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®äntmtlicffe ® in fenbungett finb ju ab« f- 
ftren an bie :Xebaftfon be« ״Ungarifdjen 
3«raellt״ Öubabeff, 6. Sej.,\ülijnig«- 
gaffe Ar. 16, 2. St. Unbenü&te Manu« 
ffrfbte «?erben nidjt retournfrt nnb un« 
franfirte3ufcfcrfften nfdjt angenommen. 
Aud; um leferlidje ®cbrift mirb gebeten.

3 n b a I t: 'Pränumeration« ffiinfabung. — llnb nur noch einmal ba« ״Schewes-Achim." — ©fe S3orffanb«n>ablen in ber biefigen 
Aeligfonbgemeinbe. — Aecrolog. — Crfginalßorrefponbenjen. — ®ochenchronft. £>e|ir.־ung. Monarchie. — ©eutfcblanb. — 
granfreidj. — Vtterarifcbe«. — Sefdiidite ber 3«ben. — 3nferate.

Wir erinnern Ijiermit nnfere geldjäljt fefer, M am 1. October 
öas iv. J)ränumerations־(Öuartal begannen bat nnb bitten baber um bie 
redjtKitiae (Erneuerung.

Die Äbminiftratian.

Itnb nur itodf e i timnl bns ״Schewes-Achim.“
Motto: ®ie ber £unb ju feinem Au«- 

Wurf jurücffetjrt,
Alfo «?febertjolt ber Xbor feine 

Aarrbctt. (®or. ®alorn.)

©a« ״heilige" ״Schcwes Achim" fdiicbt iit feinet 
jüngften ״Schmiererei" föerrn Szanto, ber feine Schimpfe־־ 
rcien alä ßuriofum nachgcbrudt, (2Bir timten bicä belannt־ 
lieh fpfttcr) bic Slbficht unter, er habe bicä nur beäljalb ge 
tban, um ben Seologen ju jeigen, wie auch er über 
fic benfe . . . unb nimmt bei biefer ®clcgenheit 9lnlaf; aber־ 
mal« gegen baä Seminar unb gegen bie Seologen fein ®ift I 
unb feine ©alle ju Verfprijjcn ! ©icänial finb eä aber nicht blo« I 
bie Stongrefjler, bic er anlläfft unb anbellt, fonbern auch bic j 
Statusquo־®emeinben, bic bemfelben noch viel ärger unb 
ein Viel größerer ©orn im 9luge finb alä bie Songrefeparthci, 
benn biefe, beult baä ״fromme" ״״Schewea Achim," finb 
 ,"herabjubraten״ SbgefaHene", von benen nicht« mehr״
bie Statusquogemeiiiben hingegen, bie noch am Scheibewege 
flehen, unb alfo noch «1« ״Streiter für ben föerrn — 3|}ig 
Stich Gonforten," ju belehren unb ju verwertben wären, 
biefe müffen um fo braftifchcr bebanbelt werben — unb ba• 
her bitten wir unfere gcfchätjten ßefer um Gntfdjulbigung, 
Wenn wir ihnen jumuthen, nochmal« ba« ®.fafcl biefe« 
Schniufjblattcä ju lefen, um Gntfchulbigung bitten, bafe wir 

ihnen auch bieämal mit fo fchlecbtcr Roft aufwarten unb 
ihnen baä eile ®ebräu au« ber ^erenfiidje beä ״Schewes 
Achim" auftifchen.

Unb baä fchrcibt baä ״fromme" Statt:

“.Congressler und Statusquotler״
 ßä ift wahrhaft fonberbar, wie biefe ßeute oon ihren״

eigenen Anhängern compromittirt werben. ß« ift ein alter 
®ruitbfah, (!) bafj bic Verlogenheit felbft hon benen gehabt 
unb verachtet wirb, bie in ihren ©ienften flehen. ©iefe Sßoche 
haben wir eben auf jwei fünfte binjuweifen, wobei bic 
Stongrcfjlcr unb Statusquotler eben burch ihre eigenen ßeute 
auf'« ärgfte blamirt werben.

!Beginnen wir mit ben Äongrefelern! 911« bic piefigen 
ÄloitgreBler, bie ja bclanntlich bie Slongrefilcr in ber ipro־ 
vinj förmlich bei ber Safe h^umführen,*)  ba« ״Bös- 
hööwen“ beä Seminar« eröffneten unb ju biefem ״Jom 
ödöhen“ bic bclanntcften ״grcvlcr bc« 3eitaltcrä" auä 
Sähe unb gerne eingclabcn, haben wir cä natürlich nicht 
unterlaffen, biefe ßeute bei ihrem wolvcrbienten ©itcl al« 
 ßügner be« ßwigett, ®ott gäraclä" ju bejeichncn! ®ä hat״
bieä bie hefigen Seologen, bie ja alä ״Sünber unb Siinber־ 
machet" (Chöteim umachatiim) noch alä ״guben" ficb geri־ 
ten möchten, um ®ott behüte auch bie Söhne ber ®otte«־ 

*) Unt ba« fagt ba« ״Schewes Achim“ I Kisum teneaiis 
aaici! ©. S.



328. Der Ungarifdje 3Sraeltl 'Jlr. 42.

fiirdjtigen in ihr ״Bös-hööwcn" hütcinjuloden, fefer empfinb־ 
lieh Berührt. ’) ®nblidj haben fic ja baS ״B6s־hööwen" 
nicht für fidj errichtet, ba fie weit, feljt weit, felbft 
übet baS 'Jlcologcnttjum hinaus finb! Sei biefen Ijan־ 
beit eS fidj eben barum, burch ihre unjübifdjen 3fnftitute, 
©ott fchiifee uns, audj bem wahren Qubenthumc einen Sdja־ 
ben jujufügen. Um fo mcljr ärgern fic fich barüber, wenn 
man fie als ״Koferim" bezeichnet, ’) bic Weit aufierbalb 
beS SubenttjumS ftchen, woburdj benfelben baS fdjntufeigc 
 ־mit ®otteS fjilfe" jur Unmög״ "Seclenfdjadjcrgefdjäft״
lidjfeit gemadjt wirb!

Slun bie ungarifcheit 'Jleologeit haben auS bem ״Sehe- 
wes Achim" bie SBaljrhcit (!) gehört, wer weif? jebodj, ob 
etwa bie dluSlänber: Sräfe, Jiofin, Gaffel, Zunj; ja ob 
felbft Qellinef unb ®übemann ihre ״!Eitel" ju lefen bc־ 
tommen haben? hoch bafürforgt ber berüchtigt Szanto, un 
ter bem Jöorwanbe, als wollte er bie ungarifrfje Ortboborie 
befänipfen, brudt berfelbe iit feiner ״dlcujcit" ben erwähnten 
SIrtilel beS ״Schowes Achim" wörtlidj ab, bamit bic be־ 
treffenben Herren in SBien, Öcrliit, Sonn ufw. unb über־ 
haupt in jenen Streifen, wo ber ״Schcwes Achim" nidjt 
gelefen wirb, burch fein tBlatt jene Ditel ins ®eficht gc 
fcfjleubert befommen, bie benfelben vorn wahrhaft jüb. 
Stanbpuntte aus boUtommen gebühren. (!) Da fiept man 
alfo, wie bie Mongrefilcr unb Slcologcn Von ihrem Sdjlepp־ 
träger Szanto blamirt werben, ba er mit Jrcubcn (!) bie 
®elcgenljeit ergreift, biefe gewif? wenig fchmcichelljaften Di־ 
tel in weite fjernc ju tragen.3)

Unb nun bic Statusquotler! SZefanntlich finb bic 
Statusquotler, weil größere ״®cfärbte", (Zewuim) nodj 
Oerwerflidjer als bie Mongrefjler. 3a, bie Statusquotler 
wollen ja nur beSljalb fidj nicht öffentlich für ben Äongreß 
erflären, nm bie ״SottcSfürdjtigen" auf biefe äßeife von 
ber Gonftituirung als wahrhaft ״ortboborc ®emeinben" 
abjuljalten.4) freilich ift biefer Slerfudj ber ״Sünbennta־ 
djer" (Machatiim) uub ,,Sefärbten“, mit ©otteS Öilfe, 
benfelben nur äufjerft feiten unb audj bort nicht auf bic 

*) S£5ir »erftdjern ber ״lol'l". fRebact. bc« ״Schewes Achim״ 
baf׳ bie ganje Äongrefpartci über beren ffirpectorationen nur in eine 
gelle unb belle Sacpe auobrad, mir fdjämen unb nur, baf *Wenfdcn,  
beffer Unntenfden, Slbfömmlingc oon Suben, melde bie Sredbrit ba- 
ben fid n°d immer 3«ben unb nod baju ״gute Suben" ju nennen, 
einer ganjen gebilbeten 2D1lt gegenüber ben ,Xanten 3uce berart in 
ben Motb fdleifen! Cie diebaetion re« ״Ung. 3br."

’) CaS ift pure Ginbilbung! ärgern ffd bie ®domrepabafiler 
ctma, bafj mir fie ®Pfeenbiener, §§-9(nbeiber nennen? Unb mir 
fagen eb offen, baf mir feinen ®dbmrepabafler jn ״Minjan" ober 
fonft ju einer ״Döwor sohebikednschv mezaröf" mären.

Die JRebacrion beo ״Ung. 3>r.״
’) Da« ®eftnbel fdetnt benn bod etma« mie ©dant ju füp- j 

len, ba fie fonft bod froh fein müften, baf ihre ״gßaprbeit״ »erbreh 
tet mirb. Die Webactfon be« ״Ung. 5«r."

Unb pierin Itegt be« '}Jubel« eigentdder Mern, bie ״Status- 
quotier" wollen ffd »on ber heiligen ^erntanbab ber ״Duidfüp« 
rung«commiffion" nidt anfüfren unb auojiel'tn laffen.

Die ätebaction be« ״Ung. 3«r." j

Dauer gelungen, eS ift aber felhfiverftänblidj, baf? baS 
Streben folger statusquotler vor allem batyin gc(jt, fidj 
einen ״fiauptgcfärbten" als ״geiftlidjeS Oberhaupt" (Mo- 
reh höröoh) ju nehmen, um itjnen betreffs ihres innern 
 .Slugenbede" (Kessüs-önajim) ju bienen״ Rischus" als״
!Bahre ״®ottcSfürdjtige״ laffen fidj natürlich auch 
Ijieburch nicfjt täufchcn, fie «iffen betreffs ber Statusquot- 
ler: ״Kol hanögöa bom jitmö," wer mit benfelben in JQe- 
rüljrung tritt, ift ebenfalls unrein ! Doch baS ift noch nicht 
alles, biefe ״Moreh höröoh" ber Statusquotler Werfen 
alsbalb bie WaSte ab uub erfdjeinen vor aller 2öelt als 
Wcnfdjen, beren Untcrweifung nidjt im .^eiligen wurjelt" 
(höröössom schelö bikcduschö).

SBeiter unten veröffentlichen wir eine Gorrefponbenj 
über bie traurige JRoHc, bie ber ״!HcligionSwcifcr" ber 
Jlafchauer Statusquotler in ©rlau gefpiclt.1) Durdj bie ״Sä־ 
fterung unb Schmähung (Cheruff vegidduff), bie er auSgcfto־ 
ßen, Ijat er fidj toerratben unb feinen 2lnhang in Mafdjan aufs 
ärgfte comproniittirt 1 ־) So bewährt fidj wieber ber 2IuS־ 
fprudj unferer SBetfen fei. ünbcnfenS : 9lur bic SBaljrheit hat 
Sleftanb, bic Siige jebodj, bic von ihren eigenen Seutcn com־ 
promittirt wirb, wirb mit OotteSljilfc feinen Scftanb haben, 
benn ״fie finb leer unb nichtig, wir aber, gehen im Ulamcit 
©otteS, 2lmcn, fo fei ©otteS äßiUc".

Unb nun folgt bie GorrcSponbenj aus ©rlau, bic alfo 
lautet.

 Rebb abisch Dajon (ober Maggid) ber fogenannten״
Statusquogcm. in Mafdjau hielt Sabbat Abs. Noach eine 
 Dröschoh“ in bem biefigeu Statusquo-tempel. Der Wann״
ift nidjt ״Döeh dörösch“ unb nicht ,,nöeh mekajöm“. Seine 
Diebe gipfelte batin nämlich, baf! ber ״Issur־‘ ber von bei! 
 Gaönen beS Zeitalters", iljr Sidjt leudjte, SluSgefprodjcn״
würbe, für ihn fein ״Iasür“ ift. Sanj wie Mohn unb Maifcr־ 
ling jog audj biefer ״®efärbte" gegen bie dtabbiner unb 
Gaönen, ipr Sicht leudjte, bie an ber Ijeiligeu jüb. Drabition 
unb ben göttlichen Safeungen unfereS ״heiligen ©laubenS“ 
fcftljalten, ״mit frevelnbcn '!Sorten״ los. Gitblidj beutete er in 
feiner diebe auf ben ihm widjtigften ®egenftanb Ijin : baß man 
ibm nämlich für bie ״Sdjimpfercien über baS §auS ^Srael" 
liocp ©clb geben möge! Seine ״Dröschoh“ fanb inbefj, wie 
ich aus bem gegnerischen Sager erfahre, audj bei ber Dlcolo־ 
genpartei feinen Entlang, namentlich als cS fidj herauSftellte, 
baf! ber Wann ״urnS Selb" fdjimpft. Gr fpracfj 2'/, Stunben 
lang. Die Zubörcr wujjten nidjt recht einen einzigen lebens־ 
fähigen ®ebanfen in bem ganjen ©cfafcl ju finben. 3) aber

') $« f 11 bed ganj fonberbar, bic ״Schewes Achim4״er 
glauben, meil fte fortmäbrenb ffiomöbie fpielen, jeber fpfele bloe 
eine 9ioUe! ®ie :Rebaction be« ״Ung. 3«r."

 Cf« muf bod etma« ganj «efonber« babinter fierten, bafj ף
fic() ba« ״fromme Schewes-Achim״ fo febr bafür fntereffirt, 0b bie 
,Neologen■• unb ״Statusquotler׳‘ compromitttrt finb ober nidt••• 

Die Siebaction be« ״Ung. 3«r.“
.Unb bod bette man ibm 2% Stunben lang ju ף

Die SRebaction be« ״Ung. S$r."
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aucfj er felbft gerietß in ein 2abirintß, au« bem er nidjt ßerau« I 
fönnte. 3״ ber Xßat gcßört eine große Gßaraftcrlofigfcit baju, 
baß ein Wann, über ben bor etwa brei 3aljren von einem .
auS ״Gaöne liaddör“ jufammengefeßten ,,Bösdin-zedek“ baS 
 Pössül“ auSgefprocßen würbe, unb bodj ift er von feinem״
3rrtßum nodj nießt jurüdgefeßrt, nunmeßr aber ftedj unb 
ßartnädig ift, um Sünbe auf Sünbe ju ßäufen Vor bie Oef־ 
fentlidjteit ju treten,*)  um fieß gegen ben 9InSfprucß von fo unb 
fo Vielen Gaöucn unb frommen, ißr 2idjt leueßte, auf julcßncn. 

,?ließt genug, baß er in feinem Orte ba« Statusquo2־after un־ 
terftüßt, ift er nodj fo Verwegen unb reift in ber '-!Belt ßerum, 
um abwenbig ju maeßen, ©ott beßüte, ba« §auS Israel ״van 
bem Srunncn lebenbigen tlßaffer«, weldjen unS bic Gaönen, 
ißr Sicßt leueßte, eingegoffen (!!) Von beren Wunb wir trinfen." 
Der Wann ßat von ßier allenfalls bie traurige Uiberjeugung 
mitgenommen, baß felbft bie 9!eologen in Grlau von feiner 
 faulen äBaare" nießt« wiffen mögen, namentlicß wenn eS״
Selb foften foll. Um bie ftafdjauer 9lcologen muß eS unenb־ 
ließ traurig beftettt fein, wenn fie fidj eine« foldjen Wenfcßen ' 
als 2״lugenbecfe" bebieneu müffen." **)

Die Porffnttbsnialjlnt in ber Ijiefigeit Uelißionsgentcinbe.
2Bie wir ßörten, fanben am 21. biefeS bic VorftanbS־ 

wußten ftatt, unb jwar oßne Sang unb Sllang. Daß in einer 
®roßcommunc, wie bic ßiefige, bie mit allerlei W icß t ig en 
Slgenben überhäuft unb eine Vertretung nadj 9lußcn ßin ßat, 
wie fie nur irgenb ein 2lmt ßaben fann, außerbem einen wei־ 
ten SBirfungSfrci« naeß 3nnen wie fie mufter־ uitb maßgebenb 
für« ganje 2anb fein follte. . bie '■!Bahlen fo flang־ unb 
geräufdjloS Vor fidj geßen unb bitt größten Dßeil ber betref־ 
fenben SBäßler ciStalt unb unberiißrt laffen, fo baß Von naßeju 
3000 BBäßlern, taum 150 fidj betßeiligcn ! 3a, baß 9lie11tanb 
eS ber Wülje wertß ftnbet, fieß um ein foldj wicßtigeS Gßren• ' 
amt aueß nur im ®eringftcii ju belämmern, ift }ebenfalls ein 
feßr eigentßiimlidjeS 3«djen ber !

Sollen wir bem leibigeit 3|>biffcrenti«mu« biefe Poncßa1 ־ 
laitcc in bie Sdjußc feßieben? Slllerbings trägt berfelbe mit i 
bei, aber ift c« annehmbar, baß unter einer foldjen großen ; 
2ln jaßl von SBäblcrn, benn bodj nidit minbeftcnS eilt größerer 
Vrudjtßcil fieß finbe, welcßer minbeften« bie äBaßljcttel, bie 
bodj jebermanit in« ^auä gefenbet würben, ausfülle ?

Die Urfadje liegt aber etwa« tiefer. Unfer ©emeinbe 
wefen, ba« naeß jeber fHidjtung ßin mufter־ unb maßgebenb I 
fein fönnte unb follte, bat fidj leiber felber ber großem unb 
widjtigern Aufgabe begeben unb fidj rein ju einem abinini ! 
ftrativen 3nflitutc, faft mödjtcn wir fagen, begrabirt. Tie 
geifllidjcn 2lgcnbcn bat unfere ®emeinbe förmlidj auS $äu 
ben gegeben unb fidj jebe« Ginfluffe« felber beraubt.

*) Tiefe« ״Jeutfcli" »erflehen nur ״Scliewes-Achim'Mer.
£>. Sieb. b. Söt. I

♦*)  ®Ja« Cer ®cribter boch für Sergen hat!
Tfe ;Kebaetfsn be« »Ung. 3«r."

SlnregetibeS vorfäftt unb ba«
llnb ba auf biefem Sebiete nur wenig ober gar nieijtä 

SBenigc felbft in ״guten §än־ 
ben" rußt, fo braucht ber Vor ftanb in bet Tßat nur aus 
WSnnern ju befteljen, bie ״gut" unb ״reiner fiiänbe" finb. Unb 
fo bleibt Brutus ein eßrenßafter Wann.

Slußerbem ßabeit wir ja audj ben ״großen vielrebigen 
lanbcSbefanntcn p.. . . 21. . . unb nodj anbere uniibertreff־ 
liebe Vertreter unferer geiftigen Sntereffen, bie nur fo blut־ 
wenig unb geringe finb.

$n 2S3ien Vfpw., wo bem Vorftanbe bie Initiative audj 
in SleligionSfadjcn unb anberweitigen geiftigen Slngelegen־ 
beiten jufteßt, werben eigens fogar Ganbibatenreben gcßal• 
ten, weil bic guten 2eute einfeßen, baß es gilt prinjipieit 
vertbeibigen, Programme auSfüßren, bic ®emeinbe al« eine 
Ginßcitlicße aufrcdjt 51t erhalten uff. SBir finb ad beffen 
entßoben, bei un« gebt alle« wie atn Sdjnürdjcn. VJaS be־ 
barf e« ba ber befonbern üBaßleit ? Hub e« läßt fidj audj ba- 
gegen gar nießt« fagen. SBenit man außerbem bebentt, baß 
Wir obenbrein eine fRepräfentanj, wcldje fowoßl quantitativ 
al« qualitativ jebem Parlamente genügen müßte, befißen, fo 
wirb man leidjt einfeben, baß ba !eine 2Baßl übrig bleibt.

Uiberßaupt fönneu wir VoHfvmmen jufriebeit fein, ba 
feiten« unferer Spißeit 2lHes jur Sefriebigung aller Par־ 
tbeien gcfdjicßt. Unfere ״^rommgefinnten" wollen eine Stjna־ 
goge mit einem ״Sllmetnor", in ber Witte, mit einet Vergifter־ 
ten PJeibergaKerie, einem Darschan , unb einem Chasan 
mit ״Singeri“ nebft nodj anbern Sacßen : gut, fie ßabenS ! 
Slitbcrc wollen eine Orgel mit ungarifdjen 2״iebl“ : fie ßabeit« 
aueß! ®ott־Weiß־Wer meinte, e§ geße nidjt genug ״koscher“ 
in bett fjleifcßbänfcn ju, flug« werben 27 Taitgeitidjtfc, Weldje 
ben gangen Tag in ßaffeefcßäitfen ßerumlungern, al« foge־ 
nannte ״Maschgichim“ angefteHt, welche ein §eibcngclb 
foften. ÜBieber anbere äußerten fidj unglimplicß über ben 
SWeligionSunterricßt an unfern Sdjulcn, ßufcß werben alle 
unfere ©eleßrten in Bewegung gefeßt unb e« wirb eine 
n e u c IKcligionSleßre auf ®emeinbefoften gemacht. 3a meß־ 
rern mauvais Sujets tarn fogar ber epceUente ©ebanfe 
eine eigene ®emeinbe ju bilben, unb fic bilbeten fie! Siebeßen, 
Wa« willft bu noeß meßr ?

?Inn benn, unb ba follte e« nodj Parteien unb SBaßl־ 
agitationen geben??!

Daß wir biäßer nodj feine Doctoren im Vorftanbe 
batten, baS müffen wir fdjön au« religiöfe« ®rilitben gut 
ßeißen, ba ber Xalmub beßauptet, man folle nießt in 
einer ®emeinbe woßnen, wo ber Vorftanb ein Dr.*)  ift, aber 
wir wünfdjten nur, baß unfer ßöcßfteßrfamcr Vorftanb 
audj feine innerlicße, geiftige Aufgabe genau erfaffe unb 
ißr in confequcntcr SBeife audj gercdjt werbe.

»r. Bak.

*) Öetanntl(rf) war rer Jatm. nicht gut auf rie ®lebfttner ju
fpredjen ...
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Josefine geb. Kirz, 
verohel. Slnton Friedmann.

Th.-St.-Märton, 

geft. am 21. ©iefeä.

Eine große, eble, wahrhaft jüb. fjrau ift eä, ber wir 
hiermit einen 31nmortcllenfranj auf baä weidje, frifdje 
©rab legen.

53011 vorjüglidjcrföcrtunft, lebte unb wirfte fie alägro־ 
ße &auäfrau, alä fegenfpenbenbe ©attin; alä aufopfetitbe, 
eble 'Dlutter; alä edjtreligiöfe 31äb>in, alä SBolthäterin bet 
Sinnen unb alä befdjeibene Blume itn frieblidjeit ©arten ihrer 
$äuälidjleit.

 Satte, einer ber 53 e ft en unb ©eaehteteften in ז;)3
ben weiteften Greifen, ber burch feine ja(;lreid)en Berbienfte 
um baä Scnteinwohl iit mannigfachfter SEcife, einen fo ßat־ 
ten unb fdjwercn Berluft erlitt, ift woßl baä berebtfte 3eugniß, 
baß bie felige alljufrü() 53erblid;ene ißm (jodjwürbig jur Seite 
ftaitb. 53efonberä war fie gerne eine 'Slutter Verlaffcner 
üßaifen, beren fie fid; mit aller Siebe, SBärme unb 3>nnigf eit 
annahm.

Unb fo rufen wir bettit bet theuern Berftorbenen ju : 
'Dlögeft bu am ®(frone Sottcä ben Sohn ftitceit, ben er 
feinen frommen unb Ebelit auf Erbe verheißen.

©ent tiefbetrübten Satten jeboeß, unferem Verehrten 
greunbe unb naben Blutävcrwanbteit, feitbc ©ott feinen 
himntlifdjcn ®roft.

Dr. J. W. Bak.

Ö>rißinal-<£ürrfsponl»cn3.
5Bir erhielten Einfidjt iit eine von bem biefigen SlbVofaten ‘ 

Öcrrn ©r. Barad) an beit Borftanb ber iär. 'Jleligionägemcinbe j 
beä I. 11. II. Bejirtcä ber (Qauptftabt gerichtete u 11 g a r i f d; e 
3ufdjrift, bereit 3Jlitt(;eilung in getreuer Ueberfcßung wir 
hier folgen laffen.

Sueapefl, 21. Cft. 1877.
Sel;r geehrter Borftanb!

Slcßtungävoll ©efertigter, ein in ber ftauptftabt boinijili־ 
renber Slbvotat, wiinfdjt in ben Berbanb ber im I. u. II. Bcjirfe 
ber fiauptftabt beftebenben iär. Jleligionägemcinbe aufgenont 
men ju werben, itadjbem id; mid; bewogen gefunben, auä ber 
int IV.—IX. Bejirfe ber .1Qauptffabt beftehenben iär. 9icli־ 
gionägemelnbe, beren 'JJlitglieb id; biä jeßt gewefen, auä־ 
jufdjeiben.

3cß fdjlicße ßier in 2lbfd;rift bei beit gleidjjcitig mit 
biefem Schreiben an ben 530rftanb ber leßtcrwä(;ntcn Jleligioitä־ 
gctneiitbe gerichteten Brief, in Welchem id; meinen 9luätritt auä 
bet unter feiner Scitung ftehenben Jleligionägemeinbc aitjeigc.

3dj hege bie Hoffnung, baß ber geehrte Borftanb meinen 
ßiemit auägebrüdten SBunfdj um fo el;er erfüllen werbe, alä 
er jufolge bet gegenwärtigen Drganifation bet föanptftabt 
barin fein föinberniß finben famt, baß id; jufäUig nicht am 
rechten, fonbern am linfen ©oitauufcr woßne.

3d; füge nod; ßinju, — baß nadjbcm id; ju meiner biä־ 

herigen 'Ueligionägenteinbe bie Eultitäßeuer biä Enbe 1877 
trage, vorn Scfid;täpunftc ber 33iHigfeit id; mit einem Steuer־■ 
beitrage bei meiner tiinftigcn 'Jleligionägemcinbe erft mit 
Anfang 1878 ju belaßen fein werbe.

©ieä leßtere füßre id; jebodj nur 53 e m e t f u n g «־ 
W e i f e an, ba id; bie Entfcßeibung 3 f> n e n ilbcrlaffe, toott 
tvelcber Beit an id; 3>£>re ©emeinbelaften mitjutragen begin־ 
nen foU.

ÜJleine befd;wernißüol(e Berufäbefchäftigung geftattet 
mir jwar nidjt an bem ßeben 3ßrer Jleligionägemcinbe leb־ 
haften ©fwil ju nehmen, icf> vcrfprcdjc 3hncn jebodj, uitb burd; 
Sie 3(;rer Sleligiottägemeinbe: kleiner 53 ergangen(; eit, 
meiner gamilientrabition unb meiner inbivibuedeit 
Sßefenljeit jufolge für baä Subenthum uitgefdjwädjteä Sntercffe 
ftetä he(K״b, werbe ich füt 3ßre dieligionägemeinbe — in 
3utunft ja auch in eine dicligionägemeinbe — in nie verfieg־ 
barer SBeife mich intercffircn.

Snbem ich »w bic Erfüllung meines Sßttnfdjeä bitte, er־ 
greife ich bie Selcgenßcit meiner vorjüglidjen '2Bert(;fdjäßung 
2luäbrud ju geben, mit ber id; jcidjne

beä geehrten Borftaitbcä
ergebener

Dr. Benedict Barach.

Luky (Com Trenchin) im Cftober 1877.
©aß hier rege £(;ci(1ta(;me für baä Unterrid;täWefen 

(;errfdjt, bieä beweift baä hier neu erbaute Sdj1tll;auä, beffen 
Einweihung wir am 16. biefeä gefeiert. 3d) will (;iemit eine 
furje Sdjilberung biefer geicr entwerfen, unb wäre cä mir 
fe(;r angenehm, weint Sie biefen Beilen in ihrem gefchäßten 
53latte Staum gäben.

 ־Um 1 Übr 'Jladjmittagä Vcrfantmcltcn fid; ber Sehr״
förper, bie Sdjuljugenb unb ber größte ®(;ei( ber ©emeinbe־ 
mitglieber in ber Spnagoge, wo ber Slabbiiiatäöcrwefcr 3 2• 
Treffer eine mit gebiegenen Eitaten auä bem ®almub gewür jte, 
ber geier angemeffene Slnfpradje hielt.

Bon ba begab fid; ber 3״g׳ gcorbitct, vor bie Stent beä 
na()cliegenbcn Sc(;u((;aufeä, wo ber (;iefige G(;or, geleitet vom 
(jjerrn Santor Kornißer baä ״Szozat“ abfang, worauf eine 
Schülerin burd; eine furje,im beften ÜIccent gehaltene $eftrcbe 
bett größten 'Beifall erntete.

3lad; 'Jlccitiruiig cincä 'Pfalmeä fprad)c1t bie Herren 
Sehrer ©roß unb 'Dlarftbreiter, Weid; Scßtcrcr, bie Aufgabe 
bet Schule burch ben Unterricht erjie()enb ju willen, befoitbcrä 
ßcrV0r()0b.

9lad; feierlicher Eröffnung beä Sdjulbaufcä l;iclt bie 
Sdjuljugenb bortfelbft ihren Eiitjug. ©ie Sehrer hielten ihren 
erften Bortrag, unb fo fanb baä 3eft, weldjeä in gehobener 
Stimmung verlief, feinen 2lbfd)luß.

'Dlöge bie (jiefige ©emeinbe, bald; gcbeihlidjeä SEirfcn 
beä Sc()rtörpcrä, für ihre Dpfcrwidigfcit aud; gehörig belohnt 
werben.

N. Marktbreit.

Mohäcs, 9/10 1877. 
lÖodjgec(;tter föerr tWebactcur!

©eit gerechten Sabel, ben Sie mcbrntalä feßon auä־ 
gcfprodjeit über biejenigen @e!> cinben, bie i(;re Kräfte auf 
änßent®lanj,auf ©epränge in ihren Spnagogen unb ihre jur 
Erpaltung unb Belebung beä ji’tbifd; rcligiöfen Sinncä fo 
nöthigen confeffionelleit Schulen auflaffen unb in Simultan־ 
fdjulcn umwanbclit, bürgt mir bafiir, baß Sie nachftcl;cnbcn 
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3erid;t, in welchem eine ®emeinbe, bic hierin eine 9IuSnah־ 
ne mad;t, l;ervorgel;oben wirb, ein if.lläßd;cn in 3brem ge־ 
d;äßten Vlatte einräumen werben.

©ic in ber bief. ©emeinbe immer mehr gunehmeitbe 
Schülerjahl madite ben Van eines für hier Glaffen geeigneten 
•JehrhaufeS 311m brlngenbften Vebürfniß unb eS würbe biefer, 
roß beffen, baß bic Setncinbe Oon ihrem Spnagogenbau be־ 
aftet ift, im Saufe biefeS Sommers auSgcfiihrt, Weldje 91113־ 
aihrung baS glängcnbftc S« ״9״ iS 00m ®emeinfinne, Von 
)er Gintradjt unb Dpferwilligteit ber hieß ®emeinbemitglie־ 
)et gibt.

9l1r. 7. b. W. fanb bic GinwcibungSfeier biefeS prad;t־ 
oollcn, neuerbauten Sd;ulbaufcS ftatt, an Welcher aud; ein 
großer ©heil ber hieß nid;tjübifchen Ginwol;ncr theilnabm.

Um 3*/ 2 Uhr 9iad;mittagS begann bie Feier Vor ei־ 
nem nach fcunberten gählenben Slubitorium. 9lachbcn1 öerr 
Gantor Novic baS Wind;agebet Vorgetragen, beftieg unfer 
et;rwürbiger von allen geliebter feerr 'diabbiner 3a£ob Srün־ 
walb bic Gangci unb fprad; in einer geiftreidjen Siebe mit 
oratorifdjem Schwünge über ben ©ert: ‘ßfalm 90. 16. ״©ein 
'!Salten offenbart fich an beinen Verehrern unb an ihren 
Ginbern beine ^errliddeit" über bic hochwichtige Vebeutung 
biefeS ©agcS in unfere ©emeinbe.

Sinb wir auch gewöhnt Von biefem leibet fdjwädjlidjcn 
aber gemütl;vollen, in befchcibcner Surüdgcgogenheit für @e־ 
mcinbe unb Sd;ule fcgcnSreid; wirfenben Wanne immer 
fehr gebiegene ißrebigten 311 (;üren; fo l;at et fich bieSmal 
felbft übertroffen, ©er Veifatl wat ein allgemeiner unb über־ 
wältigenber. 9lad; Slbfingung eines SdjlußgefangeS vcr־ 
ließ bic Verfammlung tiefbewegt unb in gehobener Stirn־ 
mung baS @0ttcSf;au3 unb ein impofanter 3״g bewegte 
fich bem neuen Sd;ulgebäube gu, 311 welchem bie jiingfte 
Schülerin beit Schlüffe! ber Schule trug. — 3’״ £of־ 
raume bcS SdjulgebäubeS angelangt, rejitirtc £>err Gantor 
Novic unter Witwirfung ber hiefigen Dalärda ben ״Sen 
reschechom" Von Sulger, worauf ber Vorfteher, $err 
Ftang !Seif; ben Schlüffel Vom Ginbe übernehmenb, il;n 
bem föerrn 9labbiner übergab, Wcld;er benfelben mit einer 
fel;r paffenben 2l11fpradje betn älteften Seigrer ber Sd;ule 
überreichte, ber bie 'Jßfortc beS ScbäubcS eröffnete, hierauf 
traten ber Diabbiner unb bie Sehrer mit ber Sdjuljugenb in 
ben Vorbern Selgrfaal unb tiadjbem leßtere in ben Vänten 
Vlaß genommen, fprad; §err •Rabbiner Srünwalb ein von 
il;m in llaffifdj־bebräifcher Sprache abgcfaßtcS äßeibgebet. 
Sobann fprad) föerr Seigrer Sßcifer in ung. Spradge eine 
furge, gelungene SInfpradjc an bie Ginber, unb mit bem 
Schlußcoral ״Odcho ki aniseöni" Von SöWp war bic l*/ 9 
Stunbe bauernbe F®’etlt^^c*l  D*  be. ©ie Wenge ging״® 
frohen bergens auSeinanber. — 2lm Äbenbe wurbc ein 
©angfrängchen gu Sunften bcS bief. Scbulfottbcs abgehalten, 
WeldgcS ein 3icinerträgniß von 65 fl. brachte. S.—

Kapoavär. int ftteber.

©aS berüchtigte ״Schewöe-Achim“, biefer ÄugiaSftall 
ber Frechheit “”b beS ViöbfinnS, ben fein föertuleS gu reinigen 
vermöchte, verficht nidgt einmal fein fatanifdgeS $antWerf, 
nämlich tonfequent g 1t lügen, ©enn cS behauptet 
einem 2luSgugc gemäß,^ben id; im ״Ungar. Fsraclit" g:lefen 
— ba natürlich bicfcS Sdganbblatt meine .,fjanb noch niemals 
bcfledte — baß aud; ״bem ®roßwarbeincr 9lcformprebiger baS 
Wallgeur paffirte, eine ©rauung olgne ben obligaten ©rauring 
gu Vollgicbcn, nur Vcrtbcibigte er fid; mit feiner Unerfahren 

beit als junget Wann." — ?tun, biefer ©rofiwarbeiner 
yteformprebiger — id? fage bieS int ©efüQIe beS berechtigten 
StolgeS — war gu jener Seit, id;, unb l;a&e eS bamalS noch 
ber Wülje wertl) gehalten, gegen biefe SeitungSpfüße einen 
ißreßprogeß burd; ben 2lbvofate11 Ferrit ©r. 59. Fttebtnann 
einlciten gu laffen; eS fam jebod; nid;t 311t öffentlichen Ver־ 
!;anblung Vor bem Schwurgerichte, weil ber bubenhafte 
9iebafteur beSfelbcn, beffen $eigl;eit, ivenn möglich, nod; beffen 
Frcd;l;eit übertrifft, in ber Votuntcrfud;ung bie Grflärung 
abgab, baß i (; m biefe f d; ä n b l i d; e 910 t i 3 irgenb 
ein f d; ä b i g e r ,, V a d; u r" m i 11 (; e i 11 e, für ben er bie 
Verantwortung nid;t übernehmen will. — © i e f e G r 11 ä־ 
r 11 n g nt u ß t e er aud; in feinem ®latte Ver־ 
ö f f e n 11 i d; e n. 2öit fel;en alfo, baß felbft bie IRebaftion beS 
 ,Schewbs• Achim“, bic bod; gt wiß, um mit ViSmarf 311 reben״
lügt wie telegrafirt, il;t ©eufelswcrf nicht gehörig 
(;anbbabeii fann. — 3a, baS eben ift bet $luch ber böfen 
©hat!! ®ott fchlägt fic mit Vlinbljeit unb Vergeßlidjfcit unb 
gwingt fie, baß fie enblid; fid; felber 31t ©obe lüge. — 2luS 
purer Humanität jebodj gebe idj ihr eine nüßlidjc Sehre inbem 
befannten jübifchen Sprichwort: ״©er Siignct von ißtofeffion 
muß einen guten ״Siköron“ haben".

Dr. Alexander Rosenberg 
Cberrabbtner.

Grosikanizsa.

Von ber SBiener ÄHiance prävenirt, tarnen heute bie 
jüb. bulgarifdjen Flüchtlinge 31.5 'ßerfonen — barunter 225 

, SBeiber unb Ginber — oon ber ©onau auf ihrer Steife nach 
Gonftantinopel via ©rieft hier in einem Irerjjerreißcnben 
Suftanbc an. SBenige 'Äugen blieben bei ihrer Snfidjt trodcit, 
unb aus jebent Wunbe ftrömten unwillfiihrlid; Flüche, gegen 
beit, ber ben heiHofen Grieg l;eraufbefd;woren. ©a felbe brei 
©age hier auSrul;en, würben ihnen bie fämmtlichen jüb. 
Sd;ullotalitäten ciugeräumt, unb für bie gemeinfcfjaftlidje 
Goft geforgt, welche burd; ein ergiebiges .Rollett gebeeft werben 
wirb.

Sn biefem Gnbe ift eine befonbere Gommiffton eingefefct 
Worben, wcld;c im Vahnbof hier bie llnglüdlidjen empfing, 
in bie Stabt leitete, unb ihren weitern ©ransport bis Saibadj 
— wo fie wieber einen ©ag auSru(;en — oerforgen wirb.

©ie ©hcilnaljmc hier ift, felbft unter unferen chrifllichen 
Witbürgern, groß.

Lovy.

W ט d) e n - QEI) r 1 טt i L
(Drfkrr. ttnj. jllontirdjie.

*** Gin d;riftlichcr Väcfer in Semberg, Welcher 45 3ahrc 
lang fein ®efchäft im FubcnVicrtcl betrieben hatte, ftarb, 
unb oermad;tc 5000 ®ulben an jüb.äßol;ltbätigfeitSanftalten. 
Suglcid; Vcrorbncte er, baß fein Sol;n an jebem ©onttcrflag 
unb Freitag jüb. ülrmen Sabbatl;brobc auStljeilen folle, wie 
er bics felbft immer gethan.

Hrutfdjlanb.
*** ©aS älmtsgeridjt in Felsberg (Gaffel) batte einen 

bortigen jüb. öanbeismann ber ״SonntagScntheiligung" 
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beßßalb für fcbttlbig befuuben unb in Strafe genommen, weil 
berfelbe an einem Sonntage Vor Segiitn beS ®otteSbienftcS 
mit einem ©ritten, wegen eines beabfießtigten PferbelaufeS 
gclegcntlidje fRiicffpradje genommen ßatte: ©aS ftreiSgeridjt 
jebod) annudirte über 2lpped baS fromme, falamonifdjc 
Urtßeil.

Einige Vierjig freiwillige jüb. Eonfcffion, in preuß., 
bie ihr faßr im ftaifer־B raitj־ unb im jweiten®arbe9־iegimcnt 
abgebient unb fieß jum CffijierScramengeniclbct ßabeit, finb 
fäntmtlid) jurüdgewiefen worben.

/tnnkrftd).
*** Ein franj. Militär madjte Steifen in *Rußlanb  

unb feßrieb feine Erlcbniffc in einem Sudje unter fern 
©itel: ״Steife im ßanbe ber *Hubel"  ttieber. Unter anbe־ 
rem fagt er aueß folgcnbcS: ״®ewiß, bie Eßimäre eines 
neuen fttbäa ßat nidjte materied UnrealifirbarcS, bie ©Arten 
wären geneigt, baS ßeilige ßaitb ben Buben ju verlaufen, 
wäre eS aueß nur, um ben Eßriften einen Übeln Streid) ju 
fpielen. ©ie ju biefer 21cquifition nötßigen Midiarbcn, wären 
audj rafcß gefunben, uttb läuten bem ottomanifeßen Sdjaß 
gerabe jeßt feßr ju ©utc. 3BaS aber liegt betnjenigen am 
Sefiß ber forbanufer, ber bereits oßiteübertriebenen Eßrgeiß 
von ber Eroberung ber 2Bclt träumen tann. äßäßrenb man ßier 
Von PanflaviSmuS, bort von pangermaniSmuS fprießt, macßt 
ganj laitgfam, aber fidjer ber panjubaiSmuS feinen 2ßcg. 
Scfißeit bie fSraeliten nidjt fdjön in Europa jwei ©rittßeile 
adeS beweglichen ScrtnögcnS ? Silben fie nießt in ©cutfcß־ 
lanb ben wefentlicßfien ©ßtil ber nationaldibcralcn Partei, 
Welche bic Macßt bcS f iirften SiSntarl ift ? 2lun waßrlidj 
foldjc SBortc paffen am SBenigfteit im Munbc eines f ran־ 
jofen.

ßiterarifdjcs.

(Mdjidjte ber Suben.
Soitt Untergang bcS jüb. Staates bis auf unfere (1872.)

(3mefte Sluflage) von Wilhelm Neumann.

Es ift eine adgemein Verbreitete 2lnfid)t, baß mit ber 
Serftörung ferufalentS aueß ber jüb. ®cfdjidjtc ein Biel 
gefeßt warb; bie Buben ßaben als 3latiott unb Staat ißre 
ßaufbaßn beeitbct, unb ißre Slnnalcn bieten fiirber nur cultur־ 
unb literarßiftorifd)e Momente. SorliegeitbcS SBert beleßrt 
uns eines anbern. 9lidjt nur ßat ttaeß jener Eataftropße ber 
jüb. Staat nidjt anfgeßört, fonbern et nimmt gerabe von ba 
an folcße ®itnenfioncit an, baf! jebe anbere Staatenbilbung 
baneben jum Btvergc, unb bereit ©roßtßaten ju auSgclaffciteit 
Salgereien ßerabftnlcn. ©aS jüb. Soll ging nid)t unter bic 
anbern Söller ber Erbe auf; im Segcntßcil feit ber Serbrei־ 
tung bes EßriftcntßuntS vereinigten fid) ade ju feiner Ser־ 
nießtung. 2Bir feßett ba feinblicßc 2lgitatione11, $aß unb 
Erbitterung gegen baS jerftrcuetc Bttba ßeranftürmen, wie 
folcße untern anbern Söllern nidjt einmal annäßerungSWeifc 
je vorlauten. Sei jeber anbern ®cgncrfcßaft jwifd)tn Soll 
unb Soll, fteßt es bem Sieger boeß frei, mit bem geworfenen 
Scinb Mitleib ju haben ; aber gegen bie ®otteSlreujiger, 
war jcbcS tncnfcßlidje Erbarmen als fßödcnfreVcl gcbraitb־ 

tnarlt. Bubenßaß War frftoix bem Säugling in ber 2ßiege 
mit ber Muttcrmilcß eingeträufelt, ben ftinbcrn, bet 
Bugcnb, ben Männern, grauen unb ®reifen, bei Eotit־ 
munionen, im SBeidjtftut)[, bon ben ftanjeln, mit Slnbroljung 
ber einigen Serba tu innig im Fegefeuer, tief, tief, bis in 
baS Snnerfte bon §crj unb Stieren eingeprägt. ©aS Buben־ 
tßunt mußte baßer bor adern auf Mittel ber Slbweßr gegen bic 
gefamnitc Slußcnwelt bebacßt fein, auf eine JJnftitution, bie 
man in unfern ©eigen Minifterium beS ftriegeS unb bcS 
2le11ßern nennt. Es parabirte jwar nidjt mit fo großen ftaat־ 
ließen ®epräitge, batte aber {ebenfalls complijirtere, jaßl־ 
reießere unb wichtigere Slgenben, als biefem älmte je in einem 
Staate gu ©ßcil Warb. ©a man ihm bon 2Iußen faft ade 
crbcnflidjen Erwerbsquellen abgefeßnitten, fo mußte eS ficb 
mit uncrbcnllidjen ErWerbSjtveigen entrichten, ober folcße 
bem $einbe abtroßen, eS mußte fid) ein eigenes jübifdj foci־ 
alcS ßeben creiren, eine eigene focialc Eriftenj begrünben, 
unb alfo einen eigenen internationalen, jurinbifeßen uttb 
abminiftratiben Organismus feßaffen, wie ißn bieSöelt nod) 
nie gefeßen bat, unb naeß fterblidjen Gegriffen gcrabeju iit 
baS Sercidj ber Unntöglidjlcit geßört 2Iuf internationalem 
Sebiete ßatte eS eine Aufgabe ju Volljießen, welcße ade Er־ 
feßeinungen bei anbern Söllern in biefer Scjicßung weit, Weit 
ßiuter fieß juriidläßt. 2BaS ift ein fiebenjäljrigcr, was ein 
breißigjäßriger ftrieg gegen ben fiinfjeßnßunbcrtjäßrigen 
ftampf, welcßen baS Bubcntßum ju bewältigen ßatte ? WaS ift 
bie Eoalition ber Eabinete in bem franjöfifdjen ftriege gegen 
bic Eoalition 2lder wibet baS Winjige unb atomifcß jer־ 
ftreute Buba ? unb wo ift bie irbifeße Macßt, bie je einen 
ftainpf fo fiegreid), fo oodlommcn, fo cnlfdjicben, oßite !eben 
Eompromiß, oßite bie geringfte Eonjeffiott, fo wie baS 
Subentßum überwunben ßätte ? Es ßat feine Segnet nidjt 
einmal gewiirbigt, ißnen baS verlogene Motiv ißres $affeS, 
nämlicß bie ftreujigung $efu, ju wiberlegen. — 2luf abnti־ 
niftrativem Sebiete braeßte es eine fo wol orgaiüfirtc Sinßeit, 
eine fo feft gefcßloffeite Eentralifation, ein fo unbebingteS $11־ 
faitimenwitien ?tfler in ber ganjen Serftreuung, ju Stanbe, 
wie folcße anberwärtS nießt einmal in bem engen Familien־ 
freife ju finben. — Bw Buftijfacßc Würben wieber Proceffe, 
ju bereu Scßlidjtung man fonft 3aßre, Saßrjeßnte braucht, 
in einer Keinen Stuube ausgetragen.

3eßt tritt uns bie Brage entgegen: Mit weldjen Mitteln 
Würben biefe wunbcrfameit ©ßaten vollbradjt ? ©a finb wir 
benn auf bett EulminationSpunlt, bei ber großen ßeßre biefer 
granbiofen Erfcßeinuitg, angelangt. Son adett ßierju erfor־ 
bcrlicßen materiellen Mitteln war aueß nidjt bic fleinfte Spur 
bei ben Suben ju finben; unb eS vodjog adcS einjig unb 
adein mittels feiner tnoralifdjett Potcnj, bie ßier eine foldjc 
ftraft entfaltete, gegen wcldje alle materiellen Macßtmittcl jur 
Oßnmacßt ßcrabfinlen. Sie bclämpftcn ben Beinb mit tnora־ 
lifeßen Mitteln, fie organifirten ißre Einßeit, ißr focialeS 

| unb *Privatleben,  naeß moralifeßen *principien  unb poftula־ 
ten, bic auf Maßrßcit unb Ueberjeugung berußenb, jum 
SeWußtfcin 2llkr gelaugten, in Bleifd) unb Slut übergingen 
unb ju ißrer jweiten Statur würben, ©ie literärifeßeu unb 
culturellcit Etfcßcinuttgen ßabeit iu ber jübifeßen Scfdjidjtc 
eine ganj anbere Sebentung, als bei anbern Söllern; wäbrenb 
fic ba beit ®an j bet ßiftorifdjen Ereigitiffe birect gar nidjt 
berühren, finb fie bort ber ßiftorifeße Stoff felbft, bic ßeßren 
ber Sßeifeit finb baS Eomutaubowort beS B^lbßerrn, bet 
gefeßgebenben unb auSübcuben ®ewalt, bie Stiftungen ber 
ßcrvorrageiibcit ®cifter bilben ben Ebaractcr ber Ijanbclubcu 
Mcnfdjen ; baS ift ißr unmittelbares *Hrfcnal  im ftampfe nadj 
äußen, bic Quelle ifyrcr für alle Xbatcn be£ ^cbcii?.
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So roar beifpieläroeife ©oetfee bie größte litcrarifdje 
®rfefeeinung ; aber bic ®rcigniffe ber Seit , bie franjöfifdje 
*Revolution, *Rapolcon,  bic *Rcftauration,  uff. finb ofene jebe 
Spur von ©oetfee Vor fiefe gegangen. 3ßcnn aber ber Bube 
am Tage bet Trauer um bic jerftörten fceiligtfeümer bie 
Bionibe von R. Jehuda Halewi rccitirt featte, fo burfte 
Tag? barauf bie barbarifdje Vielt alle graufamen BroangS־ 
mittel gegen ibn crfcfeöpfen; fie haben niefetä erjtoungen, fie 
finb oftnmäcfetig geblieben, fie haben feine Uebcrjcugung nidjt 
crfdjüttert, fonbern gerabeju beftärft, feoefeften« feaben fee ifen 
belehrt, bafe bie Vielt febr fcftledft ift . . . ißir haben feier 
eben nur eine untergeorbnete ©attung oon literarifdjcit 6r־ 
fdjeinungen angeführt, unb auch f>ei biefer ihr unmittelbare? 
biftorifcftcä ®ingreifcit gejeigt. 2luf bem Sdjauplafce biefer 
©efefeiefete, unb auSfcfeliefelicfe nur auf biefem Sdjauplajje, 
erfefteint ber *JRenfdj  in feiner üollcn SRenfcfecttroflrbe. SBcnn 
fonft bie Völler noefe beute ihre 3'0iftigteiten nur mit beftia־ 
lifdjcn ÜRefeeleien auätragen, fefeen roir ba roieber nur bie 
moralifdje Straft ben Sluäfcfelag geben ; bie moralifdje Kraft 
einer h^nbvoU Sluäerroäbltcr im Kampfe mit ber pfjififdjcn 
Vrutalität einer ganjen 2Selt; bie moralifdje Kraft, weldje 
ftegt, unb bie Vrutalität, roeldje erliegt. SBeldj’erhabencr 
mcnfdjcnroürbiger Snblid! bic SRoral ftegt! bie SRoral, beren 
®riftenj fo viele negiren unb bic Slnbcrn igitoriren. Sßie 
weit, roie feimmelroeit ftebt noefe unfere heutige ®ulturperiobe 
von biefer alten, oon biefer uralten, von biefer jübifdjen 
®ivilifatioit! fo weit, roie Vom ^intmcl biä jur ^öHc! *Riefet  
nur auf ben Sdftacfetfelbern roirb nod; bcftialifdj gemefegert; 
audj in bem IRatlje ber Süßeifcn, in ber Vcrfammlung ber 
feinen (Staatsmänner, in ben ßonferenjenber glatten ©iplo־ 
maten, roirb jeber moralifcften Safeung hofengeladjt, unb 
erft jüngft lafen roir in einem ber erften SBeltblätter baä 
naive Seftänbnife : ״*Ratürlicfj  finb roir nicht fo fanguinifdj 
ju glauben, bafe bie ©iplomatie baä tbun werbe, waä *Rcdjt  
unb Vernünftig wäre.“ — SSolan benn, fo mögen fee benn 
fommen bie SBeifen unb *JRäcfetigen  ber ßrbc, unb cä auä ben 

Annalen beä jüb. Volteä lernen: baß eine TOoral cgiftirt, bafe 
fee eine JlUmadjt ift, unb bafe unfere ganje ftftifcre nur eine 
Verbiente ßüdftigung ift für bie Attentate gegen ihre geftci־ 
ligte *Dlajeftät.

Tie jübifche ©efcfeicbte belehrt unä aber nicht nur über 
bie Realität ber Utoral, fonbern auch über ben ®ntroidlungä־ 
gang, ben fee ba genommen, unb welcher für bie gejammte 
'JRenfcfefeeit oon ber größten äßicfetigfeit. ®thifcfee Vierte, in 
benen bie Woral fogar alä SBiffcnfcljaft fpftemiftrt ift, ftn־ 
ben roir faft bei jeber Station; aber fie greifen nie über bie 
Sphäre ber Tfeeortc ins practifefte ßeben feinauä. ©enn erftenä 
ift fie ba ju allgemein gehalten, um nicht auch bei entgegen־ 
gefegten ftlicfetungen ein unb biefelbe Slnroenbung ju finben; 
unb jroeitenä gelangt fee jumeift in ihren ©onfequenjen ju 
fo fublimen IRefultaten, bafe fee mit ben ^ntereffen beä prac־ 
tifdjen reellen ßeben? in Sßiberfprucft fommt; enlicfe entfeal־ 
ten fie auch viele Sophiämen, bic in ber ?Inroenbung ftarle 
Verrechnungen jeigen. ©anj anberä Oer hält fie fich innerhalb 
beä 3ubenthumä. Ta hier bie ganje ®riftenj biä in bie lefeten 
®injelfteitcn eben nur auf ber Sftoral haftrte, fo mufete fee ba 
auch bie roeitgehenbfte, betaittirtefte ®ntroicflung nehmen, 
©a fie bie einjige Vebingnife beä ßcbcnä roar, fo mufete fee 
feier alle fubliine unb ibeale 2luäftaffirung abftreifen unb fiefe 
eben nur conform mit bem ßeben unb bie ßebenSjroccfe för־ 
beruh geftaltcn. ®nblicfe mufete bic SBaftrbeit, bic erfte Sie־ 
bingitife einer üfeerroältigenbcn, ftetä opferwilligen Ueberjeu־ 
gung, ifere unverrüdbare *Ridjtfcfenur  fein. Unb bie jübifdje 
®tfeif befifet auefe alle biefe Attribute im ootlften 'JRafe: fee 
ift betaillirt, praltifcfe unb roafer.

©aä finb bie grofeen ßeferett, bic roir auä ber jübifdjen 
©efdjidjte fdjöpfen; fie eröffnet unä einen Vorn oon Kraft־ 
fülle, roeldjc bereinft bic ganje SKenfcftfecit ju befeerrfeften unb 
ju befeligen berufen ift. — 3Sir fügen bem Sefagten nodj 

| binju, bafe bic eben befprodjene Tcnbcnj in bent oorlicgcnben 
SBerte in befter Sßeife oeraitfcftaulidft ift.

Dr. Levin.
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Jtuf Alkrljötijftcn ßrfcljl deiner 11. nnb 11. Apoftolirdjrn JMnjrftät.
Reich ausgestattete, von der k. k. Lotto-GefSlIs-Direction garantirte

XVIII. STAATS LOTTERIE,
doren Ertrag zunächst dem Salzburger Landesausschusse behufs Gründung eines Findolhauses und dem Wiener Frauen- 
Erwerbvereine, sodann nach Mass des Ertrages auch anderen humanitären Anstalten zngewendet werden wird. — 

Die festgesetzten

1310 djCWiimßt betragen «usannuen 220.000 (ßlllÖCIl
bestehend in

4 fjnnpftirffcrn im ®efaiiimtbehagc oon 130.000 fl. tßolbrciitc
und

1 Haupttreffer mit 7D.000 fl. Gold-llente
״ ״ 30.0 1 G0 fl. מ ״

r. י zwar: 9
1 Haupttreffer mit 20.000 fl. Gold-Rente
״ ״ 10 1  <M>0 fl. ״ ״  J

mit 34 Vor-und Nachtreffor in Gold- und Silber-Rente und 1860-or Loosen ; 2 Treffor ä 5000 tl-, 10 Treffer :1 1000 ti,, f 
100 Treffer ä 200 ti. in Gold-Rente, 160 Treffor <־i 100 fl. in Silber-Rente und 1000 Serien-Gewinsto :1 20 tl. bar. e 

Die Ziehung erfolgt unwiderruflich am 4. December 1811. ־
E$F־ Ein Loos kostet 2 fl 50 kr. ö. W.

■W Die näheren Bestimmungen enthält der Spielplan, welcher mit den Loosen bei der Abtheilung für Staats-Lotterien, ף 
Ts’ Stadt, Riemergasso 7, 2. Stock, itn Ja koberhof, sowie bei den zahlreichen Absatzorganen unentgeltlich'zu bekommen ist. 5 
mm Die Loose werden portofrei zugesendet, ■m 3 ש

H Von ber 11. 11. £0H0-(6ef(ills-I>irccti011. (Carl fntour non Äliurmburj, !
k k Hofrath und Lotto Director. q
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C
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Wien, am 1. Juli 1877.
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3n 3. W i 110 c i m e r’s Anttq11atr-$11d)lj(1nM1n1ß tUien, JJrnterJtvnITe 38,
sind zu haben:

Alterthümer dor Prager Judenstadt, mit Abbildung des , 
israelit. Friedhofes. 80 kr.

Akedat Jizchak mit dem Kommentar mekor c h a j i in, 
Pressburg, in 5 Thl. u. 2 Bänden. 5 fl.

Alschech, über d. Pentateuch, Maros hazowos üb. Nach, 1 fl. 
.über A b 0 t h, Jörim Moscheh, geb. 80 kr ״

Altschul, der Geist des hohen Liedes, Geschichte, Kritik 
und Übersetzung, Wien 1874. 1 fl. 20 kr.

Aruch haköczer, 50 kr.
Bibliothek der griechischen und römischen Schriftsteller 

über Judenthum und Juden, 4 Bände 3 fl.
Bar Kochba, Gelänge von Boxberger, 40 kr.

״ ״  König der Juden. Tragödie von Banner, 60 kr. 
Baumgarten, Russ, Melizoh in 4 Gesängen, 30 kr.
Ben Sirah, mit Commentar und Übersetzung von Bensew, 

Breslau 1 fl. 80 kr.
Beer, Das Leben Abraham'8; beigebunden : 2 Reden von 

Dr. Jellinek u. Beer’s Jüdische Literaturbriefe 
1 fl. 20 kr.

Bechinoth ölom, mit deutsch. Übers, v. Stern, 60 kr.
 -mit Comment. En bochan 80 kr. u. Jalde haze ״

man, 60 kr.
Bernays, Schief Lewinchcn und seine Kalle, oder polni- 

sehe Wirthschaft, ein komischer Roman, 80 kr.
Blumen, den Verehrern der Weisheit der Alten insonderheit 

des Orientes gewidmet, Münster 1793. (512 S.) 2 fl.
Blumenfeld, Öczar nechemad, 3. u. 4. Band, ä 1 fl.
Brüll, Igores biköres al hatargumin, 60 kr. Döresch le- 

cziön, 40 kr.
Briefe an meine Stammgenossen, v. J. Pick, Hamb. 80 kr.
Bryk Pharisäische Volkssitten u. Ritualien, Frankfurt, ■ 

1 fl. 50 kr.
Buxdorfs Concordantia, herausgeg. v Baer, Stettin 1861. 

3 Quartbde, 9 fl.
Cassel, Geschichte d. jüd. Literatur, 2 Bde. (d poetische•

u. prophetische Literatur) 2 fl. 50 kr.
Chemda, Teschuwos hageönim, Jerusalem, 4. br. 60 kr.
Chorin, Czir nceman, der treue Bote (2 Blatt vom Vor- 

worte fehlen) 80 kr.
Igeres Elössof. 1 fl.

Das Buch Jedidja, 2 Thl. Warschau 1866. 60 kr. 
Denkschrift über die Stellung der Juden in österr. 50 kr. 
Der Judenhass v. J. Willheimor, Wien 1873. 15 kr.
Des Propheten Jesaias Weissagungen, übersetzt und erklärt

v. Dr. Hendewerk. Königsberg 1838 (über 900 S.) 
br. 3 fl.

Die Bibel, v. einem aufrichtig. Forscher, 80 kr.
Die Blokade v. Pfalzburg, ein jnd Roman, 1 fl
Dukes, Moses ben Esra ; boigeb.: Aucrbach’s Gottesdienst- 

liehe Vorträge, 1 fl. 50 kr.
.Rabbi. Blumenlese (selten), 3 fl ״

Duschak, Geschichte d. Jüd. Kultus, Mannheim 1866. 2 fl.
Eibenschütz, Lucbos Edus, Prag, Q11., (Ttlbl, fehlt), 80 kr. 

״ ״  Ilalacha mit Teschuwos nachlas öwos.
Folio, geb. 1 fl. 50 kr.

Ehrmann, Geschichte der Israeliten, v. d. urä'testcn Zei- 
ten bis auf die Gegenwart, 2 Thl. 1 fl 20 kr.

Emanuel, Machaberes mit Biogr. u. Anmerk, v Dr. Stein- 
Schneider und J. Willheimor. Quart, 1 fl. 80 kr.

Elia Bachur, Tuw täain über die Noginos (selten!) 1 fl., 

Elia Wilna, Michtaw Eliah auf Scliir haschirim u. Chaba- 
kuk, 80 kr.

Emek habacha, deutsch v. Wiener. 80 kr.
EÖtvÖS, die Emanzipation der Juden, 60 kr.
Ethnographische Untersuchungen über die Pelasger, 2 Tbl. 

1 fl. 20 kr.
Fassel, Czedek ümispot, Tug.- u. Rechtslehre, 1848., 2 fl.
Frankl L.A., Libanon, poetisches Familienbuch (Titelblatt 

fehlt), 1 fl.
Frankl. Aus Ägypten, mit Frankls Bildniss, 1 fl. 20 kr. 
Festpredigten v. Dr. Joel, Breslau 1867., 1 fl. 80 kr. 
Friedmann, Charakterbilder aus d. jtld. Gosch. 30 kr. 
Frankel’s Monatschrift für Gesell, u. Wissenschaft d. Ju- 

denth. 6. u. 7. Jahrg. 1857—58, geb. 5 fl.
Frankl L A., ״Nach Jerusalem“, 2 Bde, 3 fl. 50 kr. 
Friedländer, Beiträge z. Gesch. d. Synagog. Gebeto 40 kr. 
Friedrich, Symbolik der Mosaischen Stiftshütte mit 23 

Tafeln, 1 fl 80 kr.
Fürst, Geschichte des Karäerthums, 2 Bde, 1 fl. 50 kr. 
Geiger L. Gesch. d. Juden in Berlin, 1871. (357 S.) 2 fl.

״ ״  Salomon Gebirol u. s. Dichtung, 80 kr.
״ ״  Wissenschaft!. Zeitschr. f. jüd. Theologie, der 

1. 2 Thl. des 5, Bandes (259 S.). 1 fl.
Gespräch zwischen einem Orthodoxen und einem Neo- 

logen, 30 kr.
Grünwald, 12 Gottesdienstliche Vorträge, 50 kr. 
Güdeman, Religionsgeschichtl, Studien, 1 fl.
Günzburg, Geist d. Orients, Breslau 1830 (selten), 2 tl. 
Hamburger, Real. Enciclopädie für Bibel u. Talmud, 

Abthlg. I. ׳v. A.—Z.), 7 fl.
.II. 3 Tbl. (bis Josua), 4 tl ״

Hammerschlag, Haus od. Kloster, ein zeitgeschichtl. Roman, 
Frankfurt 1875. (413 S.), 1 fl. 80 kr.

Hebräisches Wörterbuch u. Grämt, in lateinischer Sprache, 
Lpzg. 1692. 2 fl.

Heibst, Einleitung in’s alte Testament, 2 starke Bde, 3 fl. 
Herzfeld, Gosch, d. Volkes Israel v. Vollendung des 2.

Tempels bis zur Einsetz. d. Makkab. Simon z. 
Hoheu-Priester, 2 Bde. Nordhausen, 1855 —57 
(1088 S.) Ladenpr. 10.20, nur 6 fl.

 .Gesch. d. Volkes Israel v. d. Zerstörung des 1 ״
Tempels bis zur Einsetzung des Makkabäers 
Siuion, Lpzg. 1870, geb. 1 fl. 80 kr.

.Geschichte d. jüdischen Handels, 60 kr ״
.Zwei Vortr. über die Kunstl. der Ilebr., 40 kr ״

Hurwitz, Sagen der Hebräer, geb. 1 fl.
Honigman, Berl Grenadier, 60 kr.

das Grab in Sabioneta, 40 kr ״
Honigberger, Früchte aus dem Morgenlande mit 40 litho- 

graphischen Tafeln, Wien 1851 (590 S ), 2 fl.
Justi, Nationalgcsäuge d. Hebräer, Marburg 1803. (363 

S.) geb. 2 fl.
Jellinek Ad., der jüd. Stamm, ethnograph. gesch., 80 kr. 
Jahn’s Biblische Archäologie, 4 Bände. Wien 1769—

1802., 6 fl.
 ,Bibelwerk, Urtext mit lateinischem Commentar ״

4 Bde. geb. 3 fl. 50 kr.
Ir schuschan, Deruschim, 60 kr.
Ibn Esra, Jessöd Moro, mit Commentar u. Sefas josser 80 kr. 
Jeiteles. B116 hancurim, geb. 50 kr• 
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Jeiteles, Mewö leschön arömis, 1 fl 50 kr. 
Jellinek Ad., Predigten, I. u. II. Bd. geb. (4 fl.), 3 fl.

״ ״  Einleitung in die Thora, 5 Reden, 60 kr. 
n n Das Ges. Gottes, aus. der Thora, 5 Red., 70 kr. 
n ״ Sieben Zeitpredigten, 60 kr.
n ״ Schema Jisrööl, 5 Reden über das israeliti- 

sehe Gottesbekenntniss, 60 kr.

Jahn’s Chaldäische Chrestomatie u. Grammatik, 1 fl.öOkr. 
Jahrbuch für die Geschichte der Juden und des Juden- 

thums. 4 Bde. 3 fl.
Jost, Gesell, d. Israelit. Volkes, 2 Bde. 3 fl. 50 kr.

 .Gesch. des Judenthums u. seiner Secten, 3 Bde, 8 fl ״
Jüdische Dogmen, Pest 1871. 40 kr.
Jüdisches Athenäum, 1 fl. 20 kr. 
Jüdischer Plutarch, 2 Bde. Wien 1848. 2 fl.
Japhe, Lewusch höoroh über Raschi zum Pentateuch, Fol. 

geb. 80 kr.
Jalkut Eliezer, Pressburg, geb. 4 fl. 50 kr. 
Fränkl, Cziön lidrusch, Krotoschin, geb. 1 fl. 50 kr. 
Josef u. Benjamin, Eine Reihe von Briefen über die reli- 

giöso Streitfrage zwischen Juden u. Christen von 
Frey, Berlin, 1839. (554 S.), 1 fl. 50 kr.

Kayserling, Bibliothek jüdischer Kanzelredncr, 2 Jalirg. 
1870—71., 5 fl.

.Die Juden in Portugal, 1 fl. 80 kr ״
.Das Loben Mendelssohns, 2 fl ״

Kitseer, Der Inhalt des Talmud 11. s. Autorität, Press- 
bürg, 1857. 1 fl.

Klein, Jahrbuch für Israeliten 1843 u. 1845. zus. 60 kr. 
Kusari, mit hebräisch. Commentar von Dr. G. Brecher, 

1 fl. 50 kr.
Kesslin, Maslül dikdük, Berlin, 80 kr. 
Krochmal, Moreh nebuchö hazoman, geb 8 fl. 80 kr.

 .Uäas elöhim böörecz (1. Seite geschr.), 50 kr ״
Kinat Söferim, Apologie des Maimonides, Livorno, 1740. 

Quart (selten), 2 fl.
Kohn J., Hamewasser wehanescher, V. und VI. Jahrg. 

(unvollständig), 1 fl. 20 kr.
Khon S., Bibelschatz, die Psalmen I. Bnd. 1 fl. 20 kr. 

״ ״  Die 5 Bücher Mosis, geb. 2 fl.
Kurländer S. L.. Rapaport, Eine biograph. Studie, 30 kr. 
Letteris, Miehtewe bnö kedom., 50 kr.

 -Neginos Jisrööl, deutsch v. L. A. Frankl.; bei ״
geb.: Geigers Cziczim uperöchim G. Parschan- 
dösso.Philippson’s Reden wider d. Unglauben ; 
Rosenthal, das Judenthum u. d. Philosophie 
der Juden, nebst einigen anderen Büchern, 3 fl. 

Löwisohn, Die Zoologie des Talmud, 2 fl. 50 kr.
 .Gesch. u. System d. Jüd. Kalenderw., 1 fl. 50 kr ״

Löw L. Graphische Requisiten u. Erzeugnisse bei den 
Juden 2 Thl. zusammengeb. 2 fl. 50 kr.

Liedermann, Serid schebcörachin, 50 kr 
Landau, Geist u. Sprache d. Hebräer, Prag, 1822. 2 fl. 
Leon de Modena Redivivus, Die jüdischen Wirren in 

Ungarn, 80 kr.
Landau, Pisrön hamilos al hatora, Prag, geb. 80 kr. 
Lehman, ״Höre Israel“, Dresden 1869. 40 kr.
Machne. Reubön, Livorno, (enthält Novellen). Fol. 2 fl.

.Blätter etwas verklebt), 80 kr ״ (3
Manheimer, Gottesdienstliche Vorträge I. und II. Buch 

M. Wien 1835. (gänzlich vergriffen), 5 fl.
 .Gottesdienstliche Vorträge, gehalten im isr ״

Bethaus zu Wien im Monat Tischri 5595 
(1834) 1 fl. 20 kr.

Manheimer, Album, Czion lezichron 610m, mit Beitragen 
vorzügl. Gelehrten u. Dichtern, geb. 1 fl. 20 kr.

Manheimer, Tbilim, mit ung. Übers. 80 kr. 
Midrasch, Schemuöl rabbössi, 60 kr.

Rabbah, Fol. 6 fl ״
.antiquarisch, 2 fl. 50 kr ״
 .Mischlö, Schmuel rabbössi, 30 kr ״

Mendelssohn, Sämmtl. Werke in 1 Bnd. 4 fl.
.Phedon mit sefor hanefescb, 80 kr ״

Manuscript sefer schel omer, kabbalistischen Inhalts,
Quadratschrift, Ragusa, guter Lederband, 4 fl. 

Margulis, Tal 6rös, Pressburg, geb. 1 fl. 50 kr. 
Munk's Palästina, nach dem Französischen, Lpzg. 1871 

—72, 2 Bde. 3 fl.
Meassef. v. J. 544 jüd. Ztr. 3. u. 4. lieft 40 kr.
Maimonides, Jad hachazökoh mit Glossen v. Abr. ben 

David, I. u. II. Bnd. Lpzg. geb. 3 fl.
.Igeres, geb. 50 kr ״
.Möreh nebüchim, mit 3 Commentaren, geb ״

2 fl. 80 kr.
.I. Tbl. übers, v. Fürstenthal, 3 fl ״
 .II. Tbl. übers, v. M. E. Stern, 1 fl. 50 kr ״

Marie Henriquez Morales, eine jüd. Erzählung, 50 kr. 
Netibot haschölom über Eben 6zer u. Choschen mispot,

Quart, geb. 1 fl.
Neubauer, Apirjon, aus der Petersburger Bibi. geb. 80 kr. 
Nachlat Schimoni, (Titelblatt fehlt) sehr selten! 2 fl.
Or s'rua. Teschubot, Lpzg. Quart (3 fl. GO kr.) 1 fl. 80 kr. 
Protokolle der 1., 2. u. 3. Rabbinervcrsammlung, ab- 

gehalten in Frankfurt, Braunschweig und Breslau 
in den Jahren 1844 — 46., geb. 6 fl.

Plessner, Das Moschch wihudis, Berlin, 5599, 1 fl. 
Predigten v. Dr. Brüll, I. Bnd. Lpzg. 1869, 1 fl. 40 kr 
Politische Verfassung der Israeliten im Lande unter der 

Enns, v. Gr. v. Bastcrheim, Wien 1821 (367 S.) 3 fl.
Pirke derabbi Eliezer, Prag, Quart, geb. 1 fl.
Pamone sahaw, über Tbilim, Quart, geb. 1 fl. 20 kr. 
Predigten, diverse, von 20—30 kr.
Peter Beer, Gebet• und Erbauungsb. für jüd. Frauen, 40 kr. 
Philippson, Allgem. Zeit d. Judenth. 5 Jhrg. (1857 — 

61), ä 1 fl. 20 kr.
.Jüdisches Volksblatt, 2 Bde. 3 fl ״
 .Grosses Bibelwerk, 10 Bde mit Illustr. Ldpr ״

48 fl., nur 15 fl.
 .Saron.jüd. Nov. u. Dichtungen 4 Bnd. ä 1.20 kr ״
 ,Weltbewegende Fragen in Politik n. Religion ״

2 Bde. geb. 3 fl. 50 kr.
 .Biograph. Skizzen, 3 Thl. zusammengeb. 2 fl ״
 -Die Entwicklung d. religiösen Idee im Ju ״

denthum, Christenthum u. Islam, geb. 2 fl.
 .An den Strömen durch 3 Jahrtausende, 50 kr ״

Die Entthronten, Trauerspiel, geb. 50 kr. 

Rispart, Die Juden u. d. Kreuzfahrer in England (Ro- 
man), 1 fl. 50 kr.

Reifmann J., Sedch Aram, 50 kr.
Rockenstein, Diwre Jehudob, Exegese, 50 kr. 
Rosenthal, Schireh Döwid hamelech, mit Ungar, übers.

1 11. 20 kr.
Reich, Bes lechem, Jahrbuch auf 1871. 1 fl.
Reggio, Bechinas hakabbdlob, 1 fl. 50 kr.
Ruah chen, mit Commentar, 60 kr.
Rahel, ״In Banden frei“, jüd. Roman, 3 Thl. zusammen- 

geb. (742 8.) LadeDpr. 5 fl. 40 kr., nur 3 fl. 
Schreiber, Mateh Naftoli, Derüschim, 2 B. 1 fl. 50 kr.
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Salomon, Festprodigten (404 S.) geb. 2 fl.
Schlesinger,

M. E.,Stern

 ת
 ת
 ת
וי

Hachaschmbnöim, 80 kr.
Kesser torah, über die 613 Ge- u. Verbot 

in Versen, Ldpr. 1 fl. 50 kr. nur 60 kr.
Oczar sefas kodescb, hebr. Wörtorb., 50 kr. 
Sprüche Salomon’s in metrisch. Übers. 60 kr. 
Zur Aloxandersago, 30 kr.
Geschichte dos Judenthums von Mendels- 

sohn bis auf die Gegenwart, Frankf. 1857, 
geb. 1 fl. 50 kr.

מ
מ
ת

מ
יי
וי
מ

Skreinka, Beiträge zur Entwicklung der jüd. Dogmen 
u. d. jüd. Kultus, Wien 1861. geb. 1 fl. 40 kr.

Stern, Kochbe Jizchak. Heft 13—18, 32, 34, 36, ä 40 kr. 
(die andoren Hefto vergriffen.)

Schorr, Hechölücz 7. Thl. 80 kr.
Sepphoris U. Rom, ein jüd. histor. Roman. 2 fl.
Simchas hanefesch, mit jüd. deutsch. Lettern, Sulzbach, 

Quart, geb. 1 fl.
Stein, Haus Ehrlich, geb. 50 kr.
Sifri, mit Commentar von Lcctoi• Friedmann, 80 kr. 
Sippurim, 4. u. 5 Samml. zusgeb. (750 S.) 1 fl. 80 kr. 
Schröder, Satzungen u. Gebräuche des talmudiech-rab• 

binischen Judenth., Bremen, 1851. (678 S.) Ldpr. 
5 fl, 20 kr. nur 2 fl 50 kr.

Schwarz J., Tewuas liöörccz, Geographie v. Palästina, 
hebr. 1 fl. 50 kr.

Sefer habris. Brünn, geb. 1 fl. 50 kr.
Scari, Systematische Darstellung der in Betreff der Ju- 

den erlassenen Gesetze u. Verordnungen, Brünn,
1835., 2 fl.

Schwarz, Jemos hassiach, Erläuterungen von Talmud- 
stellen, 50 kr.

Sachs, Predigten, 6 Bde. 6 fl.
Scheint Jisröel, als 2. Thl. des Jössifon, 60 kr.
Sharpe S., Geschichte des bohr. Volkes und seine Lite- 

ratur, berichtigt u. ergänzt v. Dr. Jolowitz, Lpzg. 
1869, 2 fl.

S08 chukat hatora, 60 kr.
Thein, Der Talmud oder das Princip des planetarischen 

Einflusses, 60 kr.
Tochachas megulloh, u. was wollen wir? v. Gebiha ben 

Pessissa, geb. 60 kr.
Tawnit habais, mit deutsch. Übers., geb. 60 kr.
T’nach, mit Rascbi, Biur und deutscher Übersetzung, 

Schmied’scho Ausgabe 18 Bde. antiquarisch, 15 fl. 
.Mikröos godölos, 12 Bde 24 fl ״

T’nach, mit französischer Übers., 2 Lederbde,, 3 fl.
.mit dem neuen Testamente, 1 fl. 20 kr ״

Toneies, Edus lejisröbl, die Zulässigkeit ,;;ur Zcugenaus- 
sage u. zur Eidesablegung nach mosaischTabbini- 
schein Rechte, 40 kr.

Unger, Rcschis chochmoh, I. Thl., Pest, 186“. 40 kr. 
Verhandlungen der I. isrlit. Synodo in Lpzg. (280 S.) 

gr. Oct., 1 fl. 20 kr.
Wolf G., Judentaufen in Oesterreich, 60 kr.

״ ״  Josef Wertheimer, ein Zeit- u. Lebonsbild 1867. 
statt 2 fl. 20 kr., 60 kr.

״ ״  über Pijutim, beigeb.: Breslauers Jahrb. auf 
611 jüd. Ztrchnung., Kohn, Kurzgefasste jüd. 
Geschichte, 1. Thl. jüd. Volksbibliothek und 2 
Reden, 1 fl. 20 kr.

Weiss J. H., Zur Geschichte der jüdischen Tradition, 2 
Bde., 4 fl. 50 kr.

״ ״  r Mispat leschon hamisebneh, 80 kr.
Wiesner, der Bann in seiner geschichtl. Entwicklung auf 

dem Boden d. Judenth., 80 kr.
Wassermann, Juda Taurö, jüd. Roman, geb., 1 fl. 20 kr. 
W— h—m —r, Der Judenhass, Wien, 1873.(30 kr.) n. 15 kr. 
Wolf. Gesch. der Juden in Wien, (1176—1876), 2fl.50kr.

.Judentaufen in Oesterreich, br. 1 fl ״
.Die Juden in der Leopoldstadt, 60 kr ״
" Isak Noe Manheimer, eine biogr. Skizze, 40 kr. 

Wessely, Nessiw emunöh, Rcligionsb., Prag, geb. 60 kr. 
Wilson, Der Familienarzt od. d. Buch d. Gesundheit u• 

des langen Lebens, Lpzg. 1855., 50 kr.
Werthheimer’s Jahrbücher für Israeliten, v. 5615—5628, 

13 Jahrgänge (5625 fehlt), 6 fl.
Busch, Jahrbuch für Israeliten, 3 Jahrgänge, 5603. 5604 

und 5608, ä Jahrg. 1 fl.
Dessauer, Die Geschichte der Israeliten mit besonderer 

Berücksichtigung der Kulturgeschichte. Breslau,
1870., gut geb. (593 S.), 3 fl.

Frankl C. A., Libanon, ein poetisches Familienbuch, gut 
geb. 1 fl. 50 kr.

Meier, Morgenländische Ontkologie aus der sinesischcn. 
indischen, persischen und hebräischen Literatur,
1869., schöner Leinwandb. 1 fl. 50 kr.

Gedichte und Scherze in jüdischer Mundart. 20 Hefte, 
ä 15 kr.

Illustrirte Monatshefte für die gesummten Interessen des 
Judenthums, I. Jahrg. 1865, geb. (6 fl.), 3 fl.

MischnajÖS, 6 Ordnungen in englischer Sprache. London, 
1843. Lcinwandband, 3 fl.

Auch Talmüde, Bibeln, Pentateuche, Machsorim, Gebetbücher sind zu den billigsten Preisen vorräthig. 

Ich halte auch ein grosses Lager von Büchern aus allen Zweigen der Literatur in allen Sprachen. — Licfcrungs- 

werke, wie Meyer’s Conv. Lexicon, Schl088er’s Weltgeschichte, die deutschen und französischen Klassiker mit und 

ohne Illustrationen, können zu den billigsten Preisen durch mich bezogen werden. Bei Bestellungen gegen Nach- 

nähme wolle man eine entsprechende Angabe einsenden. Um deutlich geschriebene Adresse und letzte Post, oder 

Eisenbahnstation wird ersucht.
Hochachtungsvoll

T. ^TilHeirxier’s
Ant. Buchhandlung

Wien, Praterstrasse 38.

®ucfjbrucferei ט ott Sbuarb ifi'fbint fenior, ft renprfnjöafle '?ir.


