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K״״ Wir erinnern hiermit unfere geldjiiüt. fefer, bnß am 1. (Drtober 
öas 1V. :)Jrännmerations־(ßnartal begonnen bat unb bitten tmljer um bie 
rechtzeitige (Erneuerung.

Die Abminiftration.

Wie Irna ״Schewes Achim“ bie (Eröffnung bes 
Seminars feiert.

(£3 gibt gewiffe ©inge, bereu *Berührung,  nad) ber 
*Bibel fchon, uerunreinigt, ja bereu SRermuiig felbft ber» 
pönt ift, wie *BcifpielSWeife  baS 2la3 1111b ba3 *üuSfpre  ־
d)cn uoit Göhennamcn, unb — uuflreitig gehört baä 
.eherneS;2Iehiut" in biefe Kategorie®״

3<1, wahrlich Wenn 03 waljr ift, wa3 unfere *Seifen  
fagen, baf; jitr geit, ba bet IReffiaS erfefjeinen foll, bic 
ftredjeit ben höd)fle1t Gipfel erreichen wirb, bann füiWaljr 
tnufj ber *Di effiaS uor ber ftehn! benu eine foldje
bubenhafte ^recheit, wie fie biefeS ®djaubblatt bei biefer 
Gelegenheit att ben Jag legt, iiberfteigt alle beufbar 
fantaftifefje öpiriigefpinitfte ber fraufhaftcfteii gaiitafic! 
3a, baS ״©chcwc82־Id)i1n״ übertrifft bieömal fid) felbft. 
Hub baä will wahrlich gar fefjr biel fagen.

fjafl flräubt fich unfere fieber biefe Gjcretncntc eines 
hirnverbrannten SRefiflofeleS nachjufdjribcu, unb wir 
Würben gerne Umgang uon biefer perfonifijirten Kloade 
nehmen, aber jur ewigen ®djiuad) unb Schaube biefer 
*Banbe, w iche fich ״*Sachter  beS GefeßcS" nennen, wollen 
nnb muffen wir fie an bcnfelbcn *Pranger  ftellcu, beit 
fit felber aufgcridjtet, eines JheilS, »»’ »ufern auSwär־ 
tigen Scfern einen *Begriff  uon biefer ״frommen" Klique 
ju geben, anbern JZ^citö aber, um unfern inlänbif^en 

*Briibern, biefen ״frommen" SluSwurf, als warncnbeS 
®yempel hittjuflellen mit ben *Sorten:

 (ütet Gurf§״
Vtidjt ju »erben 
Siefen gleich" !

Unb nun möge ber *Mrtifel  offne jebwebe *Benter  ־
I11ng folgen, ba cS 11113 uicfjt einfallen fann bemfelben 
ju entgegnen, weil eS nur eine 2lntwort auf benfclben 
gibt unb ba3 ift: ba3 — 311d)t־ ober beffer, JolIhauS!

Unb ba3 ift ber 2lrtifcl, ber in jwei Steile jerfällt:

I.
(*! “Jörn tfdehen״

$11 bent 2Iugcnblide, in bem wir biefe ,Seilen »lieber־ 
fdjrcibcn, liabeit fidj bic ״Bäal־*ßrofcte1t",  bic ״Epikorsim" 
oon fjerne uitb 9lahe, in ber $auptftabt berfammelt, um 
ein 3״ftit״t ju eröffnen, Welches Uon mehr als 200 ?Rabbi־ 
nen unb ®aonen beä SeitalterS, beren Sicht leuchte, als anti־ 
fiibifdj, alS ״wahrhaft Ucrbotben" bejcidjnet wurbe. 311 
biefem füugcnblidc haben fie fich jufaminengerottet (!) um 
eine feiert dje Eröffnung bc3 *RabbiucrfeminarS  ju uetan־ 
ftalten, über weldjcS uon allen ®aonen beä ganjen $aufe$

*) ©er lalinub bejeiepnet betannilid' ben geiertag ber ■fei« 
ben mit ״Jom öd", was fosiel im ■§ebr. als ״lag bes llitglüds״ 
beißt, im (Uegenfap ju beit jiibifdien, wehte ״greuben« gute läge" 
beißen. ©ie IRebaction bes ״Ung. 5«r.“ 
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3StaelS — ®ott über fie — ein ״fdjwcrcS ®erbot" auSge־ 
fprodjcn würbe! 3a, eine ״feierliche" Gröffnung wirb veran־ 
ftaltct, ba ber SltljeiSmuS (Kfirus) nicht fdjüdjtcrn, fonbern 
mit ״frecher Stirne" (Azus mßczach) auftritt.

Unb eS ift merfwürbig, wie bie ״Epikorsim“ fich ju: 
fammenftnben! 2B0 ein ״SlaS" ift, ba fammelt fidj baS ״lln־ 
gejiefer", wo ein unjübifcbeS 3״ftitut erridjtet wirb, ba rotten 
fich ״Koferim“ (Sltbeiftcn) jufammen! 3vUinct unb 
®übemann aus Söien finb Ijicr. ®1׳of. ®r. Gaffel, ber 
an ber ©eigerfdjen ״Koferim-Slnftalt" in Berlin tljätig 
ift, Ijat nicht verfehlt, bei ber Gröffuung biefeS unjübifdjen 
3nftituteS eingutreffen, währenb fein Brubcr, ber getaufte 
profeffor Gaffel, eljrlidj genug war, bie IRaSfe abjuwerfen, 
unb auS bem 3ubenthume auSjufdjeiben.*)  ©räjj unb 
Stofin, bie böfen ®eifier (!) beS Breslauer Seminars, finb 
ebenfalls hier, um fidj bie Ueberjeugung ju Verfchaffen, baß 
iljre Schüler, Welche als ®rofefforen am Seminar wirten 
follen, Von ihnen bie ״Kefirah" in vollem SRaßc abgc־ 
lernt (!) baben.

®er greife Bunj aus Berlin, auf Welchen gewiß bie 
SBorte unferer SBcifen — fei. ainbenfcnS — paffen: ® i e 
Sottlofcn bereuen felbft an ber Pforte ber 
föölle nidjt, bat wol nicht erfdjeinen fönnen, ba er — 
abgefeljen, baß ״® i c B ö f e w i ch t c r f dj 0 n bei ihrem 
ßeben als ®obte bejeidjnet werben", audj 
ftfifdj mit einem guße im Stabe fteljt! bafür fpridjt er brief־ 
lidj feinen Beifall, über bie Vollenbete ״Kefirah" auS, ju 
beren ®unften in ®eft ein Seminar errichtet würbe. Unb 
ber alte ®IjiliVPf011׳ ^er feit 3<»hren baS waljrc 3U־ 
benthum mit feinem ©eifer befprißt, hat ebenfalls nidjt 
unterlaffen feinen ScfinnungSgenoffen in ®eft ju iljrem un־ 
jübifchen 3nftitute eine Btglüdwünfdjung ju fenben ! Sinn, 
freilich! iyhilippfvu hat ia einen Sdjwicgerfoljn in ®eft! 
®rebiger ®r. ÄaVferling ift ja Von ber biefigett ?Reform־ 
gemeinte blos bcSljalb aufgenommen worben, weil man fich 
überjeugt hielt, baß in einem SRanne, ben fidj ein ®ljil'PP; 
fon jum Sdjwicgerfoljne eingefefct, gewiß fein jübifdjer 
gunte ntebt vorljanbcn.

2lber audj aus Siußlanb unb auS ßemberg füllen Bc־ 
glüdwünfdjungS־Sdjreiben angelangt fein, was wir tibri־ 
genS auch 3at nicht bcjweifeln, benn was ruffifdjc unb pol־ 
nildje Epikorsim finb — baS ift wol bodj aller üßclt bc־ 
tannt! ®icS ?HeforntgefchmeiS ift bodj nodj bei Weitem cfel־ 
haftet als jenes, wcldjcS in ®eutfdjlanb fich Breit madjt!

®ie ung. 3teologen haben nodj fogar bie Stirne ge־ 
Ijabt, iljr Seminar als ein jübijdjeS ju bcjeidjncn. GS Ijat 
fidj Ijievon fein wahrer ״Jehudi" täufdjen laffen. ®urdj bic 
©efellfchaft, bic fidj bei ber Seminareröffnung recrutirt (!)
—

*) PBaftrlicft fämmtlicfte getaufte Buben »on ffiifenntenger auf- 1 
unb aftmärt«, ftraditcn bent Bubentftume nieftt fo »iele Scftmadt, al« 
biefe ״fromme" Sanfte täglid! »en göttlichen *)tarnen  bureft iftr Iftun 
unb Paffen, enttoeiftt.

Die Stebaction b. Si. 

liegt nun audj bic ganje Sdjtnadj biefeS unjübifdjen 3nftitu־ 
tcS an bem Sage.

SBeitcr wollen wir je(5t fjiefiber nichts fagen, jeber, ber 
nur bie obige ©cfeUfdjaft in Betracht jictjt tvirb wiffen, baf; 
biefe feine anbere 2lbfidjt ljat, als ben Umfturj ber ?Religion, 
®ott behüte unS, obfdjon jebem efyrlidjjen ״Jehudi" baS 
 ,Berbot" Von ben ®aonen beS ^fitaltcrS, ©ott fdjüße fie״
allein genügen muß, um ju biefer Uiberjeugung ju gelangen.

2öaS aber unfere gerechte Sadje betrifft, fo werben fie 
fidj alle Verrechnet haben*)  unb haben wir baS feftc 'Ber־ 
trauen, baß ®ott unfer ?Rcdjt wie baS ßidjt her Vor bringen 
Wirb unb unfere SRedjtSfadje wie ben ffRittag.

II.
® i e G n t w e i I; u n g.

®i 0110 : ®ur be« Staubes halber tvurbe 
bas Urtbeil (über baS 3«1*  ־
älter ber ®ünbffutft, »on ®ott) 
»erbangt.

3todj einmal feljcn Wir unS Veranlaßt über baS ״£auS 
bcS Unrechts" (Bes hööwen) einige 2B0rtc ju fprechcn. GS 
würbe bei ber ״Gntwciljung" besfelben ungeheuer großer 
Sdjwinbel getrieben. Um bic nidjtjübifchen ©äfte ju täufdjeit, 
baß bereits jaljlreidje ״§örer" crfchicncn finb, wcldje bem 
Seminar — ״Azözäl״**)  fich Vcrfdjreibcn möchten, ließ man 
eine große ainjabl Stubenten jufantmenberufen, bie beim 
Grfdjcincn ber ®äffe Vor betn Scminargebäubc ״in Steil) unb 
®lieb" aufgeftellt würben, ®ie eingclabencit UniVerfitätS־ 
ftubenten übernahmen für wenige Stunben bie Stolle als 
 Seminarhörer", ba fic für biefe Wenig ehrenvolle Stolle״
wabrfdjeinlidj bcjaljlt würben.***)

Unb es läßt fich nidjt läugnen, baß bie armen Stuben־ 
teil bic Stolle von Scminarjüngcrit gattj Icidjt übernehmen 
fonnten. ®aS vorjüglidjßc Beidjcn eines Seminariftcn ift ja 
bie voHenbetc 3gnoranj auf betn Scbictc ber jüb. SBiffcn־ 
fdjaft, unb biefe wenig bcncibcnSWcrt(je Gigcnfdjaft fann 
wol auch ben Univerf1tätS|'tubcntcn nidjt ftreitig gemacht 
werben!

35011 ungemeiner gredjljcit jeigte bie Siebe bcS ißrcbi־ 
gcrS Stobn bei biefer ״Gntweibung." GS war ja auch 
gar niltS als ״Frechheit" (Chaczifus) vorauSjufe^cn, ba ja 
audj ftotjn ein ״Seininarlaffe" ift! ®aß ein 3nftitut, auS 
welchem ein Jfoljn IjevVorgcbt, nidjt im 3ubentljumc Wurjelt, 
unterliegt wol feinem 3'vcifcl. ®iefer ״Käfer" (Sltbeift) bc־

*) Da« ift ©cftnünbel, um bie eigenen Anhänger ju täufeften, 
ba biefe Sdjule nimmer eine (faferite fein mirb, mie bie ®eftomreftaba« 
beantragten. Die Stebactfon bes ״Ung. 3«r."

**) Dicfe Sejeicftnuttg ift febr treffenb, ba bas Seminar mirf- 
lieft »on ben betrügenben Häuptern ber ®eftomreftaba« als Süitbcn- 
bod für bie armen betrogenen fterftalten muß.

Die Stebaction bes ״Ung. 3«r."
***) Dao ®aitje ffl eine fo abgefdjntadte Pitge, baß mir fie 

bem ״geijireidjen" ״StftemeS-'Ädnm" beffen eigentlicher Stebacteur jn 
fagen pflegt, baß er es mit bem St..,iefel feftreibe, gar nieftt ju- 
grmutftet hätten ! Die JRebaction bes ״Ung. 3«r." 
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iriißte benn audj bie ®elegenßeit ber ״®ntroeißung". um über 
bie Segncr beä ©eminarä, bic ®aonen beä 3eitalterä, beren 
Sidjt leudjten möge, mit feinen etelßaften unb fdjmußigen 
SluäfäHen ju überfeßiitten, toeil fie eben bie ״ßeiligen Semein־ 
ben" Von ״Koferim" feineä ©cßlageä ju befdjüßen fließen. 
•Unb biefer ungeßorfame unb roiberfpenftige ©oßn (Ben 
sörer umöreh) fdjrceftc nidjt bavor jurüd, baß er ßicburdj 
audj feine Borältcrn im ®rabc befeßimpfte! Jlun biefer 
Scßimpf fällt ja auf biefen 1.״Qoßltopf unb 3<jnoranten" (Bör 
werek) jurücf. Uiberbicä fießt man, baß ״Sott ißm bie ©pradje 
Vctwirrtc," beim in bem Slugcnblidc, alä er ber ®Öffnung 
Sluäbrud gab, bic ״Sößnc ber ®ottcäfürdjtigcn, Sott beßiite" 
in baä ״®auä beä Unrcdjtä" ßineinlotfcn ju tönnen, ent־ 
puppte et ft.ß in feiner ganjen ״Boäßeit" (Rischus), beim 
 er läfterte bic Steißen beä Icbenbigcn ®vttcä." Sodj bei einer״
 ntroeißung" fonnte aueß fein gccignctcrcä 3nbivibuum®״
jum Stebiter gcroäßlt roerben.

©eßr fomifdj roar eine Stebe beä Sr. ®räß, Seminar־ 
profeßor auä Brcälau. Siefer fagte: 3dj feße, baß meine 
©djiiler ßict alä profeßoren angeftedt roerben, baä Breälauer 
Seminar ift foniit bie *Dl  utter, baä pefter Seminar ßinge־ 
gen bie So eßt er! 311111 frcilidj, wie bic *Blutter,  fo bie 
Sodjtcr! Bcibc roanbeln fie auf unerlaubtem SBcge.

llnb bic ®erren feßten fidj bann (bekalus (!) 1-osch) 
(barßaupt) jum SJtaßle, ״unb baä Bolt feßte fidj ju eßen 
unb ju trinfen unb ftanben auf, um ju fpotten" (roie eä beim 
golbenen ftalbe ßeißt! S. Sieb, beä ״Ung. 3är") oßne fuß 
gewafeßen ober ״bröchoh" gemaeßt ju ßaben. 2llä fie fidj Vom 
-vifdje voll ״Sobtcnopfcr" (Siwcbe mässini) crßeben wod־ 
ten, ba madjtc ein auäroärtigcr Stabbincr, ber wo[ feine fjureßt 
Vor Sott, wol aber, ba er in einer ״getrennten ®e־ 
me in be" ift, Surcßt vor ben Seutcn ßaben muß, Ginigen 
ber Säfte bie Vertraulicße Bewertung, baß cä VicUeicßt bodj an־ 
gejeigt wäre ju ״benfeßen". Siefer fißücßtcrne, ״unjeitgemäße" 
Eintrag fanb jebodj feinen 9lnflang, ba faft bie ganje ״fau־ 
berc" ®efcHfdjaft, baä ״Wajökumu leezächek" vorjog.

3loä brei batten ben traurigen 3)lutß (!) minbeftenä 
ben ״Sdjcin“ ju roaßren, inbem fie einige äöorte leifc vor 
fidj ßin ״prcppclten", um cnblidj ber fjrcubc ber grcvlcr 
mit ״Böczea berech niecz es adönoj“ (biefe Üöorte bejießt 
ber Salinub auf ben, ber über ®craubtcä, ®ott banft. Sic 
Sieb. b. Sil.) ®einige ju leiften, beim alä ״Säficrung" muß 
bicä in jrocifacßeui ©inne aufgefaßt roerben, erftenä weil 
ißr ״Sifdj voll llnratßä" roar, jrocitenä roeil baä ®anje, 
 :eiligen pro־/, Staub" ift. Sa beroäßren fidj bic Söorte beä״
feten,: 3cbcr Stein, jebeä ©tüd .1qoIj in biefem ״fcauä beä 
llnrcdjtä" rufen auä : baß fie burdj ״Siaub" biefe SJcrroen־ 
bung erßaltcn ßaben ! Socß cä foll biefer ״Staub", biefer 
 wir״ ,mit ber göttlidjen jjilfe nimmer gelingen ״Betrug‘״
aber roerben nur im Stamcii unfercä Sottcä beuten, pfleget 
Siatß, er roirb jerftört, rebet nur, cä roirb feilten Beftanb ba־ 
ben, beim mit unä ift ©ott". . ..

©0 weit baä ßeilige ״Scliöwes-Achim“, bcßcit Sßutß- ן 

auäbrüdje felbft in feiner eigenen partßei eine gelitibc 2Butß 
ßervorbracßten.

Öerr Szanto in ber ״Sleujeit" ärgert fidj, baf! er alä 
geiftiger Bertretcr jüb. Qjntercffcn feine ®ieilabung erßielt. 
Unb roir müffen gefteßen, bafj^ellinef ganj 9iecf)t bat, roenn er 
fagt: 3dj fyibt bie traurige Beobadjtung gemacht, baß bie 
97ic£;tjubcn unferer Seit, bie jübifdje 3nteUigcnj fdjäßen unb 
aeßtcn, aber unfere 3uben finb ״Reschoim“. 2Bir möchten 
fagen, baä Sebaßren ift tocniger ״Stifdjuä" alä ״©ßaraüfer- 
foßgfteit", roie SJtinifter Xrefort einft roaßr leiber faßte, baß 
roir im ®anjen c^aracterfc^voac^ . . . 3a, eä ift ßödjft djarac־ 
tcriftifdj, ber 3ube adjtct feinen Stabbincr, roenn er fic£>t, 
baß ber ©tabtpfarrer, bet ©tulridjtcr, ber Sbergcfpan ißn 
eßren unb adjtcn, ber $ube ift cmpfinblidj, roenn irgenb 
baä erfte befte Sßinfelblätdjcn ißn angrcift, roie er fidj ganj 
 cannibalifdj" freut, roenn baä erfte befte Subclblättdjen ißm״
ein 2B0rt beä Sobeä fpcnbet — ein jüb. Blatt barf jwar 
audj niemalä fabeln, meßt etwa, roeil man von beffen Sabel 
alä foldjen Stotij nimmt, aber ber ®ebanfe, baß biefer 
©flave, ber bon unferer puren ®nabe lebt, cä fieß ßcrauä־ 
nimmt unä fabeln ju wollen, ber empört! . . beffen Üob 
aber ift ivcrtßloä, benn ״ber Bien’ muß" ! Gine jübifdje 
Preße ift in ben Slugen unferer 3uben ein roaßrer Sorn, 
rooju audj ? ßeißt cä, unfere ©oncurfe bcröffentlicßt fdjon bie 
Sageäpreßc gerne für fdjwcrcä ®elb, babei lieft noeß bi» 
ganje djriftlidje SBelt, baß 3t. 31. präfcä ber Sem. X. ift,*j  
unfere paraben unb roaä fonft fdjfro für bie Dcßentließfcit ift 
baä finb gar feine Süefenbüßer, für bie Sägeblätter — cul- 
tucUe unb fpejißfcß jübifeße Slngelegenßeiten, baß! 2Ber 
roirb in unferer S^it fidj mit foldjen Singen befaßen. Jtatßo־ 
lifcn, Proteflanten; Gvangelcn, roenn biefe cigenä Blätter 
für ißre riligiöfc Ülngelegenßeitcn ßaltcn, fo tßueit fie baä 
im 3״tcreße ißrer Sieligion, auf bic fie ftolj unb begeiftert 
tßueit, roir aber, bie roir gerne ber Sßclt Vergeßen lnadjcn 
mödjten, baß cä überßaupt 3»bett giebt, unb — ba foll cä 
nodj rein jübifdje Blätter geben, roeldjc ftetä Von 3l*ben  unb 
3ubcnfacßcn fprcdjcn! Fi donc!

Unb fo möge benn §err Szanto getröftet fein, roeil eä 
benn fdjon einmal fo ift. Sie jüb. 3״tcHigc1tj bilbet für nun 
baä mißachtete geiftige Proletariat. ©inb bodj audj bie Sirccto־ 
rate ber ßieftgen jüb. confcßioncUcn Bolfäfdjulen, roeleße 
bodj ben ©auerteig jum Seminar liefern, ober liefern follen, 
nidjt gclabctt roorben. 3lamcntlicß tonnten roir ein Sädjcln 
nidjt unterbrüden, alä man unä fragte, ob §err Seligmann 
in feiner ®igenfeßaft alä Sircctor ber jüb. confeffioneHen 
Rnabcnfcßulc, ober alä präfcä beä jüb. Uanbcäleßrervcrci«

*) ©ir ivottcn e« Her errcäl'tten, weteben fomifden ffiinbrud 
c« ftets auf un« marftt, trenn, fo oft in ber Cfner ״®cltgentefnbe" 
eine ‘Jteun'aM be« SJorflanbe« unb be« 3lu«fcbuffe« ftattflnbet, ba« 
 fP. 3." immer auf domntanbo eine ganje Vtfle »on •paufirern .״91
unb fonfttger mett ni<btberii(־mter Saftajitäten auffiibrt — um ja 
ber ©eit runb unb ju !»iffen ju tbun, mer nun bte Vertreter biefer 
©ettgem. finb.
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11eö; ober fdjlicftfidj aH dtebacteur eineö ung. jüb. Sehrer־ 
blattcö feine Ginlabung erhielt ?

®ie Serlincr $.״3. ״ , baö Organ ^ilbeöljciinerö, 
weldje unfere Statutcncritif bringt, oljne unfern diamen ju 
nennen, bringt bloö eine bürre diotij, baf; in ®eft baö diabbi־ 
nerfemiitar eröffnet würbe, diatiirlidj gibt cö nur eint diab־ 
binctfdjule unb baö ift bie ״Rofdjcrc" §ilbe0(jeimcrö, jebe 
aitbere ift ihm — SBurjt!

311bem wir nur noch nachtragen wollen, bafj ber 
weithin berühmte fiebraift, fcerr Simon Sacher jur Gröff־ 
nungöfeier beö Seminar« ein fcfjöneö (jebr. ©ebidjt unter 
bem Titel ״Newbh Scholom“ veröffentlichte, weldjeö beim 
Gntrbc jum Sauquet erotfo vertheilt würbe, unb auf welche» 
wir noch jurüdfommen Werben, wie ferner, baß wir bet; 
cbcln, fwdjljerjigen ®iftrictöpräfcö £etrn Löbl Arouson 
auö Siebenbürgen, ferner bie jüb. Sertretcr Groaticnö unb 
Slaoonienö (ober gehören biefe Suben nidjt ju unö?) 
wie bei; Staatöanwalt ®r Xobiaö Söw an unb für fich 
unb alö wiirbigcn Soljn feincö großen Satcrö Oermifjtcn, 
fchlicfjcn wir hiermit unfern ffeftbcridjt mit bem nodjmal 
innigen SJunfdje: baß ©otteö Segen über baö Snftitut walte, 
baß ber angeftrebte Bwcd, bem Subentljumc Wfirbige Seel־ 
forger ju geben unb allgemeine ®ilbung ju verbreiten, erfüllt 
werbe.

l)r. Bak

Unbbitterrcntinur ttnb ״Chadörim.“

Unter biefer Uiberfdjrift fdjrcibt bie ״Siib. 3tng" : 
 ־er ftraujofe Ijat ein Sprichwort, wclcheö lautet: bie ®egen®״
fäßc berühren (ich. ®iefeö Spridjwort fällt unö [jeute (®oniter־ 
ftag) ein, wäljreitb wir biefe Seilen nieberfdjrcibcn. Tie $ort־ 
fdjrittöpartci feiert focbeit eine gewaltige Grrungenfdjaft 
burch bie feicrlidje Gri'ffnung beö dfabbinerfeminarö. &ier־ 
mit glaubt 1ic alle Seftrcbungcit ber Ortljoboren Vernichtet 
ju Ijaben. Uub an beinfelben Sage Veröffentlichen bic Ijicfi־ 
gen politifdjen Slätter auch einen ifiiniftcrialerlaß bejüglidj 
ber .Chadörim,“ weldjer wieber für bie Orthoboren alö 
bödjfte Grrungenfchaft gelten muß. 'Jßir haben cö bercitö vor 
IDlonaten gcmcloet, baf; bie' Sdjulinfpectorcn im dliarma־ 
rofer Gonutat allein über 100 ״Chadöriui״ gefperrt Ijabcn. 
dluö bein ganjen Sanbc erhoben fidj bie Klagen über baö 
ftrenge ®erfahren ber Sdjulinfpectorcn, Weldje feine Unter־ 
richtöanftalt bulbeii wollten, bic nidjt ben beftebenben San־ 
beöfdjulgefehen gemäß eingerichtet ’ finb. Gö liegt auf ber 
§anb, baf; iran biefür nicht bie Herren Sdjulinpcctrrcii 
vcranwortlidj madjen fonnte; biefe finb ja eben nur ju ben; 
Bwccfc eingefefct worben, mit möglidjfter ®ewiffenbaftigfeit 
barüber ju wadjeu, baf; bie ju diidjt bcftcljenocn Scijulgcfcßc 
audj jur äuöfüljrung gelangen mögen, unb baf; jebcö fdjul־ 
pfhd'tige .Rinb eine im Sinne beö ©efetjeö eingeridjtcte 
edjule befudje.

Soviel ift jebodj gewiß, baß eben biefe Schulgefefcc für 
tie ortljoboren Suben gefährlicher finb, alö taufenb diabbi־ 
nerfemtnare. Gnblidj wirb ja diiemanb genötljigt ein diabbi־ 
nerfcimnat ju bcfuchen, unb wirb audj feine ©emeinbe ge־ 
JWuiigei; Werben, einen Setninarrabbiiier aufjunelnnen. So 
wenig alfo, wie cö ben orthobojen ©emcinben fdja'bct, wenn 

bie Hefter $ottfdjrittögcm. eine Orgel in ihrem STentpel bat, 
bürfte cö fic berühren, Wenn in 'peft ein diabbtnerfeminar 
beftcljt. Sctradjtet man mithin bic ganje Sache mit faltcm 
®lute, fo ift baö Seminar für bie wahrhaft ortljobojcn @e־ 
meinben wenig gcfäprlidj. *)  Um fo gefährlicher erwiefen fidj 
aber bic allgemeinen Sanbeöfdjiilgefche, bie für bie Ortiw־ 
boren feine ״Sluönabme״ hatten, unb ben Sortbeftanb ber 
 Cbadörim“ jur Uninöglidjfcit machten. Unb biefe grofie״
Sefahr(I) ift traft beö in diebe ftehenben dJiinifterialerlaffeö 
gänjlich gefdjwunbcn ! ®iefer Grlaf; ift an bie Sdjulinfpccto־ 
reu gerichtet, unb wirb in beinfelben anögcfprodjen, baf; 
bie Srfjulinfpectoren in bie innern Slngelcgenljeitcn jener 
llnterridjtöanftalten, in benen bloö ©ebräifdj, bß. ״Toralr*  
unb ®laube unterrichtet wirb, fich n i dj t h* lll’tnmifche1t 
bürfen. ®iefe Untcrridjtöanftalten, welche in beit Slrciö ber 
®emeinbeautonomie gehören, ftcljen unter auöfchlic&licljct 

| dluffidjt ber Herren Rabbiner. Tic Sehrer, bic an benfelben 
j unterrichten, brauchen fein 3cn0”iü Von einer Schrerprä־ 

paranbie, fonbern oon einem diabbiner, baß fic für bei; 
Unterricht im iQcbr. fähig finb. Srbvdj barf in biefen 
Sehranftalten fein aitberer ®egenftanb unterrichtet 
werben, alö eben ^ebräifeh, ba bie Sdjulinfpeftoren f'nft 
baö dicdjt hätten, biefelben ju fperren! ®ur lj biefen "JJii 

' niftcrialcrlajj finb alfo bie ״Chadörim4 nidjt bloö gerct־ 
* tet, fonbern eö wirb barüber gewadjt, baf; fic eben wahre 
 Cliadörim“ im altjübifdjcn Sinne bleiben, in benen fein״ 1

weltlicher Seljrgcgcnftanb untcrridjtct Werben barf. Gin hiefi־ 
geö ung. Statt macht Ijieju folgenbe ®emcrfititg: Unfer Gul־ 
tuöminifter crfch-int unö alö ein waljreö diätljfcl. sl)lan weif; 
nidjt, ob er eö mit ben Sortfdjrittlcrn, ober mit bei; Drtljo־ 
bojen beffer meint, Sßäljrenb er nämlich für bie Gongreßlcr 
ein diabbiitcrfcminar eröffnen läßt, um ben f 0 g e n a n 111 c n 
Sortfdjritt ju unterftühen, giebt berfelbe auch einen ©rlaß 
für ben fjortbeflanb ber ortljoboren ״Chadörim“ Ijcrauö, mit 
bem aiiöbrüdlicbcn Scfeljle, baß in benfelben ja lein weltlicher 

I ®egenftanb untcrridjtct werben barf! ®aö bc׳f;t boch, mit 
einer §anb bic $ortfdjrittlcr, mit ber anbern föanb hingegen 
bie Ortljoboren unterftii&cn. So w.it ba? crwäljntc ungarifdje 
Statt. 3Bir müffen jebodj gcfteljen, ra& u 11 ö baö ®erfahren 
beö Gultuöutinifterö burchauö nidjt alö ״räthfclljaft" oor־ 
fömmt. ®er Gultuöminiftcr ift eben beftrebt, allen 'Partljcieit 
nadj dJiöglidjfeit ©einige ju leiflen. Gr felbft mödjtc fich 1’*djl  
ju fehr in ben Streit unter bei; Verfdjiebeiien jüb. Parteien 
einlaffeit; er benft fidj alfo, bie Sortfcfirittlcr wollen ein diab־ 
binerfeminar, gut, fic foUcuö haben ! ®ic Orthoboren wüufdja; 
ben $ortbeftanb iljrer ״Chadörim“, gut, auclj biefen foll ©c־ 
nfige geleiftet werben! JJrcilidj will eö unö fcheinen, baß ber 
Gultuöminiftcr, weldjer mit beiben Parteien auf freuiibfdjaft־ 
lidjem $uße bleiben mödjtc, röchen burdj feine diadjgiebigfcit 
mit beiben 'Parteien griinblidj oerberben bürfte; bic Ortljo־ 
bogen wetben iljm wegen Grricljtung beö Seininarö jürnen, 
Wärcnb bic ^ortfdjrittler fidj barüber ärgern bürften, baf; er 
beit $ortbcftanb ber ״Chadöriin“ gefiebert Ijat. 2Sie unö fo־ 
eben mitgetheilt wirb, (jat ein jüb. dicidjötagöbcputirter. ber 
natürlich tbcnfaHö jur fyortfibrittöpartci gehört, bei; Gultuö־ 
minifter fdwn barüber jur diebe geftellt, baß er eie ״Criadö- 
rim4. welche bodj einen Qc ien'aß(!) jum Seminar bilben, 
fortlnfteljcii läßt, ®er Gultuöminiftcr erwieberte jebodj 
lädjclnb: ״dJiir feheint, idj verftelje fdjon 3hr Sitbcntbum 
״ral beffer, alö Sic felbft. Sehen Sie, waö nüßt 3hnc־10001

*) Tiefe unjät'lisjeii '■Bcrfidicntitßen, Pap rar Seminar von fen 
Crtbcbcren verpönt fein lvirb, bejenät eben bie gro^e fjurebt unb 
?tupft vcr beinfelben, unb bab gerate (begentbeit.

Tie dfebact b. ״Ung. 3#r.“
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baS Seminar, wenn Sic ()iefiir feine Schüler haben werben! 
Sn ben öffentlichen Sdjulen wirb ja blutwenig SübifdjeS un־ 
terrid)tet, aus biefen fann alfo nimmer einRinb hervorgehen, 
Welches für bas Seminar taugen foll; taffe ich jebod) bie 
 ,Chadörim“, wo viel ©almub unterrichtet wirb, beftcljcn״
bann wirb aud) baS Seminar immer eine genügende Slnjabl 
v'on Schülern haben". *)  ■Run, biefe Scußerung hat gewiß 
BicleS für fich- ©er GultuSminifter betrachtet alfo bie ״Cha- 
dörim“ bloS als Borfdjulcit für’S Seminar, WeS()alb er fie 
benn aud) fortbefteben läßt; eS wirb mithin Sorge ber ortho־ 
bopen ®emeinben fein, bafiit ju tradjten, baß bie Rinber auS 
ben ״Ohadörim“ nidjt anftatt in bie ״Jeschiwos“, in baS 
Seminar [)inüberlaufen.

UibrigenS glauben wir nod) immer nicht, baß bic Sache 
ganj glatt ablaufen werbe. ('!BaS ber 2lrtifcljcl)reiber bod) für 
Sorgen hat. ©. 9leb.) Grft vor einigen ©agen fragte BSebb־ 
nvi im Rlub ber liberalen ßartbei ben GultuSminifter: 
SBaruin er benn über bic Seminarangclegenheit nod) immer 
bent 9ieid)?tagc feinen Bericht unterbreitet habe ? ©er 9Ri־ 
niftcr verfidjerte, ben geforberten ״Beridjt" nädjftenS bem 
'JfeidjStagc ju unterbreiten. Slitf einen heftigen Ratnpf fann 
ber GultuSminifter allenfalls gefaßt fein, ba es ihm ja Vom 
'JlcidjStagc auSbriicflidj verboten (!) würbe, ben Seminarbau 
ausjufübreit, beoor bet 9leid)Stag feinen Beridjt gutgeheißen 
haben wirb."

?Bic unfere gcfdjäßt. ßefer erleben, ma.ljt bic 3״. ß. 3•" 
ftarf in Sd)0mrebabaS־Sad)cn, unb bicS waücfdjcinlic(), feit־ 
bem baS ״Schewcs Achim“ iljnt Goncurrenj im Goursjettel 
madjt. . .

©rigiiml-lEorrrsiioi^cnj.
CEffeg, t7. Cftebcr 1877.

©ecbrter •j}crr 9iebactcur!
Sie haben fid) in jebem Jade bic vollftc ?(nerfennung, 

wie ben aufridjtigftcn ©auf aller Jlabbincit, für Shrc in 
Shrem gefdj. Blatte gegebene Anregung, jur ©rünbung eines 
gegenfeitigen UntcrftüßungSVcrcineS unter !Rabbincn, verbient 
gemacht.

Sd) meinerfeits crflärc mich mit ^rcuben bereit jur 
©[)'•'ilnabmc an beffen Grcirung.

Urlauben Sic r.iit aber bejüglidj bes ßntwurfeS, ju 
bem eS wohl nod) 3cit, bod) jeßt fdjön eine Bewertung.

3nm erften halte idjbafür, baß berBereit! 11ic()t bl0 3 Sfab־ 
binen ju feinen orbentlichei! 'JRitglicbern, fonbern färnmt: 
l i ch e jübifdje Beamte als foldjc jählcn möge.

®S ftünbe uns cincrfeits fdjledjt an, eine Rafte bilben 
ju wollen, unb erftarft anberfeits bic Schöpfung burd) ben 
Gbarafter bet 9lKge1ncinl)eit.

Bis )'ich nur ein großer ©()eil ber ung. !Rabbincn jur 
©heilnahmc entfdjließcn wirb, beß fönnen Sie gewiß fein, 
wirb ein Beitraum Von minbeftcnS einigen Sabrcn verftreidien. 
fehen wir baber barauf, um an Rraft ju gewinnen, unb hüten 
wir uns vor Sonbcrbünbclci. ©anu lege ich großes ®ewidjt 
barauf,baf;baSSnftit11tvornchtnlichficbmit ©arle()cu an bereu 
'lRitglicbcr ju einem gew’ffcn ßrojenttaß befaffe, unb baß cs 
ben '■Hamen führe: ״?(([gemeiner ift־. Beamtenverein ber ung. 
'IRonarcbie unb feiner Bebeitlänber“, ber föauptfifc ber Ber־ 
waltung fei Bubapcft, aber jeber einjclnc ©iftrict habe feinen 
©iftr.2־lus|d)11ß, wie ber allgent. Bcamtcnvcrcin feine Socal« 

*) Cfefe? ganje ®efprärf' i|t ein reine« Santafteftiicf ber 9te- 
bactien, an bent (ein wahre« SSort ift. D. !Heb.

auSfdjüffe hat. ®s würbe ntidj ju weit fü(;rcn, alle Ginjcl()cv 
ten jur ®rläuterung meiner 'lufidjt barjulegen, unb hat cs 
ja bamit noch feine 6ile, aber eines muß ieb bod> bemerfen. 
Seb citirte mit ?Ibficbt als ÜRufler ben ״Slllgem. erft. ung. Be־ 
amtenverein." Seit 6 SaQren habe ich bie Gbre 'IRitglicb beS 
biefigen ScfalauSfchuffcS ju fein unb habe ba bie ßrfabrung 
gewonnen, wie eben burd) baS Borfchuß6־onfortium, uitb eben 
nur burd; biefeS, ber Bcrcin gemeinnützig wirft, gleidjjeitig 
aber aud) eine 2Rad)t in Wahrem Sinne bcS BJorteS geworben. 
Sa ein Bercitt, ber bei feinem Vor 3 Sauren gefeierten Subi־ 
!cum bie ÜRittcl bat, §rn. R. . . ., bem Schöpfet besfelben 
10,000 ®alben als Beiden ber Ülnerfennung ju Votiren, ift 
woljl mächtig !

So aber fann aud; unfer ju fdjaffenber jüb. Beamten־ 
Verein eS ju etwas bringen, wenn er ficb jenen Berein jum 
Blufter nimmt. Unb fomit Sliirf auf!

3br ergebeitfter
I)r. Sain. Spitzer,

Cberrabbiner,

W ט dj 111 ־ (£ I) r 11 ט i 11.
©rfterr. nntj. ^fottnrdjic.

*** ©aS ״heiligt" ״Schcwbs-Acbitn“ läßt fid) auS 
Bhifeen fJolgenbeS fdjreiben:

 Sn bet Sreube unfercS öerjcnS beeilen wir uns eine״
 Sagern ber ©otteSfürdjtigen" ju״ gute 'Jladjridjt" in allen״
veröffentlichen. 2lm 5־ten jage bcS 280d)enabfd)nitteS ״Lech 
lechö“ wirb nämlid) unfer ncugewä^lter Cbcrrabbiner, bet 
 ־Wirtliche ®aon, ber erhabene fromme, beffen heiliger, rühm״

; voller !Raine, unfer Scfjrer 91. ©awib Silberftein, fein Sid)t 
' leudjtc, öberrabbiner unb 'ßräfibent beS ?iidjtercollcgiitmS 
| ber heiligen ©emeinbe. . . Terebes — bat') bod) bie ()eilige 
j Stabt erbaut werbe — feinen feierlichen ®injug in unfere 

heilige ©emeinbe halten. 2Sir benutzen biete feierliche ©eie־ 
gcnljeit, um alle Siebbaber ber ©fwra unb ihrer Süngcr Mtr 
©heilnahme an biefer $rcube ber 'ßflidjt, einjulaben. 3m 
Sinne beS, baß ״bic 'JRajeftät bcS RönigS burd) bie 'JRcngc 
Verherrlicht wirb," ()alten wir uns überjeugt, baß bie ®otteS־ 
fiirdjtigen von Seme unb Babe burd) ihr pcrfönlidjcS ®rfdjci־ 
neu jur Vergrößerung ber Ghre ber Tora gerne beitragen 
werben. Blöge SotteS Sicblidjfcit übet unS jein, unb unS 
aufrecht in unfer Saitb in aller Balbe führen. Ülmcit, fo fei 
eS SotteS ?Bitte.

Josef Popo,
Cberbaupt ter ®emeinbe ter ®ette«• 

fürdHigen in Söaipen."
?Ber hätte eS je Vermutbct, bajj in Terebes, außer 

Audrässy nod) ein foldjcS großes Sicht leuchtete!
Üi'aS haben Sie herr ®raf gefünbigt, baf; 3h״c״ biefe 

Scudjte entjogen würbe ? ?Bären Sie, anftatt neutral ju fein, 
mit ben SKuffen in ben Ramvf gejo.jen, bie äßcltgcfdjichte 
hätte Sie vielleicht Vcrurtheilt, ober Sic blos als fdjlcdjtcn 
'ßvlitifcr bingeftclit . . . •hätten Sic bie 3'igcl ber Regierung 
auS hänben gegeben, fo hätte Sbncn baS Baterlanb viclleidjt 
9iad)ficht, unb in anbetradjt, baf; Sie ein guter Ungar finb, 
Berjcibung gefdjcnft. . .. ©aß Sie ab.r neutral bem 
.Rampfe jwifdjen ben ״®ottcSfürdjtigcn" Von ÜBaißen, unb 

I ber ״()eiligen ®emeinbe״ von Terebes. bem Terebes. wo 
■ Sic ju häufe finb, unb fonft feine Böcfe fließen, inbifferent 

gegenüber ftanben, baS fann, unb wirb Sh״en nimmer Ver־ 
1 jicljen!!
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®u aber oh Terebcs! feiille bid) in Staub unb 9lfcße, 
beim weggejogen ift all bciit ®laitj unb beine §errlicß!eit. 
2ßaä niißt cä bir, baß bciit Andrässy bir geblieben, baß bie 
 ßeilige ®emeinbe" nod) in bit ßaiifct, von nun an wirb cä״
boeß finftcr in bir fein! unb immer wirb man auf bid) mit 
gingern jeigen, nießt alä — Stätte beä Stußmcä, fonbern 
alä Verfallene jtuine ״'!Banen fennt 111er" !

hingegen SBaißctt, bu itnrüßmlidje Stabt, ßütte bieß 
in gubcl, brieß in ״Scßalet" auä! Sergicßc greubcntßräncn 
unb löfeße bie Sicßter auä, bic nun überfliißig geworb.m. 
Sidjt meßt wirb cä von bir in ber ©cografic ßeißen, baß 
bu eine ®omfireße, einen Sifcßofäfiß, ein Sanbeätaubilum־ 
iiieniuftitiit unb ein — gudjtßauä in beinen '!Rauem birgft, 
unb aueß mit Gifenbaßit unb ®atnpffcßiße Verfeßcn bift, foit־ 
bern ba fißt ber große ßcilige Reb Döwid Silberstein! 
.gloß" fagen״ Banen fennt mcr." Gifen ! würbe bet!'״

*** 2luä Neuverbäsz läßt fid) basfelbe Slatt golgcit־ 
beä bcrid)ten:

 ,er Kuläer ■Kcologcnrabbiner., Dlamcnä Straffer®״
ßat biefer ®age eine ®rauung vottogcit, bei wclcßer 2lHcä 
in Drbitung war, mit äuänaßmc ber ftlcinigfcit, baß cä 
Vergeßen würbe, ber Sraut ben ®rauring an ben ginger jtt 
geben. Grft nad) ber ®rauung erinnerte ber Sater beä Sräu־ 
tigamä ben ״eßrwürbigcn" §:rrn Stabbincr, baß vorläufig 
ja aud) bie Geologen ben ®rauring nießt abgefeßafft ßaben. 
9lun berief !Rabbiner Straffet jwei geugen, um wenigftenS 
nachträglich ber Sraut ben ®rauring an ben ginger geben 
ju laßen. Gä ift merfwürbig, wie foldj ein 9lcologcnrabbincr 
fein Stillt alä ,.Baal messader kiduschin“ Cfljffaßt. Sollte, 
bem Slaiute etwa ber 9״tecßafdj״ im Stopfe yerumgegangen 
fein, baß er an ben ®rauring ganj unb gar vergeßen ßat ?!

9lad)bcmcrfung ber Stebaction. — Sor wenigen gaßren 
ift aueß bem Sroßwarbcincr Sieformprebiger ein foldjcS 
'JJlalßeur pafßcrt. ®erfclbe Vertßcibigtc fiel) mit feiner Uner־ 
faßrcnßcit als junger dRenfcß. McnfattS ßat Stabbincr 
Straßer eine beßere Sertßeibigung für fid); er fann fid) auf 
bic '!Borte unferer SBeifcn, feligcn ÜlnbcnfcnS, ftüfccn: ggno־ 
rauten, je älter fie werben, befto ignoranter werben fie."

llnb eine foldje Sappalie baufeßt baä ״gromme“ 
ScßomrcßabaS־Scfinbel ju einer Causa cclebro auf, um bar־ 
auä Gapital 31t fdilagcn, — unb wo bleibt baä ״Hcwb don cs 
kol liöödoni lachaf s’chus“ ? £ß beä jämmcrlid)en IfJadä!

*** Unfere Scßomrcbaßlcr erridjtetcn eine ״Tiferes- 
Bachurim Chewra,“ für junge Drtßobörlciit, wo benfclben 
 SRafdji" unb aueß ®alntub Vorgetragen״ Chumesch“ mit״
werben fott! gulcbt werben bie ®roßfroiitmen ben ״'Urologen" 
jum ®ruße nod) ißr 'flrivilcgitini ber gguoran3 aufgeben. 
®aS '!Bunbcrbare ift nur, baß wäßrenb fie ißre ftinber ju 
ggnoranten ßeranbilben, wollen fie aus ggnoranten rLom- 
dim“ maeßen.

***®er VcrbienftvoHc Sabb. 'JJlclli, ber feit 20 gaßren 
in ®rieft als Siccrabbi. fegenäreidj wirft uitb ßcß aUfcitig 
Siebe unb §od)ad)tung erworben, würbe jeßt auä gnitiative 
beä Sorftanbcä 311m cffectiven Stabbincr ernannt.

**. ®er bief. ifraclitifdjc Sanbwcrfcr־ u.9Icfcrba11־Scrcin 
hielt jiingft unter bem Sorßßc ®r. Sdjönbcrg’S eine 
Sißung ab, in weldjcr mit Schauern fonftatirt wurbe, baß 
bic ®efueße Von mehr alä ßunbert Sßaifcnfnabcn um 2luf־ 
naßinc, refpeflive Ißlaciriing, wegen unsurcidjcnbcr 'JJlittcl 
al'gclcßnt Werben mußten.

9luä H 0 in 0 rn madjt man einem ungarifcßenSlatte 
Von einem Sorfattc ttJtittßeilung, ber an unb für fid) fonber 

bar genug ift, beffen 'Blotivc iiberbicä fdjwcrlidj auf 2Baßr־ 
ßeit berußen bürften. 3111 hurtigen ifraelitifdjen ®einpcl 
werben — fo wirb gemclbct — wie faft überall im Saitbe, 
bie Siße an bie einzelnen Semeinbemitglieber Vermietßct. 
Äurje $eit oor bent Serföliingätage erflärte nun ber Sor־ 
ftanb, baß ®enjenigen, weldje feinen Siß gepachtet ßabeit, 
ber Gintritt in ben ®empel Verboten fei. gi'inf jübifdje Sol־ 
baten ber .Qomorn n ®arnifon begaben fid) jebod; troßbent 
am Scrfößungätage in bic Synagoge. Sofort ftürjtcn fiel) bic 
'!Inwcfenbeit auf biefelben unb Verfugten, ißnen bie Sajoit־ 
trete ju entreißen, ®ie Solbaten gaben bieS fclbftVerftänblidj 
nießt ju unb cä entfpann fid) binnen wenigen tDlinuten ein 
gauftfampf, an bem fidj ber größte ®heil ber gubenfdjaft 
lärmenb unb fludjenb beteiligte, ®ie grauen liefen frei־ 
feßenb von ber ®alerie ßerab, boeß fanben fie bic große ®ßü־ 
re ber Synagoge, in wclcßer ber erbitterte Stampf tobte, ver־ 
feßloßen. Sluf baä gaminern ber grauen fam cnblicß bie 
SBadje ßevbei, welcßc mit gefälltem Sajonet in ben ®tmpcl 
braitg unb bafclbft bie Orbnung ßerfiellte. ®ie gäraeliten 
liefen nod; lange in ißren flatternben Sebetmänteln auf bet 
®affe uinßer. Sdjließlidj trat wieber anbädjtigc 9tuße ein 
unb wurbe ber ®otteäbicnft ungeftört fortgefeßt.

**♦ güngft fanb in SranbeiS a. b. Glbc ber feltene 
gatt eine« Ucbertritteä jur ifraelitifcßcn Goitfcßion ftatt. 
®er 'Jteubcfcßrtc ift ein güßrer im bortigen ®ragoncr9־tc־ 
gimente unb faub fid) 311 biefem Scßritte burd? ein Sic־ 
bcäverßältniß bewogen, Wclcßes er fdjon bureß längere 
geit mit einem ßübfcßcn gitbenmäbcßcn untcrßiclt, unb 
baä nun aud) jur balbigen föodjjcit .füßren wirb, gn ber 
■Jtadjt nad) feinem Ucbertritte bradjtcn ißm ineßrere ßier־ 
mit Unjufricbcnc eine Saßcnmußf.

Dcntfdjlnnb.

2113 crfrculicßcä geießen bet geit ift auä bent Keinen 
Stäbtcßcn Stabtßagcn 31t mclben, baß jüu.qft för. .Kaufmann 
ttlbolf Saar einftimmig vom Sürgervorfteßcr־Gottcgium 
311m Senator (Stabtratß) erwäßlt wurbe — eine ®ßatfadje, 
bic umfomeßr ßervorjußebcn ift, ba nod) vor breißig gaßren 
bem Sater beä Grwäßltcn, bem '!ImtSpßyfifer ®c. Saar, ber 
gutritt 311 einem Äircßenconcerlc verweigert würbe, weil er 
— 3 u b c war. —

Uußlniib.

*** lieber einen Gßor Ginfturj iit ber Synagoge feßreibt 
man bem ״S0108" auä 'Jicw3־ll epabtowäf in 9tuß־ 
lanb: ®ic jübifdjen geiertage ßatten neulid) faft bie ganje 
jübifdje Sevöltcrung beä glccfcnS Saranow (®ouVerncincnt 
Sublin) in ber Synagoge 311m feierlichen ®otteäbicnft ver־ 
eint. Dladi ßerrfeßenber Sitte betäuben fid) bic jübifdjen 
grauen wie Hinbcr wäßrenb beä ®ottcäbicnftcä auf einer 
befonberen Sattcrie, Welcßc, alä fid) bic fcicrlicßc föanbluitg 
bcrcitä ißrem Gnbe näßertc, plößlidj jufammenbrad), fo 
baß fämmtlidje auf ißt bcfinblidjcit tßerfonen ßcrabftür3tcn 
SBcnnglcicß b i biefem llnglüd aud) feine Slcnfcßcnlcbcn 
ju bcflagcn )inb, unb bab nut in golge ber geringen 

,1Qößc beä ® bäubcä, fo würben bod) gegen 10׳ 'JJerfoncn 
meßt ober weniger feßwer Vcrlcßt.

*** 9)tan wirb unwilltürlicß aiiScßing’ä SBort in ״Uta־ 
tßan" : ״ber gub wirb bocb verbrannt" erinnert, wenn man 
bic fcltfame Tlotivirung lieft, warum füqlicß in .Riew 
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eine 3 u b c 11 lj e ß e Vcranftaltct wurbc. ®Ian er;äßlt, fie 
fei baburdj entftanben, baß jeber ber neu angeworbenen 
Solbaten einem alten ßierlanbS befteßenben Solbaten־®or־ 
r.rtßeil gemäß, um @lüd in feiner neuen Laufbahn ju (ja־ 
ben, 0 0 r 21 n t r i 11 f e i n e S ® i e n ft c S oorcr ft einen 
3 üben b 11 r dj ;11 p r ü g e l n hatte unb man fagt, baß, 
als bie Senbarnierie aufgeboten wurbc, um bem ®reiben 
ber jungen ®atcrlanbSüertßeibigcr ein Siel ju fcfcen, biefe 
an bie Erinnerungen ber alten Solbaten appcllirtcn, oon 
benen bodj audj bercinft jeber feinen 3“bcn burcßgepriigclt 
hätte, unb ber Jtrawall erft bewältigt werben fonnte, bis je־ 
ber ber jungen .Qricgcr fidj für feinen neuen ®eruf entfpre־ 
djenb Oorbcrcitct hatte, ®ie folgen biefer bebaucrnSWcrtljen 
3ubenßcße, bereu Sdjaupla(} befanntlidj oor nidjt langer 
Beit Siew gewefen, finb auch ßcute uodj fowoßl auf ben 
®rottoirS, als in ben öffentlichen Särten ber Stabt redjt 
beutlidj wahrnehmbar. ®Jäljrcnb früher bie alttcftamcntari־ 
fdjeit Langröde in hießt gcfcljloffcnen niiübcrfeßbarcn Golon־ 
nen unfere ®rottoirS unb ©ärten füllten, finb bie Herren 
mit ben ungefänunten unb unbefdjnittcnen ®ärten, mit ben 
;icrlicßeit Sdjläflödcßcn, bic fie fo gerne unter bem fdjwarjcn 
Sdjeitelfäppdjcn oerftoßlcn tragen, ba unb bort nur feiten ;u 
feljen, unb mit Eintritt ber Slbenbbämmerung ift audj an 
anbern als ben Sabbatfjtagcn, fein SRann oon ber Leib־ 
garbe 3rßoöa’S, wie §eine bic Söhne 3^raelS nennt, in 
ben ©affen unb Straßen ber Stabt ;11 crblicfcn.

fitenirifdjCB.

2ißer ^riebßöfc wie über ilobtenßcllattuug in ßiHorifdier 
unb fanitätopofitifißer 2Je;ießung.

Gin ®citrag jur görberung ber LaubeS־^ßgienie
von Dr. M. Reiner,

bon. gificu« bes löbl. Seiöcjcr domitateb unb ber tönigt. grei(labt 
Gffa.

2Senn idj üorfteljcnbe Sdjrift in einem ®latte anjeige, 
baS auSfdjlicßlidj jiibifcßcr ®enbenj, fo Verleiten midj jwei 
®eweggrünbe:

1. ®aS ®erbienft, eines in ber 2BiffcnfcT?aft ergrauten, 
mit ibr riiftig oortwärtS fdjrcitenben unb cmfig fdjaffenben 
aber audj treuen ©laubenSgenoffen, in jübifdjen Streifen ;11 
feiern.

föerr ®r. 9)1. Steiner ;äßlt nämlich ju ben erften unb 
Ijcrövrragcnbftcn SIcrjtcn Ijicfiger Stabt unb lenft bei jeber 
wiffcnfcßaftlidicn ®iScuffion bic äufmcrffanifeit aller fyadj־ 
männer auf fich- Bubem hält er aber audj treu ju unS, fei־ 
neu ©laubenSgenoffen unb gehört nießt jur Gotcric ber 
SIcrjte, bie an religiöfen Hebungen ®ßeil ;11 ncljmcn unter ן 
ißrer SBürbc halten.

2. Liegt bie angeführte Sdjrift nuferen 3”tcreffe11 eben 
fo ferne nicht, was ber 3״r;alt berfelben bem frcunblidjcn ( 
Lefer flar madjen wirb, ®er geehrte ®erfaffer tljcilt näm־ j 
ließ feine ®roeßure in 3 2lbtßcilungcn. ®ie l־tc liefert einen I 
woljl etwas ju gebrängten, boeß feßr anjießenben ßiflorifdjen 
Ucberblid ber Lcicßcubeftattung im 2lltertljume, wie cS ®er־ 
fer, ©gßpter unb anbere alten ®ölter mit ißrcit ®obten I 
hielten, unb wirb audj über bie 2lrt wie bic Hebräer iljre 
®obten beftatteten, 2)littßcilung gemadjt. SBir hätten bei Icß 
tern freiliclj ein etwas nicljr Gingeben mit ®enüßung ber 
Duellen gcwünfdjt, was jebodj bem ®anjen nidjt ben minbe־ 
ften Eintrag tßut.

3n ber 2. unb 3. 2lbtbeilung ergebt fidi ber ®erfaffer, 
in einer, nidjt minber umfangreiche ®elefcnbcit befunbenben 
2luSeinanberfeßung, ber Oerfdjicbenen 21 r t e 11 ber ®obtenbe־ 
ftattung unter ®Jaßrung ber allgemeinen ®cfunbßeitspflcge. 
2Bir erfahren ba 00m ®erfaffer wie fo mandjcS Unheil fdjon 
bie 3ricbßöfc, burdj iljre Sage ben Stäbten gebradjt, wie 
fogar audj auf bie 9tidj t u n g bei ber Einlage eines §rieb־ 
ßofcS, aus fanitäten ©riinben jn achten ift. Unter 
2lnbcrcm wirb aueß ber ®ecrbigung ’ll Särgen aus $ i dj־ 
t e n h 015, wie fie bei uns 3 u b e n immer iiblidj war, baS 
9£'0rt gerebet, hingegen bas ®cifcßcn in ®lüften, bic ber 
®erfaffer bic ßäßlicßftc, fdjlccßteftc unb gefäljrlidjfte nennt, ge־ 
geißelt, weil ßier fein Eontact bes SargcS unb noch weniger 
bes GabaöcrS mit ber abforbirenben unb befinfteiren־ 
ben Erbe ftattfinbet.

Stur; idj halte bafür, baß ®abbinen unb wiffenfdjaft־ 
j liehe Gßewra־.Qabifdje־®orftänbe biefe intereffante, in clegaii־ 

tem unb angencljmcn Stole gehaltene, fplenbib auSgeftattete 
Sdjrift, mit 9lußen lefen Werben ; fic fei fomit beften» em־ 
pfoßlcn.*)

Effet. Dr. Sam. Spitzer,
Cberrabbfner.

(Eiitlcitniig i« bic Jllifdjnn
rem Stabl'tner 3• ®rüll.

(®efproeben een ©r. •§0<ßftäbter, ®ejfrkrabbiner ju ®ab Snt?.)

(Schluß.)
SDtinbcr auSjuglcicßen ift bie ®ifferenj, weldje ;Wifcßcn 

 -Mewö namisch״ Darko Mischneh" Oon ®r. ^tanfel unb״
ne" Von 9iabbiner ®riiH Ijinficßtlicß ״Simon'» beS ©credj־ 
ten" (Simonis justi) waltet; ba nach bem Erften Simon I., 
Soljn Onias I. unb Gnfcl beS noch <n ber ß. Schrift crwäljn־ 
ten £joßenpriefterS Jaddua (Nechemja 12, 11.) unb nach 
bem Slnbern Simon II., Gnfcl bcS ®origen, bieS gewefen fei. 
®ebenfen Wir jebodj, baß baS ®!!dj Ben Sirah 50, 
1—26.) beffen weife SluSfprücßc ber ®almub öfter» anführt, 
fowie ber ®almub felbft (B. Joma 39, b. Menachoth 109, 
unb Toscptlia Sota XIII.) von ben religiöfen, moralifdjen 
unb nationalen ®orjiigcn bcS föoßcnprieftcrS ״Simon bcS 
®crcdjtcn" bei feinem Sieben unb Sterben nießt genug ju 
rübincn wiffen, weldje Scßilbcrnng bcS Sirah waljrfdjcinlidj 
audj jur ®runblage bcS Piut im 2)tußaph:®cbet am ®er־ 
följnungSfcfte mit ben 9lcfrainS ״Maro Kohea" biente; Wäß־ 
rcnb ber ältefte jübifdje ®efcßidjtsfdjreiber Von Simon II. 
gar nichts ®efonbcrcS ju bcridjtcn weiß unb ben ®ater bcS־ 
fclbcn, Onias II., fogar als einen eigennügigen unö gegen 
bic nationalen Sntereffcn glcidjgiltigcn jQoljcnprieftcr fdjil־ 
bert (XII. c. 3. <fc 4.): fo möchten wir ber einen ®Meinung 
ben ®orjug geben; ba ba» hohe Lebensalter, Welche bann bie 
fcßriftgclcßrtcn 'Jlacßfolgcr Simon'S I. bis ;um ®obe Hillels
I. (f. Spr. b. ®ätcr I, 2— 15.) erreidjt haben mußten, ju 
bamaliger Seit nichts Ungewöhnliches war!

®cfonbcrS gciftrcicß ift bic Erläuterung bcS fterrn 9iab־ 
binerS Brüll, ben ®orfali unb baS Bwiegefprädj ;wifcßcn ben 
paläftinenfifdjen Sßnebrialßäuptern Bene Bathira unb bem 
aus 23a&viün cingewanbcrten Hillel 1. betreffenb, als näm־ 
ließ ber Sliifttag ;ur ißeßadjfcier auf einen Sabbat fiel; Weß 
ljaib jene zweifelten, ob an bcmfelbcn baS ®eßaeßopfer ge־

*) $Jir Würben um bfe befpredene 2'rcd'urc bitten. ©. 9t.
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fd)lad>tct werben bnrf, welker Vorfall anfangs be? VI. 91b־ 
fdjnittc? bc? TractatcsPessachim fowojl boui jerufalemifdjcn, 
alä aud) bom habblonifchen Dalmub, — bom Erftcru jebod; 
grüitblidjer — mitgetheilt wirb. Dcitiie? wär bod; fonberbar, 
bag jenen Spnebrialljäupterii bie betreffenbe 93crbalt1tngs־ 
regel (Halacha) in fBcrgeffeuhcit tonnte tommen, ba ja faft*)  
in jebem 'Dioubctjclu? Von 19 fahren ein, ober mehrere UNale 
ber erwähnte Slüfltag auf Sabbat fällt1

2Illein §err SRabbincr 33riill bebucirt au? bem jerufa־ 
lemifdjen Daltnub, bah bie B’nebathira, bie fpäter Don bem־ 
fclbcit Hillel aufgeftettten (7) 3t1terpretation?regelu nidjt fo 
allgemein anerfannten, fonbern fid) hinfidjtlidj ber Deutung | 
unb SlnWenbung mofaifdjer ®efebe borjugäweife an bie Ira־ 
b i t i 0 n vorn Sebrcr jum Schüler hielten, wie j. Sfp. ein 
3ahrl)unbert nachher R. Elieser ben Harkinos ebenfo gefirmt 
war. ©ehhalb wiefen fic auch bon Hillel anfänglich bor־ I 
gebradjten Interpretationen mittelft ״Hekesch — Kal we- 
chömer" unb ״G’serö scböweh"jurüd, unb erft, nadjbem ' 
er bemerft hatte, bah il;m bie Schlachterlaubnifj be? ißefjad)־ 
opfert an einem fabfatlidjcn fRüfttag bon feinen Sehrern ! 
unb Stjncbrialhäuptern Schcmaja u. Abtalion überliefert j 
worben fei, gaben fic nad)! 3hre 5?ergef;lid)feit beftanb alfo 
nur barin, baf; fie nicht mehr fidjer Wußten, ob biefer Ufu? 
auf einer Srabition beruht ober nidjt.

2Bir fikmten, wenn e? ber SRaunt geftatten würbe, noch ! 
mehrere foldjc geiftreidje Erläuterungen be? talmubfunbigcn 1 
Siabbitier? 33rüH anführen; unb ift barum beffen Einleitung?־ | 
fdjrift für jeben Dalmubbefliffencn unb fogar für Diejenigen, 
welche ^ranfel? berartige Sdjrift bcfijjen, bon grobem ?litten, j 
ba fich beibe 38erfc gegenteilig ergänzen!

*) 51t unferm Sabrtaufettb natty jübifcfier ®Jroitlf nutdit l'lo? 
ber legte Spclu« — b. i. »on 5981 bi« COÖO — eilte 9(u«1tabnte 
bierson.

Da bei unterfertigter Religionsgemeinde alljähr- 
lieh eine Ausstattungsprämi j aus dem Legate 
des weil. Jonas Graneranje eine arme Braut 
ausgefolgt wird, und bei der Prüfung der auf 
Konkurswege einlaufenden Bewerbungsgesuche 
unter anderem auf den Verwandtschaftsgrad der 
Bewerberinnen mit dem Testator in hauptsächliche 
Berücksichtigung gezogen wird, so erlassen wir 
hiermit die höfliche Aufforderung an sämmtliehe 
Mitgliederder Familie des weil. Herrn Jonas 
Gran er, in ihrem eigenen Interesse behufs An- 
fertigung eines authentischen Stammbaumes, die 
Daten über ihren Verwandtschaftsgrad in behörd- 
lieh legalisirter Form an uns bis 15. Januar 1878 

gelangen zu las-cn.
Der Vorstand der Pester isr. Religionsgemeinde.

(Bin Sfud. <fflcd. flier, miinfifdc in einem <finufe 
aP8 dWmfifter eine Sleffe oder einige feefionen 311 gcf'cn.

Jliifierc JliisEiiull erlfieill nns ®efiiffigleil
bir Kebdction.

♦ ___ _ _ _ tl

&

ZE3. Immexg,l־ä.clx.
Hamburg.

Kauft für fest alle Sorten Kleesaat; auf 
Getraide, Commissionweise, wird auch Vor- 

schuss gegeben.
Auch sind Säcke In Partliien abzageben. ti

ARNOLD KOHNs
<3r r a b s t e i 11 - Tj a j? e r

Budapest, Waitznerstrasse 5,
(vis-ä-vis der Kadiaistrasse.)

Empfiehlt sich allen Jenen, welche die traurige 
PHicht des Grabsteinsetzens zu erfüllen haben. 
Sehr schöne Grabsteine in allen Grössen und For- 
men sind in reicher Auswahl vorräthig. Correkte 
Gravirungen, wie sehr schöne Schriften mit ech- 
ter Vergoldung werden bestens und aufs Billigste 

ausgeführt und besorgt.

Filiale: Landstrasse, Orczy'sches Haus.

ADOLF HAKBURGER in Budapest

Kronprlnsgasse 8, Ecke der Trödlergasse.

®uegbrutferei »01t ®ouarb 'Polblttl feitlor, Äroitprtitjgnffe ')tr. 7.


