariitifcben Jillian',", ÄSerrii 
DieicbSratbsabgeorbneten Vtibwig Vabenhttrg, an bie 
Slbreffe bes BatifbaufeS (Sllifi'eit 11. Scblofi, 1., 'Opernring 17 
in Blieii, freunblichft ',ugefanbt werben, unb übernimmt es bie 
 -Biien", fürbie ',medmäfugfte Berwen י,Asraelilifd'e 'Jillian', 11״
bung berfelben Sorge י,1ו  tragen.

'Jßien, ten 5. Februar 1*77.
Ter Borftanb

ber ״Asraelitifd'en 'Jillian*,  jtt Böien."

tragen, bie Sprache ber Bcvölfcrmtg rebet, ficb anftänbig, frieblicl' 
1111b gefällig betragen uub teigen, bie viter.ituv ber v.'imat nnterftiitieii, 
bein 21101,'1 uitb 'Klebe bes 'Baterlanbes feine aufridjtige Teilnahme 
tunbgcbeit, ihre ('icjd'äfte reblic^ uitb reel betreiben, ihre 'Bortheilc he 
nübten, aber nid't anshenteit, baft fold'e flnoen fortwährend fold'cr 
Bindereien ausgefettt wären. . . Tas Hebel ntiift alfo boeb irgcnbwo 
aud' beit bctreffcubeit 2lerfolgten liegen . . . Tas Wroft ber rninäni- 
fdjen Kuben, vorjiiglid' auf beut vattbc, brauchte einen energifd'Cit 
®loies ! llnb ein folger ®lofes feilten 1111b werben ihm hoffentlid' 
uufere ״Slllianceit" feilt..............?)lögen biefe nufere Borte burdmuö
nicht mifibcrftaubeu Werben, fonberit beit gcwiiufditett Grfolg babeu.

Bir witnfdien ja burd'aits nidit, bafi jeber ',ube ein Tugenb- 
helb fei, aber leas oent (e ilten Dtedjt, ift beut 'Jlnbern billig; bie 
V iebe läftt fid> nid't cipwinaen, aber bie Sld'tuitg.

T. 3i.



Dir. 7 Ter ititgarifcbe ,Aäraelit.
!bien, 4. ,Aebruar 1H77.

.,ISRAELITISCHE ALLIANZ zu Wien.“
Tie ,A u b e n ־ Jl u 31 r e i h 1111 g c n i n Ji u m ä 11: e 11.

Ten von allen Seiten gemelbeteu Jltchricbten über bie 
im Tiftricte Baslui ('JJiolbau) ftattgebabten Jubenaus leibun־ 
gen würben von Seite ber rumäiiifd'en :Hegierung f '.melle 
biinbige Teutentis e11tgcgengefet.it, welche auch in öfterrei biiebe 
:!Hättet' Gingang gefunben haben.

Um bie !'Jabrbeit ;11 eruireit, faß ficb bie ״,)sraelitifcbe 
'Jillian; ;11 '!bien" veranlagt, eine fpecielle Gnquete ;11 verau־ 
ftaltcn, bereu Grgebuiffe in folgenbem wörtlichen Berichte ;11־ 
verläffiger Gewährsmänner vom 15.—27. ,Aäimer a. c. nie־ 
bergeiegt finb.

I.
'Beantwortung ber von Seite ber ״,Asraelitifd'en Jillian; 1 

;11 !Bien" ben 'Bettrauensmännern vorgelegteii 14 ,vrageit:
1. Seit wann haben bie 'Jlustreibungeii begonnen?
'Jlntwort. Tie 'Jlustreibimg bat feit bem Jlovember 1 

1870 begonnen.
2. ,An welchen Orten unb in welchem Tiftricte ?
Jlntwort. A־aft im gan;en Tiftricte Baslui unb ;war 

würben von ten 'Bläßen :Hacova, Aimburi, Gra-5!!e, !)lijlocu alle ! 
Anbei! verjagt. Bon! 'Blage Slavnicu würben uni' wenige i 

vertrieben, weil ber Snbpräfect ein gemäßigter JJiaiu! ift. ; 
Gs läßt fid) bahiii präcifiren, bat; gegen vier fünftel im j 
Tiftricte bie IHaßregeln erecutirt würben.

3. '!Vie viele würben au-3 ben betreffenbeit Orten 
ausgetriebeit ?

'Jlntwort. 114 A־amilien finb in Baslui befannt: 
circa 50 A-amilien follen noch in anbereit Ortfcbaftcn 
ficb befiitben.

1. '!Vie beifien bie 'Betrc'fenbeu ? ('Ji'omeglicb vollen 
')lauten.)

'Jlntwort. Boit 7<; Familien folgt anbei bie Vifte: beit 
:Heft finb wir momentan an;11gebcn nicht im Staube.

5. Ob verbeiratbet unb wie viel Riuber ?
'Jlntwort. 'Jllle finb A-amilieitväter unb ;war von 3■—9 ; 

.Rinbern.
6. Seit welchem ,Aabre wohnten biefelbeit in! betreffen־ ! 

ben Orte?
'Jlntwort. Siebe Vifte; ein großer Tbeil über 5 .,Aabre: 

viele 10, 15, 20 bis 21; ,Aabre.
7. Ob öfterreidiiicber ober rumänifcher llntertban ?
Jlntwi^'t. Brotofollarifcb finb 12 öftcrreicbifd'c Unter־ 

tbaiieu vernommen: unter bem :Hefte müffen jeboeb noch 
mal fo viel fein. ('Jlacb anberen 'JJlelbuiigeit follen es im 
Ganjeit 33 öftcrreid'iid'e A-amilien fein. !111111. b. ״,As. 
!11(.") Ter :Heft ift unter rumänifebem unb tiirfifcbem 
Schüße: von leßteren jeboeb böcbftens 4—5 Beifoiten.

■s. Ob auch frembe Gbriften ausgetriebeii warben?
'Jlntwort. Boit Gbriften frembeit Schußes würbe feine 

Seele verjagt, aud' nid't bas £׳icen;engefeß angewenbet.
9. !luf weffett Otbre fanb bie !lustreibiing ftatt ?
'Jlntwort. Tie 'Jlustreibiing fanb auf miinbliebe 

Otbre bes '!!räfecteu IV 11 p a s c 0 ftatt.
in. '!Vie heißt ber 'Bräfect ober ber betreffenbe'Briniar ? 
'Jlntwort. Ter ־B-räfect heißt :Her 011 VupaSco: 

feine mitfdnilbigen Subalternen nnb bie Subpräfecten Jianiens 
JJascar Sion, Go ft acht Jlamascu, ,)otbaebi 
!Jl 01 u f u, G 0 ft i u S 10 u r b; a, (leßterer ift biefe !Vod'e 

einer tbrouifcben .Rranfbeit erlegen). Tie ,Brimars fmo wegen 
bet Jlustreibimg unfcb;1lbig, ba י e vom ־Bräfccteit nnb Suh־ 
präfecten ftrenge Otbre batten, i'iewalttbateu waren faft 
überall, (Mräueifcenen nur in einzelnen Gommuneit.

! 1. 'JPoljiit haben fiel) bie !msgetriebenen geflüchtet?
Jlntwort. Tie !!erjagten fluchteten fid' nad) Baslnt, 

'Banufti, Moboefti, ,gibaua (im Basluer Tiftricte) nnb tbeiU 
aud! in anbere Tiftricte.

12. '!Bie hoch f.ntit ber Sd'aben ber 'Jin-Getriebenen 
beziffert werben?

'Jlntwort. Ter Schaben ift vorläufig nod) unberechenbar.
13. 'Jt-urbe eine Ünterfucbitng eingeleitet?
'Jlntwort. Gs würbe feine eigentliche Ünterfucbitng ein־ 

geleitet, nur ercevtionell auf ־!!erlangen beä 'JJleitbel 
Salo nt 0 1t, rumäiiifcbeii llntertban-S, bomicilirte Commune 
^vaitesci, Blaffa :Hacova. Tics würbe vom öfterreicbifd'eit 
Biceconful unter 'Jlr. 14 protofollirt. Tie Unterfucbimg bat 
bis nun nichts ',um :Hcfultate gehabt, troßoem vom 'B'H'quete 
feine Hlage am Tbatorte al-J wahr tonftatirt würbe.

11. '!Bar ein Telegirter bes öfterreicbifd'eit GonfttlateS 
in jener Gegeitb ?

Jlntwort. G§ war eilt Biceconful Vom f. unb f. öfterr.־ 
itug. Generalconfulate in Bufarcft hier.

ISchluß, folgt.)

2SFr. IV.

Et nunc venia ad fortissimum vir. Tat; wir biefen 
bervorragenbften unter ben bervorragenbeit bisher nod) 
nicht in bie Gbrenballe nuferer Bilbergallerie aitfgenom־ 
men, barait tragen einfach bie llniftänbe Scbulb. Teint 
manchmal gebt es uns mit ben !Jlciifcben wie mit fonftigen 
,Abealen, bie, jentebr wir ,Ahnen iiacbftrebeit, befto ittter־ 
reiebbarer finb fie uns — unb alfo erging es auch uns, fo 
oft wir aus auch bemübeten, biefen großen Ghrenmann, 
beffen flangvoller '.Käme, beffen 'J1;if׳en 1111b .Rennen: beffen 
('Seift unb Wemiitf', befien hoher Sinn, wie Splenbibität, 
fo weit unb fo rühmlich befannt, verfönticb feinten ;11 
lernen, fo oft mißlang uns bies, fo bat; wir uiiwillfübrlid' 
ait ben Spruch ,)b!t Gsras, bem es cinft ebenio ergangen 
fein foll unb ber in ,A. esra'fcber 'Jltt folgenberntaüen lautet:

v■» **v•■ סי^יי ■1* ♦*m* *י   *•••■ 17 >> w L>> 2» V
gemahnt würben!

!Vir veifitcbeti es baber nur aus ber Bogelperfpective 
quafi ben Diaitit ;11 ;eid'iten. ,Aft uns bod' auch von jenen 
Jeroen be-5 (Meines unb bes .ver;ens bes grauen !llterthums 
fein leibliches Gonterfei ;urudgeblieben, unb hoch finb fie 
pfvcbologiicb richtig perfonifi;irt auf bie 'Jiachwelt gebracht 
worben — warum follten wir alfo nicht einen Ghrenmann, 
von bem .voeb unb !lieber, :Heid) unb !Irin, ber .Renntnif;־ 
reiche wie ber Scblid'te nur (Mutes unb Gbles weif; unb 
fpriebt, nicht auch filhouettireit tonnen ? unb liehe ba, wäb־ 
renb wir fo bie Borbereitungen ;11 einer Silhouette machen, 
ift biefelhe faft auch icbon fir unb fertig, beim wir braud'cii 
nur noch bin;u;11feßen, baf; betielbe einer jener noch wenigen 
Jliiscrforneu, bie griinblid'es talmnbifchcs !Vifien mit ga;:־ 
;er ebler 'ih'obcrnität, 'Blutocratisir.us mit Befcheibenbeit ver־ 

e11tgcgengefet.it
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binben, mit einem 'JPorte, baf; berfelbe ein gau;er 'JJiann 
unb ein gaitjer Aube in bes 'JPorte? beftem unb ebelften 
Sinne fei.

. Tr. Hat.

Wod)c11d)r 0ת ih.
0 c ft c r r. u 11 g a r. Bi 0 n a r cb i e.

'JPie bie gefd'äßten Vefer aus bem an cinberer 
Stelle unfere? heutigen 'Blatte? veröffentlichten Berid'te 
über bie am 4. Acbruar abgehaltene Weneral Berfamiulung 
be? 'Jlraber iSr. Ara11en־־JP0bltl'ätigfeit?-Bereine? entnehmen, 
bat ber Cbernotär ber i?r. Gultu?gemeinbe, >?err P'eopolb 
3( vfen berg ben 'Jlutrag eingebrad't: e? möge biefer Her־ 
ein außer feinen bisherigen ftatutenmäßigen 'Jlufgabe 3111׳ 
llnterftiitamg ber dlriuen unb GrmerbSimfäbigeit, auch bie 
Gr;iebung unb Verpflegung armer iSr. 'JPaifen meiblicben 
Wefd'led'te? in ben Mrei? feiner Tbätigfeit 3ieben unb 311 
biefem Hebiife bie Wninbiing eines iSrael. Hi bchenmai־ 
f e 11 b a u f e ? anbabnen. Ter 'Jlntragfteller bat fich nicht 
barauf befebränft, bloS bie Abee airgtregen, fonbern hat 

ud' Hiittet unb dPege be3eichnet, mie biefe mein! auch nicht 
0ofort, fo bod' in nid't ferner ;lufiinft bureb dPibmung 
feines TheileS be? Herein?f011be? al? WrüubuugSfoiib 
unb ;}umenbiing fonftiger Gi11nahm?qnclle11, praftijcb reali 
firt iverben fann, mobureb bie glä113enbe dieibe ber in ber 
biefigen iSr. Wemeinbe beftebenbeu V30b(tbätigfeit?־Anftitute 
um eine dlnftalt vermehrt mürbe, bie einem längft unb tief 
gefühlten Hebürfniffe genügen unb bem Herein ;ur Ghre ge־ 
reichen mürbe, melcbem bie hohe unb feböne 'Jlufgabe ;!!fällt, 
fie in’S !sieben 311 rufen. G? gibt für baS ;artbefaitete meib־ 
liehe ©enuitb unb für ben hoben unb niilben Sinn ebler 
Arauen feine höhere unb fd'önere 'Jlufgabe al? armen ver- 
lafienen äöaifeit, bie bie febüpenbe tpanb eine? forgfamen 
Vaters entbehren unb bereu VebenSmorgeii nicht bemacht 
unb behütet mirb von bem Anbegriff aller Üiebe — einem 
treuen 3)lutterber;en — Troft unb Stiipe ;11 bieten, bamit 
fie nid't mie baS fd'ivaufe diobr ben Stürmen be? hebens 
?preis gegeben feien. Tie ddlitglieber bes iSr. ^rauenVereinS 
finb fich ber hohen unb febönen 'Jlufgabe voUfommen belvußt, 
bas bemeift bie lebhafte unb freubige ;)iiftimmung, bie ber 
Eintrag in ber Weueralverfammlung gefunben unb barum 
glauben mir mit Huverud't, baf; ba? iSr. Hläbd'enmaifen־ 
bans in nicht ferner Seit aus bem Stabium ber A b e e in 
baS ber realen SPirflid'teit treten mirb.

An Aolge bes Aufrufes feiten? ber ״ifr. 'Jillian;" 
in 'JPien, betreff? ber ungliidlicheu jübifch rumänifchen Aami 
lien, liefen bereit? an ben Horftanb berfelhen 2931 fl. unb 
3000 dieich?111arf an Spenben ein, uub ;mar betheiligte fich 
Baron 'Jl. v. diotl'fd'ilb mit 100(1 fl., ein Ungenannter mit 
500 unb 'Philip!.' Wolbberger be Huba mit 200 fl.

Hei bem jüngften Halle beS Wrafen 'potoc;fi in 
Hemberg, hemeifte man unter ben vielen gelabenenen uub 
erfd'ienenen Wäften aud' ben 'prebiger Tr. tömenftein uub 
nod' mehrere anbere jübifche 'Jlvtahilitäteu.

x־*x  dieidteles in Ung. Sfalip vertbeilte .״ a»■'!31 ־
jiiugft 335 Vail» Hrob unb viele Hictualien unter bie 
Sinnen be? Ortes.

'311? bem Herid'te ber Weneralverfammlung bes 
Kraber iSr. ^rauenvereineS entnehmen mir: baß bie (fte־ 
fammteinnabmen in biefem Aahre 1561 fl. 10 fr., mahrenb 

■ bie (Mefammtausgabeii 1367 fl. 45 fr. betrugen, ferner, 
bat; Cer Staub ber aouCs mit Gilbe October 1x76 

 ;fl. 55 fr. betrug. Schließlich fonftatirte her JluSfdmf ׳ 7597
in feinem Berichte, baf; ber B.'rciit fich ber heften Som 
patbien ber gan;en Bevölferuiig cifreue nnb baf; bürd' 
'JPcrbiuig einer hier;!! eigen? ernannten Avauenbeputation, 
bereu dJiiffion noch nid't ;11 Gnbe, bereits 29 neue HUt 
^lieber geivoinien !inb mit einem Wefamnitbeitraq von 
112 fl. jährlich.

Am ctabttbeater ;11 Jlgram murbe ba? befanntc 
Stiiif ״Uriel Jlcofta" aiifgefiibrt. Ta in bemjelhen aber 
bcivußtermaßcii her .\?elc be? Stüde? von bem diabhiuate 
Vi 'Jlmfterbam in ben Bann gethan mirb, fo borgte fid' 
ber •tbeaterbirector um ben Gffeft ;11 erhöben, 31t biefem 
Bel'iife einen ״cihofar" von bem Snuagogenbieiier au?, 
ber aud' vollftänbig feine Vflid't gethan. Halb barauf 
follte in Jlgram eine Scheicung vor fid' geben, unb ber 
dlabbiner lub einen benad'barteu Bodegen311 biefer Aitnf 
tion ein, um ein Kollegium ;11 bilbeii. Ter Kollege aber 
antmortete rimbiveg. baß er mit einem dtabbincr, ber ben 
 Wemeinbe Sd'ofar" fo profanifiren liif;t, mit bem ;ufam״
men, !volle er fein Kollegium bilcen. ba ihm mahrfcbeinlicb 
ber ״Wet" auch nur eine Komöbie fei! 30 er;äblt ein bie 
figes Blatt.

*>: Gin gali',ifd'er Weiitlicher, mirb bem ״Amri" ge 
fd'riebcn, foll jiiugft in ber Kird'e, von Cer Ha11;el herab, 
bem jübiieben Holte bie grollten Gingen gemacht, unb fie 
al? JJiufter feinen fatbolijcb;d'riftlichen 'Bfarrfinbern auf 
geftellt haben.

. *'*  Biele nach Sibirien erilirte juben ivaiibten fich 
bereit? mehrmals an Vrofeffor Sui,;er mit ber Bitte: Gr 
!volle ibnci! feinen unfterbliihen ״Sd'ir ;jiou" ;ufeiiben, 
bamit fie jelben bei ihrem WvtteSbienftc vermeiiben. (Be 
fanntlid' finb bie 'polen unb diuffen febr begabte Sänger.1

di u in a n i e n.
*̂*,oiKumpina  verfcbivaitb jiingit plöplich ein cbriftlicbe? 

Kinb, melcheS nad' einigen Tagen näd'ft einem bluffe tobt 
aufgefitnben murbe. diatürlicb mürben fofort bie Anbei! ver 
bad'tigt, bod' gliictlicber 'JPeife murbe gerichtlich fouftatirt, 
baf; ba? Kiub in’? ÜBaffer gefallen unb ertrunfen fei. A" 
Aclge betten erhielt amt' ber Subpräfect Befehl cie Anbei! 
gegen ben י bie?be;üglid'en Bormurf in Sd'iifc 311 nehmen. 
Tod' ber Haler beS KinbeS befehlet'; troßbem, fich an bie 
Anbei! 311 rächen, uub fo überfiel er beim eines 'JlbeubS mit 
noch einigen SpießgefeUen bas .saau? bes bärtigen 
 cdmcbeG uub fchliigeii einen bort gerabe aumefenben״
frembeit Auben au? Hraila, fo mörberlid», caf; berfelbe nad' 
3 Tagen ftarb.

T ü r f e i.
*** diad! ber ״Kreujjeituiig" fall dJiibbat 'pafd'a her 

cohn eine? diabbi in Bulgarien fein, ber ge;mungen 
murbe, 311111 Hiobamcb rnisinus über;utreten.

*** A״ A«״i״a ('JUbanien! gingen au? ber Wahlurne 
für bas 'Parlament in Konftantinopel brei 'JNobamebaner 
unb brei Wriecben hervor, Bis bie ÜPahl völligen mar, traf 
aus G. ber Hefebl ein, baf; einer ber nichtmobamebanifcben 
Teputirten ein Aube fein m !i f f e, unb fo murbe beim 
auch ein gemiffer Tavibjon Gffenbi 311m Teputirten — pro- 
tlamirt!
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A r a 1t frei cb.
-Ufr bei ber Vieuw.il'l be•? (Sentral־(Sonfiftorium•? 

aud' vcrr ®erenburg mm Borftanbsntitglieb gewählt würbe, 
erhob ficb ein dlothfchilb ber Aranffurter '-'iitie, bie befannt־ 
lieb virfcbi)d'־orti'0bor, mtb proteftirte gegen bie iß.ibl, 
weil berfelbe nid't an bie llnfterblichfeit ber Seele
glaube 1

Literarisches.
Zur Responsenliteratur.

dl 11 f r a g e b e •? B 0 r ft e b e r ■? b e r (') c 111 e i 1t fr e
® a f t' a b a 11 b e n di a b b i 11 e r S eh a f a t b e 1t (S 1' 0 r i

1! !• B e t b S cb e 11! e ן cb, i n B e treff b e r B e r־
r ü cf u 11 g b e •? dl l m e 11t 0 r •> g c g e n b a ■? (S e n t r 11111 b e r

S b 1t a g 0 g e. (diu■? bem vebräifeben.)
(Schluß.)

Beäre bie ®ecentralifirung ber Bintah wläffig, bann 
batten bie dlleranbriiter biefelbe gewiß vor bei• Bunbe-?labe 
errichtet: gehört hätte ',war bie gatt',e Berfantmlimg 
in biefem Aalle ebenfowenig, ba ja felbft bei ber Bintah 
in ber d.'iitte ba•? Signal nneittbebrlicb gewefen war, ge־ 
feben aber hätte bie gan־,e Berfammlnttg ba•? Schwingen 
be■? Signal•? ait einem (S'nbe ber Spitagoge ebettfo wie iit 
ber Biitte, ober e•? hätten bie Signalpoften auch vermehrt 
werben fönnen: ba nun tropbem in dUeranbrien bie Bintah 
im (Sentrum poftirt war, io gebe barau•? bie Uirgiläffigteit 
ber ®ecentralifatioit be•? dlliucntor•? evibent hervor, ®iefe•? 
dlrgumcnt ftiipt di. d.'i. Sofer mit bem vinwei•? auf 
diafd'i, 11., 20, 35 nnb dJiaiin. (wohl fpilch. Be■? habeebirah 
 wottad' bie Bintah bie Stelle be•? dlltar•? vertritt, ba .(״ 17
auf berfelhen ber dlbfcbnitt von beit Cpferit gelefeit wirb, 
au•? weld'ent (')rimbe man am Siiccothfcfte bie tprojeffion 
nut bie Bintah, wie eiitftmalen um beit dlltar macht, ®ie־ 
fer dlltar aber ftanb in ber Biitte be■? jernfalemifcl'eit 
Tempel■?, bem nufere Svitagogen foweit al■? möglich äi'it־ 
Iid' fein follett. Böa•? aber bie allegirte Stelle im (Seffef 
'.Viifd'tte betrifft, fo verbiene fie in bem Aalle Beriicfficbti־ 
gnitg, wo e•? ficb nm bett Svnagogen־Bau in (')cntemben 
i'anbelt, bie noch feine Si'nagoge batten, ba fei allenfalls 
bie ®ecentralifiruitg ber Bintah geftattet. ((Sb. S. 2s.)

dln•? bem bi‘?ber ('fefagten werben (Sw. dßoblgeboren 
erfehen haben, baf! ber dllmemor im (Sentrum ־,war auf 
locterer talinubifcbcr Bafi•? beruht, aber al•? 'doctimtenen•? 
für bett dlltar im Sinne diadniiaitibeö auf mächtige '}?feiler, 
attf bie be•? .verfontntcit•? unb ber ('iepflogenbeit fiel' ftüpt. 
dPürbe e•? ficb alfo nm einen Vlcnbau banbeln: fo wäre 
möglidterwcife ber viitwei•? auf bie allegirten Stellen int 
Sdß dir. nnb (Seffef dJiifd'iteb gcniigcnb nm bie Sfrnpcl 
ber (Sentraliften fowol'l wie ber ®ecentraliften w befd'wid'־ 
tigeit, wobei jenen ',11 eitipfebleit wäre, bafiir 11,־ forgeit, 
baf; ber Baal foreh im Befipe eine•? fräftigen Crgane•?, bie 
Thora berart verlefe, baf; Ac’berntann beiitlicb hören fönite, 
wa•? um fo leid'ter wäre, wenn währeitb ber dlnbad't 
mufterhafte .dluhe unb Stille herrfd'eit würbe, dllletbing■? 
würbe bann bie '}Jofition ber Bintah, ber be■? äViifbcacb für 
ba? ?Känd'erwert im 'JJlifdjtan nnb be•? dlltar? im jer. 
Tempel (?Hafdn II. B. 'JVI. 35 ,»2־ dlambam .ט. Beth 
.1pabed). 2, 1. $oma 33 b) nid't eittfpredjen, allein bie 
ßongruen.) be? heutigen dUmemor? mit bem alten '■Dl.ijbead' 
l)at, im Sinne be? oft genannten (Sef. VXifcbne, beim bixb 

nid't foweit 11,־ flehen, baf; auf bemfelben frer Jriefren in 
ter bienieinfre geopfert werben müßte.*)  ®en ®ecentralifteti 
wäre aber Borficbt ?11 empfehlen, baß nid't bie forcirte 
®ecentralifation uitb ®ecompotition frer C'iemeinbeeleinente 
nach fid! ־,iebe, bafr Vielmehr, jeher auf feinen Siß in 
Atiebeit fontme."

(').inj anber•? verhält e? fid' mit öftrer dllmemor־ 
frage. vier haufrelt e? fid' um ein ״ßerftören unb (Sin־ 
reißen" ?11 bem fid' Wemeinbemitglieber nach bem Borbilbe 
be•? 'flrofeten Aeremia•?, (1, 10) berufen unb berechtigt hat־ 
ten. llnb ba•? ift ein anberer (Safii•?. ״;}erftören unb ßiiv 
reinen" ift ',mar ein ('lebet frer Schrift (5. B. '})I. 12, 4.) 
allein bie•? bezieht fid' nur auf dlltäre, auf ober an betten 
veiben ihren (')ößoiifultu■? getrieben haben. Betreff*•  bie־ 
fer beißt e•?: ״Abte dlltäre feilt Ahr 11 ieher־ 
reinen." (•’>. B. 'VI. 12, :.) "Sem (Swigeit (Sn re 111 
('Jette gegenüber b.'iriet Ahr alfo nicht banbelit", heißt e? 
unmittelbar baranf (■’>). Veptere Stelle bezieht ber Taimub 
('.Vi.ucoth 22, In auf Cbjefte, bie cinm.1l einem heiligen 
;}werfe geweiht worben fi!tb, woran•? bann bie Beftintmuiig 
floi!: An! (')otte-ebaufe fr.irf nid't•' bentolirt werben, ei 
müßte beim in bemfelben etwa? fd'.ib'.'.ift, ober baufällig 
geworben teilt, (di’emab 152, dJiig. ','Ihr. baf. (>. dJliint. 
T. 11, 1:1. Tur C. (Sb. 152, Bad) baf.) di. SDbfeä Sofer 
ift in Sachen be•? ßinreißeit? unb ;jerftörcn■? fo biffijil, baß 
er bie Stelle ״Aw follet nicht alfo bem (Swigeit (Surem 
('iotte gegenüber tbun", fogar auf bie Bamotb beliebt, bie 
nad' ber (Srbauinig be■? jerttf. veiligtbum? al•? Cpferftätteu 
verpönt waren. ((Sb. Sof. 32). Bgl. auch (Sh. Sofer (Sho־ 
fd'en iVlUp. !»5 int Vlameit '.Viabarant b. Barud): Ossur 
liktüin ez luiscliuni Stander wiewohl lebte•? nur auf gä!r,lid)e 
'ßrofanirung bezogen wirb, aber immerhin auch ai? 'Beleg 
baftir bienen tarnt, bat? aut dllmemor nicht■? ״eiitgeriffen 
unb nicht•:• !ungehalten" werben barf, e•? wäre beim, baf? an 
bemfelben etwa•? fchabbaft geworben ift. dlllein felbft in 
biefem A.tlle biirfte nur an ber fchabbaften Stelle gebaut 
unb reparirt werben, ״fcheiad'wr wejihiteh bentofaum hatte־ 
V',1h" (B. A. int 'dhtiien 'JVLwbedni’s, :Vitgen ®avib 151, 3).

®er Befcheib attf (S.o. Bö.'blg. erfte ,Trage fanit mit־ 
bin vom halachifcbeii Staiibpunfte au•? nid't anbei־•? al? 
v e r 11 e i 11 e n b lauten.

B>a•:• bie ,,weite Atage anbelangt, fo baute ich meinem 
Schöpfer biefelbe blo? afabentifd' behanbelii 11,־ föniten — 
träte fie, (')oft befd'üße! an mich heran, fo Würbe ich ntei־ 
item Borftanbc ratben. entweber Status quo ante — ober 
diiicftritt. vod'acbtung?voll

Sd'.ifat ('. (Sbori, dlabbiiter in Beth־ Schentefch.

פתוה פנקס
(offen« Sind'.)

(S r f l a r 11 n g e 1t 11 b c r m e h r e r e f cb w i e r i g e S t e 1־ 
len i 111 B11 d' c A e f n i n b

von
I’IXK AS 11 A F T.

®er geehrte Berfafier biefe•? gewiß bead)te1t?werthen 
Biuites erfucbte mid», biefe■? jtt fritifiren. Blahrlicb, ein 
Bötiiifd), auf beit ich ftol', fein tarnt, ־,itmal S. (Shrw. .\?err

*) 3. Inr SBcty flofcf 150 öic ver)d)i־t>enen (ftlläru11<1»ver־ 
ftirt»? betreffe b:r 'Cofltion 6;r Jtwib, ioeldj; leiten na<b b.*r  Itftit 
•}V« Gbabilre ?t. ',«tob b. Sfrter mit Himaf» ituntifijirt.
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Tr. 3e[[tnef auf bie erfte Seite biefer Brodtnre fotgenbe 
aßorte ין״ • 'Jinerfeniiung fd'rieb: 3״d) biiubblätterte bas 
Bud) ״BintaS patuad)" bes ®errn pmtas ®aft, in welchem 
einige gute unb vernünftige Kommentare vortommeu." ser 
®eir gebiger tbat biefe ;,leuHening offenbar in ber Äb 
fid't, nm ben Dlutor etnerjeiis ;ur weiteren ■ibatigleit an־ 
jufporneit unb anbererfetts, um biefem erftlingswerte bes 
®errn ®aft auf bie Beine ;11 !;elfen, Tod) oer writiter barf 
|1d) von feinem anbeten Hiotive, als 0011 bem bet ^vabrheit 
leiten (affen, ohne fubjettiv ;11 fein. Gs ift baber meine 
pflicht, offen ׳;u fagen, was — nad) meinet itieinung 
an biefen! Üßerfcbeti ;11 loben unb was batau ;11 taoeln ift.

3unäd;f1 frage id) ben g. Gomnieiitatoi, warum er 
nid't, ivähreiib ber gan;eu 'Jlrbett, bie wobltlingenbe rem 
bebräifd'e Spradje fubri, fonbern n1e1ftentl)eus ;111 Salmub־ 
jpradie feine Juflucbt nimmt f

3d) bemertte bies ®ernt ®aft auf beit elften ;Dlict, i 
ben id) in fein Gommentar warf. <et i'erfafier jeboeb meinte, 
ein Gommentar laue fid) nid't voilftanbig unb unge;wunge11 tut 
rein ®ebräifeben geben. Tom entgegne id; 1 ״ש״אל אלמן לא  
9iod) ift bie cpradie nid't veiwittwel, man finbet noch 
Slusbrude genug, um über <rteuen eines üueyes, bepei! 
Spracl'e ebenfo wiirbePoll als eigteifeno wirrt, .׳lufflarum 
gen ;11 geben. Uebrigens ;eugt hoch oer ’Seifaffcr fd'011 m 
feiner Twriebe, baß er ficb im aunebmoaieu ®ebräifcueu 1 סן 
jiemlid) ;ureebtfinbet. Tiefer iinifianb fpridn aifo bafiit, baf; I 
11)111 biefer 3ei;ler nicht als 39»1(1 ט1»«5׳ ‘ט״  aber als mleid; I 
giltigteit unb ־Jiad'läffigteit bei bei ;׳irbeu borgewoifen wer I 
ben rann.

ferner erlaubt fid) ber Grflärer 111and;e ־!Ibbanbluiu 
gen fo ;11 erläutern, bag 11a; ber Ätefer oas neblige l;m;u־ 
beuten muf;, ba eben folcoe Scbliifie a11geful)1t werben, oie 
aus bem ״rette nicbi erfutniid) fmo.

Ttcfflid) ift bie iiemertung ;11 Mapitel 1. 'Ters 1•
 Ter■ Kommentator fagt: ;,Ille in ben •אשר unb “Tn הזן
erften Dieben 3eiaiul)'ö enthaltenen iDehauptiingen jprad) er 
aus eigener Kiiif.cbt als waimer '!sairiot, acs gefcbeibter 
*Staatsmann unb als tluger '!.'Oliliier; nid't als ־!.'lopbei, 
fonbern als weifcr Wiann, oer aus ber ('»cgenivart oie ,311־ 
tuiifi fd)l1ef;t. ■ramm beginnt fein !Dud) nm הזן unb nicht 
wie 3e1enua nut '-ה*ה אשל לד  bber 11111'piopbetifd'en 
jjabem wie G;ed'1el unb weint et fpaterlitu (v. Map. 1; ange־ 
fangen) im 'Jtanien Glottes Iprid't, oeniißt er niebt mehr ben 
atusoruct הזן i'ber ה*“• Gift 1111 Map. 21 eiittcblupit ihm 
bas 2B011 1 ה*קש "*ה ) belli er jeboeb bas liugad li beifiigt.

Tie ;,luslegimg ;11 Map. «. SB. 12: קשר אמלין* לא  
'ßhrfollt ben'•Duiibnid't liebe 11" vonü״ ״” *אתה״"אמל  
ift fel;r gejwungeii unb überflüfjig.

Dien unb aud) ben Sinn nid't ftörenb, ift bie Grflä־ 
rung ;11 Map. 1«. 'K 2., welche im Teutfcfcen lautet: ('icbet 
bin, 3l)b SdmelbPäufer von einem ;erraufteii, verriidteii 
)Bolte (alfo bas el als jachas sclieniimenu), einem 'Bolte, 
bas von jeber furchtbar, graufam, verheerenb, fcbmut;ig nnb 
abfd'eiilici) panbelt, ,bas ־■Boten (Seeräuber) auefenbet au ben 
Bluffen, um diaub unb 'Beute an ihr P'anb ;11 bringen.

llnb !0 ftubeii fid) in biefem Beitrage ;ur bebräifd'en 
Literatur wirtlicb viele iittereffante, annehmbare Bemcrfim 
gen unb Üvinfe, bie bem Bud'c ״'!?infaS palnad'״ ein Jcug 
itifj ber Griften;be1ed'tigung ausftellen. 'JJi. T 0 rjt b 11 f d'.

(Offenes Schreiben
an Seine Gbrwiirbeit, ®ernt Diabbiner Tr. Bat, Diebacteur 

bes ״Ung. ,ysraelit" in Bubapeft.
Tie ;ivei !)iebactionsnoten in ־Jlr. 5 biefes Blattes vont

2. Aebev ;11 meinem ,veuilleton ;,Irtifel: ״Ter Schnorrer von 
'!kefjburg nnb Üßien" gibt mir Beraulajfiing ;11 folgenber 
Dieciamatioii:

Ter (')riiiibgebanfe bei älbfatfniig biefes Diontans nnb 
bem als ־penbant folgenber, unter beni Titel: ״Tie Biutter 
gottesläfterin in Baris ober ber Mampf bes ?)iationalisnms 
gegen bie römifebe ®ierarchie" mar, bem tiberbanbnebmenbeit 
Biaterialisiims nnb ;,Itbeismns entgegen ;11 arbeiten nnb bem 
in unb aitsläiibifd'en Veiepiiblifum bas focialc i'eben aus 
ben Treifjiger nnb Bier;iger Bahren ;11 febilbern, wo bie 
Gulturvölfer GuropaS wohl um ?h'eligions- unb (Gebauten־ 
freibeit ftritten, aber noch immer um bes GilaiibenS '!l:ide1t 
unb nicht wie es beute ;11 Tage gefebiebt, wegen bes Uitglau 
bens, mit bie ('iebaiitenfreibeit im ^ntereffe bes l'iemein 
loobls, aber nicht aus felbfifüd'tigen, eigeimübigeit ־.,.,iotiven 
mie es je(;t bei ben Tolbicbreiberit ber ־!keife gefebiebt! 
'Jbeil icb mein, bat; bie ('iefellfcbaft von bamals te.ngefunb 
war unb bat; bie ('iefellfcbaft von beute fcbiver fraitt in. 
folglich eilt Juriidgreifeii in bie vergangene belfere Seit ־,ur 
('M’iunbimg nuferer trauten Juftanbe führen muf;, habe icb 
mich bemüht, ein getreues Golorit von bamals ;11 bringen.

'!venit icb mir bei ; aus eigener Grfabrung ge׳ 
feböpften Tarftellimgen ;wei hochbegabte Biitglieber einer 
ausge;eicbnetcn iuOiicbeu Tamilie unb einer ausge;eicb:1c: 
cbriftlicbeii ;um Sujet gewählt habe, fo gefebab es in ber 
nicht ;11 verfeitneitben ;,Ibncbt eine Betföhnuug be« 
cb r i ft l i cb e 11 G l e 11t c n t s mit b e 111 j li b i f cb e 1t unb fo 
vice versa, in focialer Bejiebung, infomeit es ein vielver 
breitetes Buch vermag, berbeijufiibren. Beb fage hier nut 
'Jlbiicbt in focialer Begebung, beim bei beit freifiimigfte:! 
Böltern, welche ;11 allerer« bie politifd'c Gjleid'berccbtigimg 
ber Buben ancrfanitt haben, als Ivie bei ben ®ollänbern, G:!g 
länbern unb A1־an;ofen, ift bie Mluft ;milchen ber cbriftlid'eit 
unb iiibn’cbcii Tamilie, bet cbriftlid'eit unb jiibifcheit ('ief-.il 
iebaft noch eine fchr weite. 3d' weif; aus eigener Dlnfcbaiumg, 
baf; es cbriftlicbe Tantilien unb Giefellfcbaften in ®ollanb gibt, 
ivo fein Bsraelit unb feine ,'«raelitin ;ugelaffeu werben. Ach 
habe in Gitglanb oft gefebeit, mie Bbraeliten unb Asraelitinen 
nicht etwa ;erlumpte volnifcbe Buben, fonbern fein gefleibetc , 
eingeborne 3«raetiten, beiten man aus bem ('iefiebte ihre 
orieiitalifcbe ;,Ibüammimg erfeimea tonnte, auf öffentlicher 
ctrafie befcbimvft unb verhöhnt würben. 311 Baris finb auf 
ber Börte unb im ('iefd'äftsleben bie be;eid)1tenbe1t ;,Ins 
briidc: ״jiibifcher Sd'ivinbel, jfibifcbeS '!?robutt, jfibifche 
BJaare" an ber Tagesorbnung. Sie mögen hieraus, geehrter 
•Wir erfennen, baf; es auf bem focialen Giebiete für baS 
,';nbentbum unb teilte Breimbe im Ghriftenthume noch heben 
tenbeit ־Jlugiasftdtten ;11 reinigen gibt.

,'citbctn id' mich alfo aus biimanitären ('iriinben einer 
fold'en Titipbusarbeit bei ber ;,Ibfaffimg oben ermähnter■ 
biftorifd' focialer Diomane 1mter;ogen habe, münfebe icb nid't 
provocut ;11 werben, üv'eim Sie ;. B. bas BJoit ״Giojim" .1 
ihrer ?ieo.tr.te .״!־be.« uislegen, als icb es gemeint 
hab.־ rnb ficb au•' ben T.״m... beru en, welcher irgenbmo 
'JJlilbe gegen bie ('löbenbiener anempfieblt, fö forbern Sie 
mich bay.i berauS ',!'nen taufenb Cf) Stellen aus bem alten 
Teftamente 11:1b aus gelebitca bebraiieben Sd'riften gegen



Ter Ungarifche ,)•?raelit.
*her aufuifiibren, wo von nid't״  weniger al■? von ״)lubrvtten 
unb Vertilgen" webrlofer ('Sojiin bie ?Hebe ift, bie fich alle in 
per- herrlichen Tape, welcher ben menfd'enfreffenben Vollem 
Sbcale bienen tonnte, au*gebrüd't ״,״.  ift: Tow fd'ebegojim 
f-arog'•*)  A״ben1 ich biefe*  Öeer von Veweiien al•? (Snttrafti־ 
*bre,' ’,'״  Sape*  aufmarfd'iren laffen miifite, tarne ich auf 

 ־entgegengefepten Stanbpuntt ',u fteben, ben ich in mei ז1\<
 d'riften einnehme, nämlich vom begeiftertm Kämpfer' ,״

ben V1bai*m11*  ',u einem wüthcnben 'Jlnflüger bebfelhen, 
 !fr um (Siienmenger’ä Vorbeeren geige ich wahrhaftig nid't״״

tcb fiiibe e*  baher im 'sntereffe ber geehrten Vefer biefer 
•1-itter für geiatben, wem! Sie mir meinen Sali: ״(ibriften 
fWb feine Mbjim unangefod'ten gelten laffen. (Ta*  fugten 
Wir ja aud'.) 1. *1.  ..

*raü e־  Sabre nach (Sbrifii Weburt phon Cbruten ״״<’: 
 ,hnt barüber brauche ich wohl feine Velebiung, baf ״ »

Xr bie (')elebrten be*  Talmub’•?, bie feit Viofe*  Seiten an־ 
• •rbi-eten Vtaftregeln guv 2lu*rottung  unb Vertilgung ber 

im nid't auch auf bie Vefemier be*  toangelium•? an*ge  ־
s ’ unb bie (ihriften überhaupt nid't unter ben mr bie 

’ nbieuer begeid'iieten ')tarnen Wojim gemeint haben tonn■ 
. ' . -taube id' mir mit Aolgenbem ',11 beweuen:

1 <Sat e*  inbem erjtcn 130 Aabren ber (ioangelium*  ־
 teine anberen (')läubige-1 biefe•? Vefenntnine•? gege ■״-■•-• 1• ,

''üben, Cf) unb waren alle 'Jlpoftel unb bie etjten m 
'\-1ben (Srft in ben ',weiten !־׳><• ,)abreii, al•:• bie 

r,■?•'cbm ba*  (Somgelium annabmen, fing ba*jelbe  an Ve- 
t u•- '11 gewinnen. ?sein*  erhielt ba•? gried'ijd'e Vrabicat 

(••riöfer e*  tonnte fomit für bie ('ieleorten be•? talmub, 
<X ihitionenbe*  Subentb. vor !״״>־ ,Vahren gu fummeln 

Nl' J haben fein Cbject fein, über ba*  religivfe Vehen
^1■äen fremben'«!) 'Vüed-en gefevlid-e Vorfd-rifieu gu 

11wd'c1'; Würben befanntlicb für bie Vefemier be*  (Swänge־ 
1 ■ i-011 ben Vbinem ber ')tarne ״')tagarener״ unb von ben ,01־

im״ aebraud't, wie überhaupt bie tbrijtcn em nad' ber 
b,'';'-‘,m״na ihrer fird'lid'eii Verbältniifc bürd' ba*(ionc1ln1m  
Gl'':U’ .,!״id' (ihr. ihren ')tarnen al•? jobbe erhielten.

ein Veteran auf bem literarifd'en Gebiete unb 
-'■*  1 - '.ihren mit ')liwnahme meiner '))tihtarbienit־ 

b'?' • b״• unaariid'en, tüifiicben unb euglifd'en ')Irmee,
1abn' ~ >• • hu ^ienfte be*  Vaterlanbe*  unb ber europai- 

״ ״ ’V-'VJ id'iff i״ mehreren Tpracben verwenbet, aber in 
d-eu ('»en 1 dbei Vid'tigitellung 

■,■7.riü-bcn Taten ber 2lu*brud  vorgefommen: ״Ta*  1|t £ u Ä>■« ־ie »™״.״ ,״». ״ I« ״ ״-»  
ÄSÄ״;׳״■1» ׳״**״»״  
uimiaaiiglid lv^ ..״b, ״״lf, ifb frlWen, bei
י]״ ter ben id' einnebme, proteftiren, bau ne:mnuer-?d'a tvr wba(b ”•״-

Surüdnabme s77' •;1 n'(_ Korn, f. u. p. ??auptm.,
Vubapejt, • •י ^׳1- ׳ * ״ (, f ״ c.G1.

! — f\cb bin t'eine*weg*  
an, 

bem 
mir
nm

״,-ג ״״! . ,, • al*  (Surü'ia ba 'vir
w״n ääx;&* "*י ״׳־ ״ 
bert ־ jicfd'ricbcit finb nub ivoju alten .11 -

')^irtbucn e*  biermit ber A״m nad-, öod, JHed^ lmb.-n 

n- ׳ r in ber Sad'C.

Corresponienz d9r Admin.
'Jßir bitten biermit viele unferer ^efd'äbtcn 'Jlbonneii־ 

ten, welche noch im ?Hiicfft.nibe finb, biefe !,Hefte gef. gu be־ 
gleichen, ba mir nicht in ber Vage finb, nad' allen 9iid)־ 
tintgen ber Üßinbrofe birefte '))i'almbriefe ui fchreiben, nnb 
nm fv weniger wieberbolt ju fchreiben! , .

I N S E R A T E.

EIN COMPAGNON
wirb gefucbt für eine biefige Vucbbructerei. 

Capital 600 -1OOO fl.
(')Cwinnft-'Jlntbeil je nach (Einlage,

י,1ו  erfragen in ber äßecbfelft. bei

S. Links 11. Coinp. Budapest. Universität^.
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w- פשה
erjettgeit wir auch biefeS 3aßr unter ritttel 
?lufficßt beS ßocßwiirbigeii ®aliinfaer Cher ßic 
ßiiterS &errn Emanuel Deutsch unb empfehl 
uns ben geeinten ifraelitifcben (ßemeinben 11 
®rivateit 51t redjt namhaften ®ewigen.

Tie ®erniahlung mittelft ißal־,enftubl11ng 
bat bereits begonnen unb fßitneit bieSfallige ?11 
träge prompt ausgeführt werben.

Konkordia-Dampfmühl-Act.-Gesellschaf
BUDAPEST.

"/א /א' יי■
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3111 Selßftverlage bes ®erfafferS ift erfebienen:
HAMBURGER REALENCYCLOPAEDIE

für
BIBEL und TALMUD.

Slbtßc lung 2., .fjeft (.vaftora bis 3t*f e 3L) ®reis •"> ?.Kart. 
S t r e l i in 9Ji e d I e 1t ß u 1־ g.

?Jiert'e Vefer meine ®?orte, 
('haß’ fie bir ins Sjer',e ein, 
?idbiuafcbinen ßefter Sorte 
AÜbrt (ßeß rüber Schott allein.
®ift ßn Schulter ober Scßneißer 
Atnßeft ט owe (i ßn ba, 
ßiäßft ßn ?ßafcßc ttitß auch Mdeiber 
?ßäßle ßir nur .'?owe?l.
Sßillft ßn leichte Stoffe naben
Watße ®ß b e e I e r ?ß i l f 0 11 bir, 
Rappen fteppeit, jßi'ite nähen, 
ißäble ich ('hoher ®ader mir.
.<?anß; miß ancb ®lifie9־J1afcßi11en, 
Tiefe ancb mit Atifißetrieb,
?fabeln, Tonin, ;}wirit, .')iiemeit 
Unß was fonft noch ־,nm ®etrieb.
;faßtet nur iiaten von *,wei  Cßnlben 
.*öaft  fünf '\ahre Garantie
Somit tnacßft ßn feine Scßulben, 
ß'eicßter taufen fanitft btt nie.
Trum inerte Vefer meine ®?orte, 
('haß fie bir ins xjerje ein, 
?läßmafcßinen ßefter Sorte
Aiibrt ('> e b r li ber S di 011 allein.

®?ir beehren uns, bie ?In^eige ju inadien, baß wir 
!»eiter wieber, unter ritueller ?luffiebt beS Herrn Rabbiner 
Fried m a 11 11 aus Galantha

OSTER-ZUCKER
פסח של צוקער

rrjeugen uub bitten, Aufträge, reditjeitig, birect an uns 
ober an unfere ?Igenturen:
Albert Bauer, Wien Himmelspfortg. 16, für Wien. 

Moritz Fuchs, Wien Schwarzenbergerstrasse, 
für bie ®robinj, unb

Rudolf Schwarz & Comp. Pest, für Pest, 
gelangen 511 laffeit.

Diöszegher Zuckerfabrik, Dioszegh, 
Pressburger Comitat.

/"\ Surrogat - Kaffee-. 
\ ) ;k;la!

n
c

1Tie eilte fön. uitg. priv.
, Fe gen - Kaffee und ((
von y

Leitner & Grünwald ( 
®tibapeft, Ronigsg. 69., offerirt jtt ben ßilligften \ 
®reifen. /

£id)0ritn Surrogat ßafftt uub C^ukolabtu l 

ל ש s : ה  /
W7 unter r i t u e 11 e r ® e a n f f i cß t i ;11 ן n g y

Sr. (Sbrioiirben bes »ernt U d ft e i 1t, ?iaßßinats 
ן ן  illfeffor ber ßiefigen ortboboren (ßemeinbe. 

\A,y (Gefällige ?Inträge erbitten wir uns recht־ 
, ' j e i t i g unter obiger ?Ibreffe.

_ _

׳
\

ג

®udjßruderei von Säufer 1K. l'anbftrafje ?ir. 10.


