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für bie gefflmmfen gnfereffen bes gubeitfijuntö.

81 b 0 n n e in ent:
ganjjäljrig 6 fl., ftalbjäljrig 3 fl. niet־ 
teljäljrig 1 fl. 0 fr.; für ba« üluslanb : 
ganjjälirig 4 Scaler, f>albjä(jrig 2 S^lr., 
nierteljiiljrig 1 2^Ir. ©in״,eine Hummern 

12 tr.
3nferate werben biHigft beregnet

Grfdjeint jeben 3fr ei tag.
Eigentümer u. ucrantworlichcr fHcbacteur 

T*r.  3ßn. 56. ®af, 
emerit. ?Rabbiner unb ^rebiger.

bubapeft, ben «. Sufi 1877.

Sämmtlicfje ®htfenbungen finb ju abref« 
fiten an bie iRebaftion bes ״Ungarifdfen 
3«raelit" bubapeft, 6. Se;, SönigSgaffe 
5lt. 16, 2. St. Unbenüfjte ÜJtanuffripte 
tverben nicf)t retournirt unb unftanlirte 

3uf(briften nttfit angenommen.
2lucf) um leferlicfte Sdirift mirb gebeten.

3nljalt: Unfere ®ratulation unb unfere fflünfd)e unb Hoffnungen — ?lufruf. iüocben־C()ronif. — Siterarifdjc«: ®ie jüötfcfie Scfjule. !Biblifd)־ 
arcfieologifdie Stilen. — Stiplif. — Uiber gemiffe rabbinifrfie ®utadjten gegen ©ommunalfriebljöfe. — ßorrefponben•, brr fliebattion. — Snferate
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Sie Aöminiltration
be«

 ,.U tt g. J S r a e l i t e tt״
18ubapeft, Äönigg. IG 2. St.

^tnferc Ciratufution unb unfere •?Jiiitfdjc unb 
!)Öffnungen.

Sßer ba weife welchen fylcife unb Schweife es unfe־ 
rer SanbeSfanjlei gefoftet, um all bic ©emmniffe unb 
S>inöcr11i)fc, weldje leitens ber ״ebeln" Turchführungs־ 
commifiion/öie nun ben :Hamen DurdjfallungScominifiion 
uerbient) ber Errichtung unfereS ■HabbinerfcminarS in 
ben 2ßcg gelegt würben, ju beteiligen, wer ba weife welche 
unfäglidjc Slnftrengung es gefoftet uni bie Seminar־ 
frage aus bem ^ahrwaffer bcS parlamentarifdjen Siebe־ 
ftromes in ben £>afen bcS fHeinrcdjtlichen ju bugfiren...; 
wer ba citblid) weife unb berücffidjtigt, wie flug unb oor־ 
fidjtig jeber Verfdjleppung oorgebeugt wurbe, wirb es 
gewife nur gerechtfertigt finben, wenn wir unferer San: 
beSfanjlei, unö tnsbefonberc Dem hodjnerbienten Secretär 

berfelben §errn T r. Jof. 2 i m 0n, bem gewiegten 
Juriftcn, unfere herjlichfte Gratulation barbringen!

2lber aud) ben ®c־ unb Erwählten fönnen 
wir nur aus ganzem $crjen ?ujubeln, weil wir fowobl 
in bem Sßiffen unö Hennen ber angeftellten fßrofefforen, 
als auch in bem mafellofen Eharafter berfelben bie ®a־ 
rantie haben, bafe biefelben ifere *ßoften  nidjt nur aufs 
Seftc ausfüllen, fonbern bie Einen gewife beftrebt fein wer-־ 
ben ihren längftbefannten guten Stuf aufrecht ju erhalten 
unb 511 befeftigen, währenb bie Slnbern gewife bie 21111־ 
bition hefigen fid) beS grofeen Vertrauens, befe fie im 
'Hamen bes ganjen ung. JubenthumS gcwiirbigt würben 
auch oollfommen würbig 511 fein, um io mehr, ba es ben־ 
felben weher an Hennen nod! an Straft unb Euer־ 
gie fehlt!

2Bir gratuliren alfo ben angeftellten jßiofeff'oren 
im tRanien be״ ung. JfraelS, weldje Gratulation gewife 
ben weiteften SBieberfeall im ganjen Vaterlanbc fiit 
ben werbe.

2ßir wollen aber nidjt nur ben Empftnbungcn un־ 
f'eres fersens 2luSöruct oerleiljen, fonbern möchten aud) 
unfere aufrichtigen Sßiinidje funbgeben unb biefe hefte־ 
Ijen hierin:

®ie alten JefdjiwaS feffelten bie hcrbeiftrömenbeit 
Jünger theils burch bie ftrengc DiSciplin, weldje leitens 
ber Sehrer gehanbhabt würbe, theils burch bie Siebe, 
weldje benjenigen Schülern ju Tbeil würbe, bie fid) fo־ 
wol burd) Jleife, als burch einen fittlichcn unb ftreng 
moralifchen unb frommen SebenSwanbel auSjeidjneten. 
2hm ift eine Metropole jwar nichts weniger als ange־ 
than eine ftrengc Eontrolle über bic ßöglinge in jeber



®er Ungarifche Seraelit- 9lr. 26.

^infiebt üben zu fönnen, aber roollen roir ben Auf ber 
Anftalt nicht in *Dlihcrebit  bringen, fo ift barauf ein 
gar fdjroereö ®eroidt zu legen, bah bie Arguöaugen 
unferer ״himmlifdjen *Polizei,"  melde gereift nidt anfte־ 
hen roerben Vlöheti zu erfpähen, nidtö Anftöfagcö zu 
erfpäljen hoben .. . unb baö roirtlid nur folde Sünger 
fid gröperer Venefizien erfreuen mögen, bie angethan 
finb bem Snftitute Ghre zu maden! .. . 2Bir wünfden, 
bah infolange baö Snftitut bie Feuerprobe nidt beftan» 
ben unb bie Vorbereitung für baöfelbc nod nidt allge־ 
mein in Fluh׳ es feine *Pforten  jebem, ber ba fönimt 
Zu fdöpfen am Vorn beö SBiffenö offen unb frei holte 
— Sßiib bie (Sonfolibirung einmal ftattgefunben hoben, 

. fo fönnen roir allcrbingö rigoroö fein! 2öir wünfden, 
bap baö zu Sehrenbe mehr in bie Siefe benn 
in bie Vrcite gehe, unb bah nidt bloö baö in 
SRüdfidjt fomme, roaö baö täglidje Schon unb bie 
Sdablonc forbert, fonbern oielmeljr aud) baö, roaö 
einen tiefen Ginblid in bie Gntroidelung beö ge« 
fammten 3ubentljumö bietljet. — — — 2ßir roiin- 
iden fdlicftlid vorläufig, bap ber ®efammtunterridt 
ein in einanbergreifenber, harmonifder ®anzer fei, baft 
bic zu lehrenben ©iöciplincn nidt bloö lofe, fonbern feft 
an cinanber fdliehen . . .

2Baö roir ftier fügten bebürfte rool eine ctroaö nä־ 
tjerc Auöeinanbcrfepung, aber ba roir tftcilö zu ben Sad־ 
oerftänbigen fpreden, theilö unö bic weitere Erörterung 
oorbehalten, fo begnügen roir unö biestnal mit bem 
®cfagten — unb f ugten baöfelbc bloft weil eben jept 
ber Scbrplan unb bie Statuten im Auöarbciten finb!

Sollen roir nun nod fagen, roaö wir hoffen ? fo 
hoffen wir, bafj unfere £auptftabt ein rcgcrcö, geiftig־ 
jübifdeö Sehen befunben werbe, alö bicö leiber biöher 
ber Fall war, wir hoffen ferner, ba: unfere Suben 
aud» auf bem Sanbe ctroaö mehr Sinn für baö jübifdc 
SSiffcii unb für ben jüb. ®elefjrtenftanb haben unb be־ 
Zeugen roerben; roir hoffen, bap bieö 3uftitut an unfern 
Wiagnaten *Dlccäne  finben werbe, roeld)c baöfelbc auö allen 
Kräften fdüpen unb förbern roerben; roir hoffen leptlid), 
baf, bcmfelbcn Säuger in §ülle unb Füllt' zuftrömen 
werben, unb eö Reiften werbe: Von bcmfelbcn gehe Sehre 
aus unb bas SBort ®ottes wie oon Serufalcm.

I»r. Bak.

*Mufruf ״)
an Sie tjerrrn Crljrrr, litfiflionskijrrr. Sdjuluorltänbc unö SdjuC־ 

freun&e in öölpiieit!

©er gefertigte Vorftanb beö ifrael. Seljreroereineö 
in Vöbmen bcfdloft auf bie §albfeicrtage beö Vaubhüt־ 
tcnfcftcö b. i. am 24., 25., 26. unb 27. September l.
3. eine allgemeine V e r f a in m l u 11 g f ä in m t־ 
l i d 0 r ifrael. Sehrer, *R  e l i a i 0 n ö l e h r c r, 

*) 2luf Ijofl. ßvfucf>en geben hnv hiermit biefen älufruf roieber. 
®. Sieb.

Sduloorftänbe unb (S^ulfrcunbc nad) 
^rag einzuberufen, um fjier päbagogifd)־bibaftifde $ra־־ 
gen im Allgemeinen, jpegiell aber foldjc bie jübifdje 
Sdule betreffend zu befprcdjen.

©ö ergebt bemr.ad an alle Herren Sehrer, 
Deligionslehrer, Sdulvorftänbe unb 
Sdulfreunbe bie böfli^e Ginlabung, fid an biefen 
Sagen fo zahlreid alö möglich in *Prag  einjufinben; bie 
Seit ift eine febr giinftig gewählte, ba an biefen Sagen 
überall bie *Pforten  ber Schulen gefabelten finb, anbcrö: 
theilö roirb fid) ber *Borftanb  bcftreben, nad) Sbunlid)־ 
feit ^abrpreiäermäjiigungen bei ben betreffenben Gifen־ 
bafjiwerroaltungen ju erroirfen, foroie 11m freie, coentucll 
billigere öuartiere ju befolgen.

©aö Veftreben beö ifrael. Sehrcrocreincö in Vöb־ 
men gebt bahin, bic Sntereffcn ber jüb. Sehrer unb ber 
jüb. Schule nach allen Dichtungen zu oertrctcn. ©en 
ftetcn Semüljungen, bem einträchtigen 3ufammcnroirfe11 
oon Sehreroerein unb Depräfentanj ift eö gelungen, 
einen *Penfionöfonb  in’ö Sehen ju rufen, bap für ben 
arbeitsunfähigen Sehrer, beffen Söitroe unb ■üßaifen ge־ 
forgt fei — bem Vcftrcben beö Sejrerocrcincö ift eö 
gelungen bie l). Degierung auf untere fociale Stellung 
aufinerffam zu machen unb um bringenbe Abhilfe zu 
bitten. Sie rourbe unö jugefagt, bic b- ?Regierung bat 
bas miplidje unterer Sage anerfannt unb roill alles tljun, 
bem abzuhelfen.

Gö ift fonad untere heiligfte Pflicht, unö jept mit 
ganzer ungeteilter Straft ber Schule zuzuroenben; zei־ 
gen roir unteren Gultuögemeinben, bap eö unö ernft ift, 
für bic jüb Schule zu wirten, bap roir unö crnftlidj 
beftreben wollen, fic auf ber §öhc ber 3eit ju erhalten, 
inöbcfonbcre aber ber jüb. Schule baö gu erhalten, was 

I fie zur tonfeffionellcii, jübifchen Seljtanftalt mad)t, näm־ 
' lid) bic jüb. Deligion, bie ftcbräifahe Sprache 11. Vibel, 
i bie ®efd)idjte beö 3ubcntl)umö ufro. 3ßir wollen Wien־ 

)eben, wollen Suben erziehen, ba nuiffen roir bie Sugcnb 
mit bem allgemein mcnfdlidcn unb fpnjieH jübifchen 
Sehren unb ®efepen befannt machen; nur ber liebt fein 
Volf, fein Sanb, ber aud) beffen ®cfdid)tc fennt, nur 
ber fann ein wahrhafter 3ube fein, ber mit ben ®runb־ 
Prinzipien ber jüb. *Religion  befannt unb oertraut ift. 
Allein auf feinem ®ebiete ber llutcrrichtögegenftänbe 
ber Volföfdule ftcrrfdjt eine foldje Unorbnung, ein fol־ 
d)c0 Ghnoö, roie eben hier, in icbcr Schule, ja in jeber 

1 Silaffe roirb anberö unb Anbered unterrichtet, *oicr  tljut 
oor allem Doth, einen einheitlichen unb feften 5plan ju־ 
fammcnzuftellcn unb alö *Jlorm  für alle ifr. Schulen m 
Völjmcn cinjuführen über baö 2ßaö unb Sßieoicl. Aber 
nidjt bloö bic Volföfdjulc, fonbern aud) bic Dlittclfdjule 
bebarf eincö foldjcn *planeö.  ©ie Dlittclfdjulc foll auf 
baö in ber Volföfdule ®elchrtc weiter bauen, fonccut־ 

j rifd) erweitern. Dicht feiten finben roir ba, baft z- 
1 einem Schüler ber Dlittelfdule bic *pfalmcn,  baö bSud) 
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ScfaiS ober SeremiaS, bic Sprüche Salomos gelehrt 
werben, ber in ber SBolfSfdjuIe fautn über baS erfte ober 
jroeite Such ®lofeS binauSgetommen ift.

?Dem Schüler ber Wlittelfdjule, inäbefonbere aber 
uttferen Pächtern an ben 330lfS־ unb !Bürger־ ober tyfy. 
Södjterfdjulen werbe bie (?efdjidjte bes jüb. ÜBolfeö ge־ 
letjrt- ®ie •Hufgabe um bie eS fid) bei biefer Seljrer־ 
oerfammluttg fjanbelt, ift feine Heine, eS müffen tjier alle 
Strafte ratljenb eingreifen. Stafoton fagobol tifdjmoun 
— bie 2lnfid)ten unb ®rfatjrungm aller, ber Suttgcn 
unb 2lltcn, ber 5801!$־ unb ■JRittelfdjulleljrer follen ge־ 
hört werben. GS ipredje Sliemanb: £l)ttc mid) wirb eS 
aud) fd)0n geEjen — cd gögere sJliemano. Unfer SofungS־ 
wort fei: 21״ uf nach fßrag jur Sehr eroer 
c r f a m m 1 u n g 11 מ

Oer Vorstand des Israel. Lehrervereines in Böhmen
fßfibram, 26. Sutü 1877.

S. Braun, A. Stein
Shmannfteltoertreter Cbniann.
M. Berka, D. Stränsky,

Schriftführer. Eaffier.
D. Grätzer. D. Kohn. S. Springer. 

Sorftanbäinitglieber.

2S0djen-(£lh'0nifi.
&eftcrrcicb:ungarifcf)c SRonarcbie.
 -A magyar nemzeti muzeum könyvtä״

ranak höher keziratai“ 1®ic Ijcbräifdjcn ®lonu• 
ffripte ber 9iotional-®fufcum?.®ibliotljcf oon ®r. Samuel 
-Ü 0 1) u. ®er gelehrte ®erfaffci beljanbelt bic oorljanbencn jtoölf 
®lanujfripte in eingchenbfter ®eii'c 00m rein bibliograpljifcben 
11tcrar-l)iftorifdjcn unb pbilofopbifdjcn Stanbpunftc unb fann fid) 
bcnigemäß ba? ®erbienft ninfijiren, ber Gntbecfcr biefer jum 
JljOl fehl’ wcrtljoollcn ®Januffriptc ju fein, ba über bicfelben 
außer einem ?Irtifel in ״®en Gljananja״ ®idit? oorlag unb ber 
®lufeumö-Satalog felbft oon bem jßefen ber ®lanuffripte fo 
wenig wußte, baß er j. ®. ein fabb iliftifdje? Shnnlet al? ״®ör• 
terbudj Ijebräifdjcr Sßurjeln' bcjcidjnct.

®on unferem lieben Sugenbfrcunbe unb Sdjulqcnoffen 
bem überau? rüljmlidjft befannten •s?cbrai|‘ten,§errn ®i. ■Rohn ®iftriß, 
würbe un? ein Ijebr. u. 00m ®erf felbft in? bcutfdjc übertragene 
®ebidjt gegen ba? Seminar, unter bem Jitel ״® i e j w e i• 
b u n b e r t f ü n f," mit ®ejug auf bie jweihunbertfünf ung. 
!Rabb., wcldje ba? Seminar oerbammt haben, eingefanbt. !Run 
fofeljr wir aud) gegen ba? ®ebidjt vorn Stanbpunftc ber fßoefie 
nidjt? einjuwetiben haben unb oiclmebr baffelbc loben müffen, fo be- 
bauern wir e? bod) oon ganjem $erjen, baß ber gerühmte 
®erf. bie?mal feine ®fufc fo mißbraudjt hat — unb wir wollen 
un? beileibe nidjt beftreben, unfern bodjgcfdjäßtcn Sugenbfreunb 
nadj bem elften Sßicbcrbcgcgnen unb Grfennen und) fo langet 
3cit) eine? ®effern ju belehren, um fo weniger, al? jebe? ®ro 
un•' Gontra bem fait accoinplit ui?• i-oi? unniiß unb überflüffig 
wäre, aber jwei ®inge fönnen wir un? benn bod) nidjt ju fa- 
gen enthalten, unb bic finb folgenbc:

Sßcnn ber gefd). ®erf. meint unb beweint, baß ba? Sc• 
minar bie Ijebr. Sprache oergeffen machen werbe, fo bat berfelbe 
wol außer 21d)t gelaffcn, baß unter 99 ortljobojen !Rabbincn 
93 feine regelrechte bfbr. Seile jufammen ju ftoppcln ocrniögen 
— — ber jweite 3rrt(jum be? ®erfaffer? befteljct barin, baß 
berfelbe bic g c j c i dj tt e t e n 205 für wirtliche !Rabbincn 

bcitt .. . bem ift jebocf) nidjt fo! Unter ben ®ejeidjneten 
befinben ficfj jumeift fogrnannte ,Sdjoß ®foßlidj*  bie 
ju !Rabbinen blo? aufgcbaufcbt. bloss blinbe SBerfjeuge in 
ben •fiänbcti einiger 3ntriguant? finb u. non bem ״Issur“ cbenfo 
wenig oefteßen, wie bic Äa£e non ber ®tufit. ®«gegen fönnen 
mir oerfidjern, baf! nüber bem fßreßburger, ber mit bem ®eo• 
nntc jur ®clt fam, feine cinjige wirflidj tahnubifdjc Autorität 
fidj unter ben 205 befinbet.

Ttcntfchlrtilb.
*** ®er ,Gölner Stabtanjeigcr“ erjäbft, baß rin junger 

®lann bei ®cicgenljeit ber ^robnleid)nan1?projcffion albSufdjauer 
mit bebccftcm Raupte ftanb. 311? berfelbe non Äatbolifen auf• 
geforbert würbe ben £>ut abjunebmen, erwiebertc er, baß er 
3ubc fei unb fe£te Ijinju, bap er feine 5Rüd|id)t auf iljre 3ere• 
monien ju nehmen [jabe, ba aud) fie feine !Rücfficßt auf feine 
!Religion nähmen oc. 9iun fo felbftbewußt aud) biefe Antwort 
flingt, fo ift biefelbe bod) nidjt minber — arrogant unb ber 
®alniub lehrt anbei׳?, benn berfelbe ncmlidj behauptet, baß bat*  
®cbot: ®ott follft bu nidjt flud)cn, eigentlich geringidjäßen, fidj 
felbft auf ®ötjen bejicljc, unb meint alfo. bab ba? 10a? Slnbet.1 
heilig, non un? 3ubcn nidjt gering gefdjäßt unb o.'iädjtlid) 
beljanbelt werben batf. SBcnn alfo ber junge $err io ffrupulo? 
ift, fo mußte er aubweidjen, 11id)t aber hingehn unb auf fein 
gute? !Recht p 0 d) e n. ®a? ift unfere Slnfidjt.

®er (jultuöminiftcr ®r. ft-alf berief unfern ®lau• 
benegenoffen •öerrn Sanbau au? Sdjlefien 01? Sanjleirath in ba? 
®finifterialcabinct, mit welcher Stelle ba? Seeretariat in ber 
®riöatfanjlei be? ®liiüfterö oerbunben ift.

,**  ®r• Sajaru?, ber ^Jrofeffor ber Sleftbetif in !Berlin 
würbe mit bem Gljrenritterfreuj I. ($( be? großßerjoglid) olben- 
burgifdjen •$au?• unb ®erbienft-Orbcn? be? $erjog? ®eter 
griebrid) Subivig becorirt.

 ,ttrd) faif. ®ccrct würbe -$>err Sion ®runbbadj® ״,*
®litglieb be? ifr. 6onfi?torium?, jum ®ürgermciftcr ber Stabt 
Saargcmünb ernannt.

3cbu1׳'tt$
*#* $>err !Rabbiner ®r. ®olbftcin in ®cm würbe jum 

außcrorbentlidjen fßrofeffor an ber Unioerfität bafelbft ernannt 
unb hielt berfelbe bereit? feine Slntrittöoorlcfung über ben ge■ 
fdjäftlidicn Urfprung be? Jalmub.

*** !Rabbiner ®k'rtljcimcr in Senf erhielt 00m ®larfcball 
®fac ®ialjon ben Orben ber Gßrenlegion.

*#* Rad) ueuefter 3äl)luug bat IRußlanb nidjt weniger 
al? 1.660,0()3 ;׳ubcn.

21 ntcri fit.
*#* ®ie 301)1 ber in ben ^Bereinigten Staaten woljnenbcn 

3uben beträgt 200,0 10, oon welcher 60,000 auf bie Stabt 
®cw-Sorf fommen. ®ie ®efamin tjaljl ber ®em. beträgt 341, 
wcldje ßigenthum im Sßcrthc oon 5.897,400 ®oflar? befißen 
G? bcftcljcn 14 jüb. •fwfpitäler unb Slftjlc, 15 bem 3ntcrcffen 
be? amerifanifd)cn 3ubentl)um? gewibmete 3eitungen unb 4 ge. 
heime £)rben für woljlthätigc unb fojiale Swccfc.

Italien.
*»*  $frt 8'• ®e.oi, !Rcbactcur be? ״Vestillo Israelitica“ 

erhielt ben italienifcfjen Kroticnorbcn.
Chtglanft.

Sir ®lofc? ®lontcßorc, ber fid) nun in feinem 
 cbcnejaljre befinbet, hat bem jübifdjen ®cputirtenftollcgium׳! .4'.'
gefdjriebcn, bah, wenn er oon lej&terem mit einer ®fiffion betraut 
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mürbe, um eine ®efferung ber 3uben in Waroffo herbeijuführen, 
er biefelbe mit ®ergnügen übernehmen roürbe. ®aS Sollegmm 
ljat bem greifen !Baronet für fein pljilantbtopifdjcS Slnerbietcn 
ein berjlicbcs ®anfesootum gejollt.

Jiiterari(dje5.
®ie jübifdjt’ Stfiitfe

00» ÖetirltsrnbBiner X ttattj in Sihlos. 
XXXVII.

So roie man fagt: ״Habent sua fata litterae“ fo fann 
man fagen : ״®ie 2ebenSge|d)idjte Dieter Wanner ber Üßiffen- 
febaft hängt oon ber Saune beS ®efchidjtSfdjtciberS ab.“ ®er 
fleipige unb DorroärtSftrebenbe S i m f 0 n *Blöd),  ber int gol• 
benen äeitaltcr beS rafdjen SlufblüljcnS ber jüb. Üßiffenfchaft in 
®alijien eine nicht unbebeutenbe !Rolle gcfpielt bat, mirb oon 
ben berühmten jüb. Ijiftorifcrn Soft unb ®räg ganj ignorirt, als 
wenn er gar ltidjt ejiftitt hätte, fo wollen mir benn ben Wanen 
biefeS bebeutungsoollen WanneS gercdjt roerben unb i()m einen 
roürbigcn ®lag in unferer jüb. Sdjulc einräumen, roeil jeber 
benfenbe Wann, welcher ber Sßiffenfd)aft biente, bem Sluf blühen 
ber jüb. Sdjule ®orfdjub geleiftct bat.

Siiufon ®loch rourbe im Sabre 1 784 in einer flcincn 
Stabt Solfob, nicht weit Don Sternberg geboren, fein ®ater 
Sfaf roar ein ®elebrter unb guter (Ebarafter unb fo erjog er 
feinen Sohn Simfon in biefen beiben Gigenfcgaftcu jum ©e• 
lehrten unb ju einem guten (Eljarafter. Simfon ®lodj roar ein 
®erroanbter unb §reunb !RappaportS, mit bem er in feinem 
Sinbesaltcr Dielen Umgang hatte unb jufammen ftubirtc, wel• 
d)eS auf feinen ®eift eine fegnenbe Sßirtung ausübte. ?US er 
20 3abre alt roar, Ijeiratbete er bic Üodjtcr eines angefebenen 
WanneS in SamuftS, einer Stabt bie Diele belehrte batte. 
$icr ftubierte er mit feinem ®ruber fleißig, befonberS roar bic 
Waturroiffenfcbaft fein ״ieblingsftubium 3111 Sabre l>09 ebiitc 
er bie berühmten ®riefe beS Salomon b. Slberetlj, in roeldjen 
et gegen bas Stubium ber ®Ijilofopljie polemifirte. ®Io 9lnl)ang 
gab er eine ®ertbeibigung bes Stubiums ber ®Ijilofophie oon 
SebajAl) §apenini, ben bie Ghr'ftc>', feiner ®crebfamfeit halber, 
ben jübifdjen (Sicero nannten unb beffen ®ert ®cdjinath-Olom 
febr berühmt ift. 3n ber (Einleitung fdjricb ®led) erhabene ®e• 
bauten. — 3m Sabre 1812 rourbc er nad) Sßieti in bie ®ud)• 
brueferei beS ®liton Scbmieb als ßorrector berufen, roo unter 
feiner ®urdjfidjt Diele niiglidje l!cb. ®üd)er erfdjieneu, er blieb 
aber nidjt lange in ®icn, er wurde Don feinem ®ater, ber ibn 
noch einmal Dor feinem ®obe feilen wollte, berufen, unb fo 
blieb er in ®alijien. Sm Sabre 1822 fing er an fein berühmtes > 
®udj ״Schewile 010m“ herausjugeben, bas er bem berühmten Srod)• | 
mal roibmete. ®ie (Einleitung jum erften ®heile biefes ®ud)es l)at 
bie Snbignation bes 3. ®erles prouijirt, roeil ®lodj bie Wän 
ncr ju ®robi) befonberS beruorl ob, mit benen ®erles nicht auf 
freunbfd)aftlicbem $upe ftanb, weil fie feine gegiünbcte Slnftalt 
in ®arnopol perljorreöjirten — ®lod) machte hierüber in einem 
langen ®riefe bem gemcinnügigen ®erles ®orftcllungen unb 
Dertljcibigt fein ®erfahren. ״)

Seinen 3. ®heil Dom ,.Schewile oloin“ welches (Europa 
beljanbeln follte, fonnte er, wegen ber Dielen Umroäljuugen, 
bic eben bamals in (Europa ftattgefunben haben, nicht ueröffent• 
lidjett. 3m 3al)rc 1840 ljat er bic Weifterorbcit beS grofjen 
Svnj’S, nämlid) bie ®iografie !Rafcbis in ihrer ?lusbehnung nebft 
Qlufjäljlung aller Sßerfe besfclben, in bie beb Sprache überfegt 
unb Diele lehrreiche ®cmcrfungeti baran gefnüpft. 311 ber (Ein• 
leitung geigelt !Blöd) in harten SBorten fo Diele ®erfaffer,

*) ©iefer ®rief ift »on Setteriä in feinen •■äRemoiren“ in 
ejtenfo »eröffenllidjt roorben. I

weldje fo oft plagiatorifcb arbeiten, er jitirt ben Xandjuma non 
®. ®amibbor, roo es tjeipt: ״(Eb ift eine Halacha Lemosehe
missinai bap ber ®er): ,®u follft ben Sinnen nidjt berauben
anrocnbbor ift auf denjenigen rocldjet bie ©ciftesfchäge eines 
?Inbem fidj uneignet. ?lud) erwähnt er ben AlscLich,
welcher fagte: ®er !Raub ber ©ebanfen ift ftrafroürbiger, 
als ber !Raub bes ® e l b c $. — 3n feinen
legten Saljren roar er ftetb febr traurig geftimmt, weil er non 
®rübern unb Sdjroeftern roie non g-rcunben fid) nerlaffeu fal>. 
Sein Öieblingsgejdjäft roar nur nod) bie Sd)ti)l)0logie, tn beten 
Sßiffcnfdaft er ein Slbcpt roar. (Et fing an ju fränfeln bis er 
im 62. Vebcnsjaljre am 7. beb 7. Wonatljb, nad) unferer !Red)■ 
nung im Saljre 1846 ba$ 3ritlicf)e gefegnet batte.

^Si0lifdj-ardj€0f0(ji|'dje Mijjen.
T!te fcböncn ftünfte mit bcfonberer Siitrf־ 

fi'cbt auf bic Jpcbräcr.
A) ® 0 e fi e.

®ie ®idjtfunft ift feine Scburt bes 9lad)benfcn$ ober bes 
Zufalles, fonbern eine 20d)ter ber ^׳antafie. (Sie ift ogne 3roeifel 
mit igren 1Scbroeftern, ber Wufif unb bem Sanje fogleidj in 
ber Äinbbeit beS Wenfcbengefd)led)te$ entftanben, roar aber ba■ 
male bet all ihrem Sdjtitucfe nur eine rohe Schöne, unb 
rourbc erft mit ber Seit artiger. Shre !Bilbung unb !Bereblung 
bat bei ben Worgenlänbern ebenfo roie bei ben ?Ibenblänberti, 
nor allen anbercn Sänften bie höcbftc Stufe ber ®oBfommenbei t 
erreicht. Sie blühte bei ben Hebräern beinahe taufenb Sabre; 
fchon jur Seit WofeS roar fie nidjt nur bei ben Hebräern, 
fonbern aud) bei einigen anbern orientalifefjen ®ölfern in ihrem 
golbenen ßeitalter. ®ergl. 30b. 2. W. 15., 5. W. 32—, 4. 
91. 21 — 24, 1. W. 49. unb erft nad) bem Xobc §iSfiaS be- 
gantt bie ®eriobe ihres ®erfaUes. — ®ie ®oefie biente im 
ijödjften ?llterthume jur ?lufberoahrung ber mertroürbigen !Be• 
gebenbeiten, jum !lobe ber Sattheit 2c., rote aud) bei ben ®rie• 
eben ^efiobus, lenopljon, (EmpebodcS, ®arntenibeä u. alle altern 
®bilofopljen iljre Sßerfe in ®erfen fdjricben. ®iogenes D. Saencs 
IX. 3. 3. So finb bie !Bücher 30b, ber ®rebiger, bie 
Sprüche, bie Schriften ber ®rofeten, poetifd) oerfapt u. Salomo 
befdjrieb bas ®flanjenreid) in ®erfen. 1. ftön. 3. 12. 13.
®ie ßonfeffus ber Ülraber, in roeld)en gelehrte fragen beljanbelt 
roerben, finb gleichfalls in ®elfen abgefapt. ®ie ®idjtfunft roar 
im Oriente febr beliebt. ®ie ?habet batten mit ®ebidjtcn fogar 
einen eblcn Sßettftreit, unb baS ®ebiefjt, welches non ber ge• 
lehrten ®erfammlung für baS feftönfte erflärt rourbc, warb mit 
golbenen ®uebftaben auf ftattun gefdjrtebcn unb in ber •ftaaba 
in SJlefta aufgcljätigt, eine (Ehre, bie febr bod) gefdjätjt rourbe. 
®ie Hebräer hielten eine Slrt Sßettftreit mit fRäthfelnchidos 
unb fegten auf bereu Sluflöfung einen ®reis. !Riebt. 4. 18. 
1. Sön. 10. l.(El)r. 9. 1. 3cf. 21. 12. (Ered). 17. 2. Sofeplj. 
Slrdjäolog. VIII. 5. 3. — Reibet fdjreibt ״®eift ber 
£>cbr. ®oefie II S. 364. Sonnte man ein ®olf barbarifd) nennen, 
bas nur einige foldje 91ationalfängcr 1 roie ®falnt 123—126.) 
unb roie Diele bergleid)en l)at bie gebräifdje ®oefie ׳!Rohling, 
3 ft ö c j i u. a. roas fagt ihr baju ? ? ?!

SB e f dj a ff e n l) c i t ber hebt. ® 0 e fi e.
1. ®ie hebräifeben ©cbidjte haben bas Seltene, Unge• 

wohnliche, Sühne, (Erhobene, Sropifdje unb Aigurirte in ®ebein- 
feil unb SluS rüden.

®ie Xropett unb SRcbifiguren finb tüljner, rocldjeS aus 
ber 9lrt ber ®enfungsrocife ju erflären ift.

3. ®er Sdjmucf ber !Hebe ift orientalifd), ober cigentlid) 
hcbräifd). ®ie ®egenftänbe, non roeldjen bic bebräifdjen ®idjter 
biefelben ju entlehnen pflegen, finb a b i c n a t ü r l i d) c n



9lr. 26. ®er Ungar ifdje 3«raelit 217.

® i n g c j e n e b § i nt m e I ft r i dj e b, alg : b t r_ 
Libanon, ftarmel 10. <30cl. 5. 15. t*.  3 3cf. 2. 13 
it.); bie örbbeben (Sef. 24 19.; b; bie bodjgcfdjägte
ßanbroirthfehaft unb ba« §irtenleben (3ef. 17. 13 30el 3. 14. 
$abaf. 3. 12. ®1d)a 4, 13. Ser. 51. 33. ®f. 83 14. 1t.) 
3n ber ®efd>id)te Sohani« finb Babploti, Serufalem, Aegipten, 
Soboitt, 1*og,  ®agog al« [)iftorifcfje Silber gewöhnlich c) ba« 
täglidje Sehen u. bie Sitten, wo befonber« oon befonberen Saftern 
hergenommene Silber, roie j S. oon ber Jrunf• 
f u cf) t (Sef. 34 5. §abaf. 2. 15. ®faint. 78. 65.) u. oon 
ber U n j u dj t (Sef. 23. 10. ic.) auffallenb finb.

d) 6nblid) aud) bie orientalifdje ®itl)0logie. So finben 
roir in h«bräi|d)en ®ebichten eine ®tdjtherberge, ein Srautgemad) 
ber Sonne (®f. 19. 5. u. f. ro.); ein 3t c i d) ber 
lobten (Sef. 14t 9—29. ec.) glüffe ber Unterwelt !®f. 
18. 4. 6. 2. Sam. 22. 5.) unb enblid) auch einen politifchen 
Fimmel, ber wenn erfdjüttert, bie Sterne Ijerabfallcn läßt, roenn 
eine fReoolution oorgehet. (§agai 2 6. 21. Sef. 10. 13. Sgl. 
aud) 1. ®. 37. 9. 1c.>

®ie hdräifche ®oefie nimmt ba« Silbenmaß nicht 
in Betragt, aud) nidit bic Anjal)l ber Sßörter, reimet aud) 
nidjt, roie au« ben alpbabetifdjen ®folmen, au« ben Sprühen 
31. 10—31. unb au« ben ftlageliebern 3eremia« ju erfeben 
ift. Siehe Berber in Lovt de Poesie bebt. 361—400 u. a■ 

Siöfot. ^ermann ® 0 n a 11)•

Sur ber
®ie in ber Sefprcdjung ber äucfetntanbel’fohen ®ofifta• 

au«gabe <9ir. 21 biefer Slätter) l)et1'0rgel)0bene ®ifferenj jroi• 
)eben unterem alten iejtc unb ber §anbfdjrift, weldje ber neuen 
äofifta-6bition jur ®runblage biente, läßt fid) unfdjroer motiüi• 
ren, fo e« gelingt ben Quellen auf bic Spur ju fommen, au« 
roelcfjen biefe unb ähnliche Slbroeidjungen gcfloffcn fein mögen.

®it recht roirft ber fcharfblicfetibe SHejcnfent bie fragen 
auf: roorin bie Erftrecfung be« ®ifpenfe« oon fteria« fdtetna 
aud) auf ®epljillah unb Tephilliit bei Bräutigamen feine Se• 
grünbung fiitbe ? ferner, roie fo benn bie Sluonahme, bie rücf• 
ficbtlich ber djaffanim unb offefim hemijroo« ftatuirt roerben, bei 
erfteren burd) bie Selcgftelle bcfd)iroted)0, bei lehtcren burch 
ubeled)tcd)0 crfichtlid) werbe ?

Slllcin biefe fragen lö en fid) oon felbft, roenn man ber 
Stelle im alten Seite, roie fie in ber obgenannten Stummer 
b. S citirt roirb, fotgenbe Soraitha (Sucea 25. b, unb baf. 
26 a) gegeuüberftcllt:

®«•gleicht man biefe Soraitha mit unferem alten Jej’te: 
ha-chassanim weckol hoossekim bemizwoth peturim lnike- 
rias-schema u.min hatetillah, umin hatetlllin: fo folgt mit 
®otljroenbigfeit, baß leßtercr Sefeart jene Soraitha jur Quelle 
gebient. §icrau« erflärt fid) aud), warum hier bem ®ifpen« 
be« chassan beschiwtecho unb bem ber ossekim bemizwoth 
ba« belechtecho al« Selegftcllc ju Srunbe gelegt roirb. Bräu- 
tigain, Beiitänbc unb Xhcilnchmer am §od)jeit«fcfte finb bod) 
kat’ exochcn ״int §aufe weilcnb" (Ogi. ®offefot Succa 25, 
b Sdtlro ״Bn simechd“ , c« fönnte bemnad) ba« beschiwtecho 
aud) auf biefe bejogen roerben, baruin betont unfer Jert be- 
schiwtecho perat lechassanim. Slug beinfelben ®runbe appli• 
eilt unfer Jcjt ba« belechtecho auf bie ossekim bemizwoth. 
®a« Slufreifenfcin bifpenfirt nidit uon ber Beobachtung reli■ 
giöfer Qbferuanjen, roie fie in ber Soraitha namhaft gemacht 
roerben, nun finb aber bie ossekim bimelecheth schomaim, 
£)anbel• unb ®eiucrbetrcibenbe, bie häufig aud) auf 9teifen 
gehen, e« läge fohin bic Sliinahnie nahe, fie feien — roenn auf 
SRcifcn — 11 i d) t bifpenfirt, barum betont unfer lejt ube- 

lechtecho baderech perat leassukim bemizwos, ba« assukim 
alkrbing« auf bab Allgemeine ausbebnenb.

Set)t man roeitet« bie ßefeart ber §anbfdjrift, laut roel• 
d)er ha-chassanim wechol lioassukin bemizwoth bloß petu- 
riui mikerias-schema bie ßefeart im ialmub Berachoth 
11. a, u. baf. 16, b, ״Chosson pötur mikerias-schema*  

j ic. gegenüber, ferner bab ״Beschiwtecho' u. f. ro fo
ift bie Abbängigfcit jener uon ber citirten ®ifchnal) unb ן
' Soraitl)a ttollfommen erfidjtlid). ®er ®runb warum bab perat 

lechassanim nach ber ßefeart ber £>anbfd)rift mit ubelechtecho 
baderech belegt roirb, ift in beinfelben llmftanbe ju fucben. 
®ab beschiwtecho, mit welchem ber ®ifpen« ber assukim 
bemizwoth non kerias-schema belegt roirb, rourbe im Sinne 
beb Jalmubb ,,ur ßonftatirung bet Ausnahme auch rücfftcfttlict) 
beb Bräutigam«, ber bodt aud) ossek bemizwoth ift genügen; 
allein, ba bie Mizwoh, uon welcher ber ehosson in Anfprucb 
genommen ift, für ju roenig belangreich gehalten werben fonnte 
f. 9lafd)i baf.) um ifjn uon bet weit wichtigeren mizwas 

kerias Schema bifpenfiren ju fönnen, muß bab belechtecho 
herbalten, um ju conftatiren, baß perat lechassanim, baf? ber 
®ifpenb aud) auf ben ehosson fid) erftreeft.

Sd)ließlid) wollen wir nur nod) bemerfen, baß bie ^efeart 
i beb alten ierte״, bic £)t)bot()efe beb ®r. ®ünner (®r. ®onat- 
■ fdjrift 3brgg. 74), wonach bie Xofifta aub ben in beiben 

lalmuben jerftreuten Boraithotl! gefammelt worben fei, bie 
Berfion ber $nnbfcf)rift aber, bic ®r. äucfermanbelg, nad) 
weldier bie iofifta bie eigentliche ®runblage unb ben Auggang«■ 
punft unferer ®ifdjnal) foroohl, alb aud) beb jcrufalem. ialmub 
bilbc ',war wefentlid? begünftigt, bie flaffifdjcn gorfd)ungen 
fyranfel« jeboch auf biefem Scbietc, inbbefottbere bab uon ihm 
bargclegte Bcrhältnif? ber Jofifta jur ®ifchnal) auch burd! bie 
citirten, uon einanber bifferirenben fiefearten an Beroeigfraft nur 
gewinnen, ®ie Sofffta ift eben nur bab, wab ihr Plante befagt, 

! eine ®arafrafe ber ®ifdjna, ein ®epofiterium, in welchem nicht 
allein ber in bet־ ®ifdjnal) fjrirten $alachah, fonbern auch ber 
controucrfeit ®einutig 8taum gegeben rourbe.

®Apa, 1. 3uni 1877.
® r. ®. ft I e i n, 

Qberrabbiner.

Jhurboffin im ®ärj. 
'Xcpltf.״)

6g bitt bem $>. ®raber in ®•<5jt.־®ärton gefallen, 
meine unter bem befdjeibenen Sitel crcgetifcher Benierfungen 
in 9lr. 4 biefer gefd). 3eitfcbrift abgebrurften (Erläuterungen 
jum 17.6ap. beb 2 B. ®. in 9lr. 7, 10 unb 11 bcrfelben 
feiner fritifirenben Aufmerffamfeit ju roiirbigen unb einer wenn 
auch nid't eben eingc[)enben unb grünblichen, fo hoch roenigftenö 
redit rocitfdiroeifigcn unb felbftgefälligen Befprechung ju unterjie• 
Ijen. ®egen biefeg !Beginnen an fid) wäre nun rooljl nicht« 
einjuwenbett; beim jeber, ber irgenb ctroab ueröffentlicht, über• 
gibt cb bamit fdjon ber allgemeinen Beurtbeilung, ja er forbert 
biefelbe geroiffcrniaßen heraus unb barf cb ihn fomit nidjt uer• 
brießen, wenn fie unnacbfidjtlid) an iljm aubgrüht roirb. Auch 
muß er, ift er anberg einer uon benen, bie mit rcblicbcm $er• 
jen ®ahrbeit fuchcn unb oerbreiten wollen, cb feinem Sritifer 
®auf roiffen, baß er ihn ju roiebcrlegn, uon einem Srrtbum 

*) <S0 ungerac 10 ir aud) berartige :Reptilen geben, fo tonnten 
wir bod) 11icf)t umhin unferem ueretjrten sjerrn SRitarbeiter, nadj u!1g 
'Hecht, baß ber 28ieberfd)lag nicht oerboten fei, ben Hium niijt oer» 
fagen, Wenn wir aud) feljr gewünfdjt t)ä׳ten, ban ber gefd). $err H.'pli» 
tant Wirtlid) fid) in ben (drenjen ber SRiißigteit gehalten tjälte, aber 
leiber bewährt fich hier wie überall bad ,Sind mekrlkeles haschuröh.“ 

5i.



218. ®er llngarifdje SSraelit. 9lr. 26.

ju befreien unb eines Seffern ju belehren fuefjt. ®ab «Streben 
nach ®aferbeit ift es ja, was nad) einem alten flnffifcben Spru• 
ehe, ben §otfd)cr eigentlich abelt. Soldjc ftritif muff aber bann 
auch oor altem rein objectin gehalten fein; fie barf nidjt non 
ihrem ®egenftanb abfdjweifen, bic Sadje mit her fßerfon Her• 
roecbfeln unb jener entgelten laffen, was an biefer etwa auSjufejjen 
wäre unb umgcfchrt, fonft finft bic ftritif jur ganj gemeinen 
fteiferei fjerab.

4> ®. fdjeint jeboeb non allbcm feineSlljnung ? ju haben! 
®a£ ®. meine Grläutcrung für irrig gehalten, ift feine
Sadje unb ftanb cs iljm frei, fein llrttjeil aud) öffcntlidi mitju- 
tfjeilen; bap er ferner bas fragliche Gapitet beffer unb natur• 
gemäßer erflärcn ju fönnen vermeinte, mag er mit feiner, wie 
eS fdjeint febr potenjirten Gigcnliebc auSmadjcn; getroft hätte 
ich babei fdjwctgcn unb ber gefunben Slnfictjt be? gefefj SeferS 
eS überlaffcn fönnen bas wirtlich Seffere IjerauSjufinben. ?(her 
4*.  ®. fdjlug aufeerbem aud) foldj einen gereiften, wo nicht gor 
höljnifdjcn unb hofmeifternben Son gegen mid) felbft an, bap id) 
nidjt 11ml)in fann, iljni in biefen Seilen einiges ju entgegnen 
unb ju jeigen, bafe er weit entfernt anbere belehren ju fönnen, 
felbft mit bem ®egenftanb nicht vertraut(?’) ift, ben er beleuchten 
will, ®ad) werbe id) bem 4». ®. auf bic fcblüpfrigc !Bahn, bic 
er gcwanbelt, nicht folgen, fonbern trachten, wo bieS nur angcht, 
möglicbft an bic Sache mid) ju halten.

 .wirb uns t>om ^1״ .@ n 9lr. 4 b. g. 5B.," fugt״3
3)1. S. 9L in $. unter ber Sdnitimarfe ״Gregcti|d)e ®enter• 
fungen u. f. w." n(S ein ״fdjöncs' ®ort jur ״paffenben41 Seit 
(biefe Slbjcct. finb ÖiebeSjugaben bes $>. ®.; ba id) mir jeboeb 
norgenommen, feine ״Schönheiten,‘ wiewohl mir bieS ein IcidjtcS 
wäre, ihm nidjt jurüefjugeben, fei bics nur nebenbei bemerft! ein 
auf hinfällige fragen unb nod) hinfälligere Ülntworten b.rfirenbcs 
,®örtl*  ober ״!pfd)ättcl“ präfentirt, welches bic betreffenben 
®ibelftcllen ihres flaren Sinnes entfleibct unb in beffen unna- 
türbche Ginfleibung hincinjinängt.“

®. febeint einmal non einem ״®örtl" ober ״fßfdjät- 
tcl,״ baS Diabbiner, um ben Sdjarffinn ihrer Sdjiilcr ju 
werfen, fagen, gehört ju haben; er fdjeint ferner gehört ju 
haben, bap in foldjen ״®örteln" ober ״^fdjätteln‘1 mehr auf 
Seift unb ®iti, als auf ftrengc unb gefunbe Sogif gcfchen 
würbe, unb glaubte fid) nun berechtigt, alles, was irgenb ein 
Slabbiner, ber bas ®lürf nicht hat feiner Sympathien fid' ju 
erfreuen etwa fagt, fogleid) für ein ״®örtl' ober ״fßfcbättel" 
ju erflärcn. SDiir aber, ber id) nicht in einem ccfaiiften 
®oftotbiplome fdjon eine natürliche , Sdniljmarfe “, b. I)• einen 
Freibrief befifje, allen llnfinn ungeftraft in bie ®eit hinaus 
pofaunen ju bürfen, meinte er ganj brfonbcrS bamit jujufepen, 
wenn er baS, was idj für Grcgefe gehalten, für ein fimplcS 
*fßfdjättel״  auSgibt. ®eit gefehlt ! 3d' bin fo unbefebeiben 
iogar, baS waS 4י• ®- als Ijöcbften Schimpf mir an ben ftopf 
ju fdjleibern nermcint, als noUwidjtigeS üob in !!!nfprud) ju 
nehmen; benn eS finb baS bie fchlccbtcften 3Wänncr im heut. 
3ubcuthumc wabtlid) nicht, bic ein halbwegs orbentlidjcS ״fßid'ät• 
tcl*  ju fombiniren vcrftcljcn. unb ift au 4». ®. unb Gonfortcn 
eben nichts anbcreS ausjufeßen, als bafe fie über baS unerbetene 
unb aufbtinglid'e ״fiehren" baS fo febr nötbige ״!lernen*  t'iel 
ju niel »ernachläffigt (?!׳ haben unb barum jwifchcu ״Grcgefe" 
nnb ״fßfdiättel*  nidjt reefet ju unterfebeiben wiffen.

3K 0 f e S Salomon, 
*Rabb, in Sfeutboffin.

(Sdjlufe folgt.)

^Itßer gewilTe raBßinifcfte OHitiidifcn ßegen gomntit- 
naffricbljöfe.

(®cfelufe.)
Söoblgemerft! ßs ift in ben beiben talmubifcfeen Stellen 001t 

l einem fßrofelpten unb oon feinem theilrociä Belehrten, Welcher blo? 

bem ®öpenbienfte entfagte, opne befetjalb ootlfomtni.a S'abe ju roerbeit ; 
fonbern gerabeju oon Reiben unb ® ö y enb i e 1t e r n bie Siebe; 
unb ber ebenfo geleitete alb fleifeige Jorfdjjr S)c. §rm'jurg»r 8rnb rab• 
biner in 3Retlenburg־StreIi{ bemerlt barun in feiner ״!Realencpclopäbie 
für Söibel unb Salinub" mit Slecfjt: !Riiljintidj it bab ®.iefe , bafe aud) 
bie Seiten ber §eiben auf bem jübif.fj.’n ®;gräbnifepla} neben ben 
jübifcfeen ju beerbigen geftattet !״ — fRuti behaupteten unfere alten 
Ortljobojen oon jefeer in ber ®inleituig 511 ihren Steiften, bafe 
bie ßferiften nicfet alb Reiben ;u betrachten feien, ba fie Wie 
wir ben wahren ®ott alb S^öpfer unb Schalter ber JBelt anerlemten ; 
inbefe bie jefeigen S di einorttjoboren rigorofer fein mit) ten alb 
Bibel unb Salntub ! — ®efefet bab B.'tfeältitife »are u.njifefert, fo roür־ 
ben fie ficfeerlich leinen ßferiften unb auf) feinen Sibert, roen 1t er nicht 
ju ihrer *ßartbei  gehört in iß •en Jeiebijöfen begraben laffen ; wie bab 
in jüngfter 3eit ber fanatifdje !Rabbi !R e p h 0 e l § i r f cf) ju 
fjrantfurt a. 3R. burch feinen Berfuch, bafe bie 91!gehörigen feiner *ßarttiei  
nicfet auf bem jitbifdjenJriebfeof bafelbft begraben werben möchten, hin־ 
länglich bewiefen hat, womit er gegenüber ben ®.,mnnfitn oon 9111 unb 
Üleu in biefer grofeen ®emeinbe freilich ®tabfo machte!

Schließlich fügen wir ju biefem u iparteiifchen !Referat bie Sem er- 
hing htnäu, bafe auch *®• v bie *Pietät  hahacfeten, petjttfolge 3eber 
einft auf bem ^riebfeofe beerbigt werben micfete, wo feine S erroanbten 
ober minbeftenb feine ®(aubenägenoffen begraben finb: allein Wenn bie 
Crtfeoboren ber ®.,genroart in ber 5Et)at oon folcfj.’r *Pietät  begeiftet 
wären, fo oürften fie fid) leiiteSroegS oon ber iR:ligionsgem.'infcha’t in 
ben betreffenbet Sultuägemeinben trennen — gegen bie auöbriicfiich e 
üRafenung unferer alten SS.'ifen in ben ״Sprüchen ber SBiter (II, 5.), 
wo Rillet I, bie größte Sluthoritat im ta'.nubifh.'n 3abentl)U m auö< 
briictlich warnt, ״fid) niemals oon ber ®-■fam nttjeit ju trennen! ©hre 
barunt bem alten weit gelehrteren Saltnubiften unb wahrhaft ortho־ 
boren !Rabbiner Bamberger in Sßiirjburg, Welcher hierüber in feiner 
mafeoollen ßntgegnung ber tanatifd>en Eingriffe beä erwähnten feierar־ 
eben »Jirfcb im Sinne unb im ©eifte ber Seferen untrer alten ״über 
ben Jrieben unb bie Sinigfeit" (f. b. fl. Ir. ״Derch erez suta“ 
9lbtl) 9) u. am Snbe urtfeeilte! ®enoni.

^fäpäer
 gefeen fie fein? fragte in ben fßeffachfeiertagc ein ס®

^)äpäer Crthoboreit.
3n bic fomifdjc Oper! antwortete biefe■:.
§>aben wir benn in fßlpa eine fomifdje Oper ־? entgegnete 

jener.
g-rcilid)! erroiebert biefer. ®ie ft 0 in i f beforgt unfer 

*IVninjer furchiger, bie ®per unfer po!nifd):r Gintor!

®aS ift baS ÜieblingSthema be! ortboboren !prebigcrS?
®ie •ftüd'e.
Unb warum baf?
®eil feine Ortboboric nod) jiemlid) rol) ift.

®aS ueranlafitc ben ortfeoboren fprebijer feilten fßfarr• 
finbern jtt empfehlen, bic Sdjnupftiidjcr für beit Samftag an 
bic ftleiber a n 5 u 11 ä h e n ?

®amit man felöc rafdter bei ber •fpmb hab:, wenn m an 
*IHunb unb ülafe jujuhaltcn (jat, um nidjt in eine Sadjfafoe 
auSjubrcdieu.

®aruin )'teilt ber ortljoboje *prebiger  an bie utter 
o:er fonftige !Berwanbtc ber non ifem ju trauenben !Bräute ge- 
Wiffe, febr fißlidjc fragen?

®eit eS im I 0 1 in u b Ijeipt: gewöhnlich ift'S ein 
81111—tw—orecj, ber mit fragen moleftirt.

fU c r 11
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Orrtsponbeitj ber 'gkbadtoit.
,£>■ ©r. G. in W. ®ir 1'anbtcn an 31) re Qlbtcffe bie 

geroünfdjtcn 9lr. fie fannn aber retour mit ber ^oftübcrfcbrift 
 Unbcfannt ' Sht mehrere: 3f)re roctiben juijefanbten Sßerfc״
fönnten wegen SWungcl an 9iaum unb Sliupe nnrf) nidit befpio• 
djen roerben, bod) roirb ■fieincö unberüefidjtigt bieiben, (i'tv. ׳§. 
©r. S. in S. ®ir ermatten Sie mit 2cl)n|ud)t. (fro. (י. ©r. 
K. in P. Sie erhielten todj unfer Schreiben. (י. S. in I״ 
©ab fdjrccft unö buicfioö nicht ab, wir roerben unö bepbalb 
roabrlitb nidit einfehüditern laffen. 3cbe Diebaction ift ein be• 
roegteö Weer, roo halb Gbbe, halb glut& eintritt, gebt ber 
(Sine, fönitnt ein Qlnberer an feine Stelle. . . .

"Jl uö *®icntfld  SKaunt fottntett »wir biefe «״> 
90ßocf>e bin fRcntnn nicht bringtn

INSERATE.

2 Mark; (Ausland 2 Mark 50 Pfg.) Gegen Einsendung von 2 Mark 
(jedoch nur der Betrag in Freimarken erwünscht) nimmt auch die 
Expedition des ״Isr. Boten“ Köln a Rhein Bestellungen entgegen

ADOLF HAMBURGER in Budapest

Abonnements-Einladung.
®et ,,Sfttiel’itiMie Joote* f(

Herausgeber Moritz Baum in Köln.
III. Quartal, [III. Jahrgang) beginnt am I Juli

zu beziehen durch alle Postämter. Für ganz Deutschland pro Quartal
Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.

IWTnr.erbrechllcheM Glas : *Srtnfgläfer  45, 
 ,J 65 fr . I fl., Slaftfcen 1.40. ®laSteller 1.40 1 80־•

<2d)üfferln 1.40, 1.80, peuebtertaffen 40 fr. <£äu• 
geflaicben 50 fr., .«inbergläöcben 45 fr

Ko<lnwawer-Ap|»nrate jur leichten, billig» 
ften, ftets frifc$en felbftBereitung biefeS ge»

finben unb erfrifebenben ®etränteS :

/«bnhsprctfc: B ‘ ** »־־ff—
XjtHT 2?efte tgoba unb ®einftein 2’/4 $funb fl. 2. 

^toppelheber, jiebt jeben ,
*^£tcvvel ebne 3M übe auS ftlafcben, 

ö. 1. 1.00 2.40.
arten > Npritr.en , trirfen 

ftrabl« eher regenfermig in 
grrjte Entfernung, in jebem ®e• 
faß beniisbar. rt. 10 80, 14, 17—22.

M^lie&rvMfnriK־ ®laSftitrje 30— 
־■־ 5׳  fr. — Flieyenschutc-

draht auf ecbuf’eln 40, 50. 60,
7 > 80 0» fr.

 Apparate nebft־»«■■׳•«»
düceut: >£elbft1rirtenbe '?JJei• 

bingtr für 3—24 !tertienen fl 9.12, 
)4 18, jum S)reben 9.50,14.50. 16 fl.

GUMMI

(Jotnfori SpirituS Kaffee - Mn• 
Neliino liefert in 12 Minuten 
ben heften Gaffee, fl 5.60, 6.80, 
7.5' 8.40, 0 50. 1 .50, 12.80 fen 
1 bis 10 Waffen.

Gngl. Zdjroeindieber Nüttel fl. 15 
—25, 3aume l.65, 3 50. *Tewel•  
gaume «.80—10. eteigbiigelriemen
,Kurten 2 20 3.6.1) ,׳, 3 50 2.5
ictire^becfen fl. 3-5. Steigbügel
1.6 . 3.50. Äeitftangen 1.8 •, 3 7;«. 
Srenfen 50 fr., 1 ••«׳. iNbinccerct? 
®anitatieuS«fReitgerten 60 tr. —2 11., 
feine 1—7 fl.

Slrtifel fur Itfullftben ®ebraud), vericnlicben «cbuij. 
Mranfenpflege. Mäntel mit Mapufce, ,?opi'elträjjer 
nach ®rcjjenangabe 7 50. 8.20,0,10.50. Schwimm- 

Kürtel fl. 6—8. En ft polster 420 bi« 7 50. Klistier fi. 1.8■ 
tii 3.50. Pnmp-Cllaoir in tUedjfaften fl. 3.50.

-tlmerifan. Flaschen verkork "־'״ ~
_ , '?)('aicbine 1.60.

lurn«2lvvarate ־ y i1raretten״').Raf<bine. (rS ge־ 
1.50. Surnfuaeln Ä niigt, an einem IRinge einmal 

na*  rechts unb linfs ju jieben7•׳ tr. 
Solta-ecbnallen für apofen 20— 

80 fr
A ceardeon *Ire.nolo , grefje 

$ra(bl«$armcnifa mit Srcmpe• 
ten׳'Berjierung fl. 7.

A nctlonskauf: ®rofjer eebt 
japan. $a(ten*FArher  mitj 

Sarftbeil 35 fr.
3roillingSkltt für ®la«, Sercettan 

11. f. ro.. feuer• u. roafferbiebt 5!» fr 
©elbftroirfenbe amer. Mäusefalle 

für viel *Diäufe  85 fr.
®.1rten«?ll11n1inatt0n«Lan1pions 

15 fr. bi« 1.20.
$3efte Barometer, fd>öne ©ebroei- 

.........----------------------------- — « »erbäuScben mit 5£^ermpmeter unb 
für .jrofce Entfernung fl. 7.---------- > $err unb Dame 2 fl.

QNKT 5üt brieflichen ^robe>9luftrag empfohlen burd) 

THEODORKERTESZ Dorotheagasae Nr. 2

OTarn-Geräthe : 2au, ?eitern,
 , •Dr. ediree׳ .raj?ej, jRingfeile־■־ 2

ber’l ccmvlette Iurn2־ivvarate ־ 
nebft edjule fl. 14.50. 2urnfugeln 
»er Milo 30 fr.

A nael - Fischerei : llngel»
Ä ׳djnure 10 fr. bis 1.50, «ngel• 

fterfe fi. 1, 2, 3—5.
Flobert-(4«*«vehre  jum 3iel» unb 

i;cge,fd)ie5en fl. 14, 18—27. 100 
Miigelfapfeln 50 fr., edjrott 1.50. ;

«enajiirte 2icherl?eit^.Revolver 
j 1t. ■ 8- 10; granirt fl. 8, 10, 12. ■ 
! latent ata&l Safcbenboxer fl. 1.

■Z■ ejjel 2.25. IJKiinrn 8anc> , 
“■ tum Mügeln fl. 1.4׳» bis 4 fl. s 
Ci oquetsplel 12-20 fr.

Sliuer. Weffer» unb ^djeerenfdjärfer,' 
Kbneiben jugleidj ®laS roie Dia• 
ni.uit, 75 fr. Ilmerif. ®laSfdjneib- 
räbeben 60 fr.

garbenreine MriegS«Fernröhre

11. Edeskuty, 
königl. ung. Hof Mineralwasser-Lieferant 

in

Budapest, Elisabeth platz Nr. 1. 
Etablissement aller natürlichen Mineralwässer und 

Quellen-Produkte.

Haupt nieder läge:
für die Brunnenversendung zu Adelheid, Bartfa, Bikstad, Bilin. Borszek, 
sämmtlicher Ofner Bitterquellen Buzias, Carlsbad, Czigelka, Csiz, Franzen !bad, 
Eläpatak, Ems, Fachinj, Friedrichshall, Fiired. Giesshübl, Gleichenberg, Hall, 
Igmänd, iohannisbrunn, Ivända, Kissing. Klausen, Korytnica, Lipik, Luhi, Luhäcs- 
oviz, Mirienbad, Olenyova, Paräd, Presbla, Piillna, Pyrmont, Radein, Rohitsch, 
*.aidschitz, Schwalbach, Zelters, *pa,  Sultguli, Szanto, Szliäcs, Szolva, Szulin, 

Vichy und Wildungen.
D se alte Firma, int Genüsse des allseitigen Vertrauens der 

Herren A te und P. T. Publikums hat raschen Absatz seiner Mineral- 
wässer, ist daher stets in der Lage mit frischer Füllung dienen zu können.

Die Vorräthe unterlieg■ n bezüglich der Echtheit und Frische 
der Controle dos Stadtpliysikates.

gÄ^Preislisten auf Verlangen gratis.

Trinkhalle.
Die nächst gelegene Promenade bietet zur Mineralwasser-Kur 

die beste Gelegenheit, wozu in meiner Handlung Vorkehrungen getroffen 
sind, bemerkend, dass ich die bisherige Lokalität bedeutend ver- 
grössert habe.

Marienbadei', Selterser. Korytnioaer und Ofner 
Bitterwasser werden auch glasweise verabfolgt.
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