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I Mor. Kunewaider.
©in ®reiö oon 80 fahren ift cö, bem roir h^i'־
mit einen fdjroadjen Stadjruf alö 1001)1001 bienten Sorbeer
roibmen. sJ)loritj Uitncroalber gehörte feit vielen 501)1־
jehnten 311 ben hödjftgcad)teten dRitgliebern unferer
®roßcoinmunc, bereit! feiten ebleö §erj mit einem wahr־
haft jübifchen Teufen unb fühlen oerbanb. ©r betunbete feine innige Siebe 311 feiner angeftammten ■Religion
nidjt nur perfönlid) alö anersogen, fonbern bctljätigtc
biefelbe, inbem er feilte roarmc Slnhänglidjteit an bic־
felbe aud) auf leine nunmehr hodjgcadjtcte dladjtommeii
»ererbte
(Sehr fchon, 10al)r unb treffenb roanbte baljer §err
Tr. ilohn in feiner Seidjenrebc bic paffenben 2B0rte beö
2ßod)enabid)nitteö auf ihn an, inbem er fagte; roie cö
oon jenen fßatriardjen hieß: Unb 2lbrahat11 ftarb alt
unb lebenöfatt, alfo gilt bicö aud) oon biefem fßatriard)ctt feiner gamilie. *Äud) berfelbe ftarb
rC'wC
nid)t bloö, roctl er, roie ber fßö. fagt, baö gcroöhnlid)
höchftc Sebcnöalter erreichte, fonbern weil er baö ®lud
hatte 311 fterben, umftanben oon einer ®attin, mit ber
er burd) mehr hen 60 501)1011 in innigfter ©intradjt
gelebt, umftanben von einem Sohne, ber alö riihmlidjft
befanntcr 2lrjt über fein graueö, theurcö fpaupt ge־
wacht, von Söhnen, bic eine hochgeachtete Stellung in
ber ®cfcllfd)aft cinnehmen.
§;il beut 9luge eineö Sterbenbcit, bem cö gegönnt
ift ein foldjcö 33eroußtfcin alö 5ubc, alö fDlcnfdj; alö
©aupt feiner 5'ontilic mit inö Senfcitö ,ju nehme! '-8c־
weint bic ^erlufttragenbcn, rief ber fRcbner, bettn gar

SSieleö verloren aud) bic Scibenbcn unb Slrmen an ihm,
ber burdj fein ganjeö Sehen cö nidjt oerfäumte, ben
Sinnen feinen ״Scheut ״ju opfern, unb nidjt ben Tahin־
gegangenen, ber nun eingcljt, uir feinen 20gn 511 ein«
prangen u. f. ro.
5nbem roir baö Sßefentlichfte auö ber in ungari־
fdjer Sprache gehaltenen Siebe roiebergaben, haben roir
nur nod) [)injujufügen, bafj trogbem baö Scidjenbegängnif; ju ,einer Saßcöjeit ftattfanb, bacben nod) ber regfte
Verfehl' im gluffc ift, baöfelbc bennodj eine fehl' große
ÜDtcnfdjcnmege auö allen Stänbcn herbeijog, um biefem
großen ©hrenmanne bic Scfcte @hre 311 erroeifen.
Seliger fjricbc feiner Slfcfje!
Gljre feinem Slngcbenfen.
Dr. Bak.

'21113 bvbmtfcben Dörfern unb 3 t di bien.
So haben benn unfere gliicflidien magtjarifrfjen ®rüber
ihr Seminar tro£ Sdjontrel)abah9?־erei1t unb beffen 205 rabbinifdjen SSortfüljrern —! unb mir armen, böbmjfcbcn Suben
müffen unö bamit begnügen non all bett §errlid)feiten beö
))iabbinerfeminaro uub oon beffen @röffnung#feierlid)feiten in
bett Seitungen ju lefen, bi« vielleicht aud) unfere 2anbe«9־teprä•
fentanj einft ben ®ebanfen feftljaltoi bürfte, bafi im alten 'jJrag
benn bod) vielleicht bet ׳geeignetere Crt gefunben märe, an rod•
ehern eitt Seiner• unb ?Rabbiner-Seminar für SJläljren, ®öl)•
men, ® a l kg ien unb öfterrcidtifd) Sdjlcfien gefdjctffen
iverben finrnte. ®iclleicbt märe e« aber ,'rüber nöthig un« eine
ciölcitbanifdje Scbon1rel)aba?®efellid)aft al« mol)lfl)ätige ©ppo•
fition ju fdiaffcn, bamit eben burd) eine gefunbe ober viel•
mein• ftarte ®egenftrömung ba« fdjönc ®erfe geförbert
werbe; fagen bod) aud) idjon unfere ?Ilten vorn falomonifdien
ientpclbaue ״Afhamazikin hoju mesajim
*
unb bürfte
man molil aud) nidit ganj mit Unrecht behaupten, c« habe bie
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®erferferrouttj, mit ber bie ungarifdjen Scbomrehabaßler gegen
bie Seminar• 3been Sturm liefen, ben ®lutfj unb bie Entfdjlof•
1'cnheit bet ®effergefinnten fdjon infeferne gehoben, alb fie jur
Erfenntniß famen, roie notlirocnbig eine ®ilbungbftätte für jü•
bifdje ®cligionblehrer unb ®abbiner in einem Sanbc fei, in bem
205 jübi)djc ©eclforgcr ihr heil barin tuchen !eben geiftigen
Rortfdjritt in Sfrael ju hemmen
®ie eb fam, bap unfer mirflid) gefinuungbtüdjtigeb unb
bilbungbfreunblicheb ®rag bei ber Seminäreröffnungbfeier in
®ubapeft n i dj t »ertreten roar ? roerben bic ®ubapefter herren
roobl am beften roiffen; man febeint bort überhaupt bei 3lbfaf•
fung ber Siftcn meljr barauf bebadjt geroefen ju fein, roer n i ebt
einjulaben alb roer ei njulaben fei, unb bodj haben
noch lange »orljer elje bab ®reblauer ©eininär eriftirte, faft
alle fortfdjrittlidj gefinnten gebilbeten ungarifdjen ®abbiteer ber Segcnroart, ober bodj roenigftenb ein großer lljcd ber•
felben in ®tag eine ®ilbungbftättc gefuebt unb gefunben —
unb noch heute ftrebt gar mandjeb ungarifdje? ®odjurl l)icr bei
unb feinen ®iffenbburft, fo gut cb geht, ju fi:!!■ 1 — unb bie
böljmifchen 3uben machen in Unterftütjung foldjcr ©trcblingc
roaljrlid) feinen llntcrfdjieb jroifdjen Ei?■ unb Jranb — aber
obroohl roir bölimifdjei! Suben bei be! ©eminarfeiet 11 i dj t »ertreten waren, !»erben unfere imiigften ®iinfdje für bab Scbci■
ben beb Seminar? babfelbc allejcit begleiten. Sie waten erftaunt, gecljrtcr
®ebneteur 1 baß ber auch hei un? hier rüljm■
lidjft gefannte ®abbi■ ׳r hodjmutlj nidjt unter ben Rcftgäften in
®ubapeft war, nun frciiidj! roo Raffel, ©teiuljarbt unb
?Inberc fcljlten, rounbert cb unb nidjt, baß aud) ^»odjmutl)
feljlte, übrigen? mögen bic cljruergeffenen ©djemeßadjimffriblcr aub
bem llinftanbe, baß ber roaderc ®eßprömer ®abbi n i dj t jum
Reffe gefommen einen ©chicffalbroinf erblicfcn, baß Oer Ra ll beb
iljnen ticrljaßten Seminar? nidjt roie fie ()offen, fo balb eintreffen
roirb, benn ״hodjmutl) fommt »or bem Ralle" — fagt inan,
ba nun h 0 4’111 u ( h n i d) t fam, roirb ber R a 11 audj nidjt
eintreffen. — ßntfchulbigen ©ie bei! fcßlechtcn ®iß — bie
© dj c 1» e ß a dj i m b u b c n »erbiencit feinen befferen.
®er ״i 1 r a e I. S e ß r e r b 01 e" bab ®rgan uniereb Seljrer•
»ercinb eridjeint nidjt mehr in fp r i b r a m fonbern in ® a r b u b i ß
unter ®cbaction be? bärtigen Sehrer? herrn Üö111g?berg. •iöerr
Sönigbbcrg ift ein tüdjtiger audj im Ijcbräifdjen »erfirter Sehrer,
lücnti 1'icfj nun ba? talinubifdje ®ort bewährt “ שלוחו •מל אדם כמותו.
bürfte ber neue päbagogifd'c ® 0 t e )'eine ®liffion erfüllen lln•
geachtet ber in r e l i g i ö f e 11 ®ingen beftructinen Scitridjtung
fommen bei unb in ®öfiinen ®enitenjfälle gegen bab ®lilolj■
Sebot bodj nur ßödjft feiten »or; bei einen berartigen Ralle in
©aaj hat jüngft ber bortige ®abbiner bie »om renitenten ®a■
ter »erlangte Eintragung beb Afinbcb in bie jübifche ®fatrifcln
»erfagt, roir glauben aber, baß bie ®eljörbe auf bie Eintragung
jebcnfallb bringen bürfte, cb bleibt ben ®latrifenfüßrcr nur »or•
bcljalten in bic ®ubtife ,®itmcrfung' bie Jljatfachc ju re•
gijlriren, baß bic ®cfdjneibuitg beb Äinbcb »on ben Eltern nidjt
jugelaffcn rourbe. ®en bierlänbifchen mitunter febr alten
Sultubgciucinbcu geht unfere ®egierung jeßt fehl' ftrengc ju Seihe
inbem fie »on bcnfelbcn neue Eonffituicrung auf Srunblage
bcljörblidj bewilligter Statuten »erlangt, infolange bieb nidjt
gcfdjeljen, betrachtet fie biefelben alb ״illegale Eultubgcnicinbc" unb geftattet,bcmjufolge ihren ®abbinern felbft in
S 0 c 0 eine Stauung nur nadj Erlangung bet ®elcgation feiten?
be? Äreibrabbinet?; erft bie beljörblicß ju beftättigenben ©ta■
tuten machen Seineinfre uub ®abbiner felbftftä'nbig; roir leben im
Seitaltcr ber ״Statuten"
Hisel■!■.
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E lj t e n ro ü r b i g c r $trt 9lcbafteur!
Eb mürbe in ber [cßtcn Seit ein alter ftobl neuerbing?
aufgeroärmt. Eb mürbe nämlich non Radjmännern barüber »ie!
gefprodjen unb ßefd)ri eben, ob biejenigen ©teilen ber lj Sdjrift
rocidje ba? ©ittlidjfeitogefübl ber Sugenb »erlegen, beim ®ibel
unterrichte »orjutragen, ober einfad) aubjnlaffcn feien. < S. , Ertesi•
tö"®r. 6 unb 8). IJJeffimiften mie Clptimiftcn rechtfertigen iljrc
®nfidjten, jene befürchten, cb fönntc einen »oriuißigen Schüler
bic Stift aitroanbeln ben Sehrer um bie nähere Erflärung beiag■
ter Stellen ju intcrpcUircn, roab natürlich bem Sehrer ®erlegen•
beit bereiten mühte; biefe mieber behaupten, ba biefe ©teilen
einen integrirenben Jljeil ber lj. Schrift aubmadjten, fie im
®ertrage aufjuneljmcn.
®ir )'eben eb mol gerne, menn ber Sehrer unb Erjieljer
ber Sugenb ben fittlidjen Schalt )'eineb Unter riebthgeßenftanbe?
ängftlid) auf bic ®agc legt; bei ®efagtem fann id) bocb foldje
®eilegenljeitb-Sogif nicht beipfliebten.
®ic ®fifdjna ®fegila 25. a. bcjcidjnct geroiffc Stellen
ber h• ©• bie  נקרא ילא מיתרנסim Sottebhaufe mol »orgetragen, aber nidtt erflärt !»erben follen. llnb biefe? nicht an?
bem Srunbe, meil Ijieburcfj ber ®ioraliiät Scfaljr brolje, fon
bem aub ®ietät gegen bic gcfdjidjtlidjen ®erfonen; nmforoeniger fann baßer bab fittlidjc Sefüljl beb Sinbeb, roeldjc? »on
®eljcimniffen ber Sefcblechtbnatur noch faum eine ®inimg 1);״burd) ben ®ortrag foldjcr ©teilen bcbrpljt fein, ®ai»cn Schülern
gegenüber aber, roeldjc an ben Seljrer eine ungelegene Rragc
)'teilen; finbet biefer fdjon eine aubmeichenbe ®ntmoit fertig,
®löglidj audj, baf! Ijic unb ba ein altflnger finabe bei foldiem
®ertrage fdtlau lächelt; baran? folgt jebod) nod) lange nidjt,
bap bie ®ibel baran ©djulb ift. ®ab liebel mar fchon oor ber
Schule ba, unb tragen fdjlcdjte Erjieljung unb Sefellfdjafteii
bie ©djulb baran.
®hibdjen foldje ©teilen »orjutragen, finbe id) burdjau? un•
ftattljaft. ®ab weibliche Sefüljl ift »on ®atur aub jarter ; bab
Rraucngcfcblcclit ift aufmerffanter unb neugieriger, mebljalb biefeb
biebbejüglich jarte Schonung »erbient. ®ic talniubifdjcn ®ei•
feit hatten »ieücicht bie? im ©inntie, tuenu fie behaupteten
)"סוטה ך1 אילו מלמדה תפלית: בל המלמד את בתי תי־ה

®iit bent Slubbrucfe »orjüglichftcr •ftochadjtung,
3 u l i u b ® 01 h^odjgcehrter § e r r ® e b a f t c u r 1
3ßr mariner Slufruf in ®r. 40, betreff? ber Mrcirung
eineb ®abbincruereine?, ljat, mie idj nidjt jrocifle, bei ben meiften
cljrcnrocrtljcn Herren Gollcgen, einen ®icberljall gefunben, uub
ich gebe mid) ber angenehmen Hoffnung hin, bag bic balbige
Eoftituirung bcbfclben jeigen mirb, baf? Sljr ®ufruf fein קול קורא
 במדברmar
*)
— ®ie meiften ®abbiner, mcldje bab traurige
Soob mit bem arm geiucfenen •1jpillcl, tljcilcn, !»erben gewiß
)'einen fiernfprudj bcljerjigen, welcher bic Seheubmcibljcit aufftellt:
,®enn idj nidjt für mich forge, roer forgt ben für mid),
unb menn id) für mid) allein forge, roab bin bann ich?
®enn bie ®abbinen im Allgemeinen in ber Segtjeit uon
Unanncljmlidjfeitcn allerlei Slrt gebrängt unb gequält mit 30b
flagen müffen: 3״d) ruhe nicht, ich raffe nicht, unb immer
*) Sieg glauben Wir felber unb bennod) haben fid) bibpev nur
geniclbet. Sßir bitten alfo Ijietnit nodjtnalo bie SJetreffenben ißre
»eitrittberftärungen je bälber gef. an unb einfenben ju !vollen.
£>. JR
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fommt Ungemach", fo Ijat noch ber !Rabbiner in ber ffeinen bamit bet ®erein halb fonftituirt roerbe unb man mit bem
®emeinbe, roo er nebft bem Sodje ber Stjora nod) in feinen Sahnub non ben ungarifdjen !Rabbincn rütjmenb fagen roirb
armen ßebenSoerhällniffen in bem 30dj ber quälenben fRaljrungg■ , ,-ד- ת״ח נאים בדבי.
forgen gefpannt ift, mit 30b wieber rocljmütljig ju fagen: ,® or
SiflöS, in ©ftober 1377.
meinem ®ffen gehen meine Seufjer her" 9leb|t ben
91 r 0 n !Roth,
»ielen unentbehrlichen ?luSgaben, bie weit bab fpärlidjc ßitifom®ej. Sabbiner.
men überfchrciten, bebarf ber oorroärtSftrebenbe !Rabbiner, roeldjer
bod) ber  מהלךjroifdjcn ben  העומדיסfein will, auch ®ücfjer
unb 3eitfd)riften, weil er, wie bie — h- Schrift fagt, nicht »om j
A.un-äkrtial!, 28. öctober 1S77.
®robe, fonbern »0111 ®uSfprudjc beb Ewigen, benn bie S h 0 r a ;
i ft fein ßeben, lebt.
® e e [j r t c r $ e r r 8t e b a c t e u r!
©ie קציני סריס, roeldje fid; in fo »ielen ®emeinben
3n bet 9lr. 41. Sljre« gejdjiijjten ®latteS reprobujirten
finben, bie roie ber ®rofet fagt, lagern auf elfenbeinern Sie aub
betn ״Schewes-Achim“ einen Ijiefigcn ®erid)t, rooSopljab, nnb finb auSgeftrecft auf !Ruhebetten, fie effen frifche rin mit großlocfen
gemeldet rourbe; ber fiula-®crbaßer !Rabbißämmer, fie fpielen auf ber ßautc, trinfen Sein aus groben ner, $err ©. ß. Straffer
fjabe bei ®ornaljme einer Stauung
®edjern, bcfüinmern fid) fehr wenig um ßeljrc u b ßeßrer, ja überfeljen, ber ®raut ben Stauung
ben ginger fteefen ju
fic treten iljncn oft feinbfelig entgegen, weil fic bem finnlidjen laffen, unb fnüpfte ber betreffenbe anEorreöponbent
biefe
ßeben entgegen arbeiten — ©ie »ielen ■ffäutje in ben ®emeinben ,Ijodjbebeutfamc® ״iittljeilung jugleidj einige Ijäimfdje an®enterglauben, bap ber  רבnur in bet ®ejicljung ben Engeln gleichen I
gegen ben ,®eologenrabbiner."
mup, bap er roie biefe nidjteffen;ja 1mm erjäljlt,(׳baß alb einft fungen©a
Sie nun, geeljrter §err 9lebactcur, jenen ®eridjt in
ein !Rabbiner beim ®orftanbe um Slufbcffctung feines ©cl)alteb 3l)r gcfchäßtes
®latt anfnaljmen, roerben Sic, nach bem ®runb■
anfucfjte, weil er fonft nicht leben fönne, er jur ®ntroort befam, fafje: ,Audiatur
et altera pars", hoffentlich biefen meinen
ber !Rabbi f 0 ll unb b a r f aud) in biefer ®eit
Seilen
im
,Ungar.
Sfraelit" ebenfalls Staunt gewähren. 3d)
n i d) t leben, er roirb fd)0n in ber anbern ®eit
wohnte nämlidj ber itt Siebe fteßenben Kopulation bei, unb »er•
leben. Si non e vero, e ben trovato. — 3u ben qualoollen hielt
fidj bie Sache folgenber ®laßen:
Sorgen unb Entbehrungen gefeilt fid) nod) ber traurige ®ebanfe
©et ®ater ber ®raut ift ®litglicb ber 9llt-®erb!lper
אןש כי אחרי מותי, bic traurige unb bebaucrnSöollc ßr'iftenj feiner
autonomen
ortljobojeu (alias ״Sd)0mrel)abaß" 1 ®emeinbe geljögamilie nad) feinem ®hieben, bie feinem geiftigen äuge ftetS
renben
ijieftßen
©er ®orfteljer berfelben wollte nun, bei•
»orfebroebt, bic ßlagctöne: ,©ie Sinber roerben ®tob »erlangen, leibe niept aub graction.
aub
ortljobojer
®efinnung, (benn bie ©rtljobojen
unb 9liemanb roirb eg iljncn reichen" erfdjüttern ftetg fein $erj finb bloß SroJorttjobojen  ׳fonbern
!Raiicune gegen §etrn
unb feinen ®eift, nimmt iljm ben ®lutlj unb raubt ihm ben !Rabbiner Straffer, nidjt geftatten, aub
baf?
biefer
bie Stauung »orSchlaf.
nehme, umforoeniger in ber ortljoboren
Synagoge ©e®enn roir audj ein großes ®ertaucn auf ben ^a&en, ber ®ater ber ®raut wieber wollte bie Srauung nur butdj §errn
®ater ber ®ittroen unö ®eifen ift, fo leljrt bod) bie !Religion Straffer »olljicßen laffen, unb fo fattb bie Kopulation im
bap wir bod) nidjt unthätig bleiben biirfcn. ,׳£> i ff bir fe 1 b e r, •fiaufe beb ®rautoatcrS, u j. im §ofe in einem engen
f 0 roirb bir aud) ®ott b c I f e n. ES ift an unb ben Weifen ' Seite ftatt.
Spruch §illelS mit aller .fftaft ju betljätigen: ,®enn id)
Sn golge beb abfdjeulidjeu ®cttcrS, ber bcfdjränften
nidjt für mich forge, wer benn"? — ©a aber ber fRäumlidjf'eit unb beb ®ebrätigcS, ging nun sperr !Rabbiner Strafeinjelnc ®r'cnfd), trop feines heften ®illcnb, nidit oiel leiften )er biefeb ®cal »on feiner ®erooljnljeit: erft bie Srauungbrebe
fann, fagt auch §iUel: ,®enn i cb a II e i 11 forge, was ju halten unb hierauf bie Srauungsfotmel »orjufagen ab, unb
bin i dj ? ®iele fönnen ®ielcs leiften, roenn jeber bab, !»ab fnüpfte feine Slnfpradje att bab ®rautpaar glcidj an bie Stauer ju leiftcn im Staube ift, für feinen Sljeil leiftet, fo fann ! ungSforiucl. Et fagte nämlidj wörtlich alfo: ,Sie werben mir,
bas ®üplidjc beförbert werben; baljcr ift bas 3ufammenroirfcn, tperr ®räutigam, biejenige Srauungbfotmel nadjfageu, welche
bie ®ercinigung, fehr^crforbcrlid). ßcljrt ja bic tägliche Erfahrung : ; ich Sljuen trorfpredjen roerbe, mit ?lubnaljme beb ®örtdjenb
©״urd) Sintradjt machfen bie fleinften, burd) ""לי, lueldjeb Sie allein fagen werben. Sic erflären burd) bic
31» i e t r a d) t fi n f e n bic größten © i n g!
Schenfung beb 91 i n g e b an Sljre ®raut unb nunmehrige Sat©iefe ®ereitiignng ber IRabbinen foll fich
■11b befon- ' titt, baf; . . . ״u. f. w. unb roieb albbannin gebrängten ®orbete ®arthei bilben, fie »ermeibe jebe 9lbfd)ließung in fidj unb | ten auf bie bem ®räutigam unb ber ®raut »011 nun an oblijebe Slubfdjließung Slnberet, beim wenn gcroiffe fllcligionbfagen »on j genben ®flichten hin. ©urd) biefeb, in golge ber bamalb obroal»erfchiebencn fflabbinen »erfchieben gclöft roerben, bic eine bren- tenbeu Umftänbe bebingteS Ülbgehen beb £>errn !Rabbiners »on
nenbe grage:  מה אעשה לביתיbie »on allen 91'abbinen »erfebie-  ׳feiner gewohnten !Reihenfolge in ®ejug auf bab Srauungbcerebencr ®rinjipien, gcftcllt roirb, finbet nur iu ber ®ercinigung moniel fam es rooljl, bap ber Stauring »om ®räutigam ber
ihre ivürbigc ßöfung. ®efolgen roir, fehr geehrte Kollegen baßer ®raut nicht gleich an ben ginger geftccft würbe, unb
ben 9luf im Sälniub: (א2  הזהרו בחבורה (נדריםunb bringen fo bie in ber 91älje geroefene SDTuttcr ber ®raut hierauf 9lufroir halb einen ®erein ins ßeben, ber unferem Staube merffam machte.
9ld)tuug nad) Slußen »erfdjaffc, unb uns »011 ben quä• '
ßs ift bemnad) nur ®obljeit im Spiele, roenn bet betreff
lenben Sorgen nad) 3nnen befreie. Unb wenn fich auch ' fenbe ßorreSponbent eine foldjc ßappalie roie Sie, ■sperr !Rebacanfangs nur eine fleine 3al)l biefem ®crcinc anfdjlicßt, fo 1 teur fidj ausbrüeften — »or bic ©effcntlidifeit bringt; unb bieb
fann er mit ®iutli gegrünbet !»erben; benn roir haben bie I gegen einen fold) tüchtigen !Rabbiner, ber roäljrenb feiner 25
Hoffnung, baß ficb aud) hier bas ®ort ber h. Schrift bewähren  ׳jährigen ®rarie (in unferem ®cjirfe feit 17 Saljren1 mehrere
roirb: 3|'t bein Ülnfang audj fleiu, fo wirb er immer größer, 1 imnbert Stauungen ftrcngftcnb nach talmubifdjem ®eiep unb 9ti®ir fcfjlicßen mit ben ®orten beS feljr gccljrtcn tperrn ; tub »olljog.
!RcbafteurS: ,®lögen ®roße unb kleine, 9llte unb 3ungc ohne
®aS fchlicßlidj bie boshafte 91ad)bemerfung ber !Rcbaction
Untcrfdjieb ber ®artljei iljre ®eitrittS»crflärungcn cinfcnben" beb ״Schewes-Achim
*
betrifft, fann biefelbe auf ben »iclfeitig
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gebilbeten !Rabbiner Straffer felbftoerftäublid) feine ?Inroenbung
finben unb ift bloß ein neuer Scroei# bafür, bap jene fJlebaction
taftlo# unb grob ift.
$0<hadhtungät>0Il
Salomon !Blum
Cberlehrer.

@l).:$t.:^larton im Öttober.

® eeh r t er f>err IRebacteur.
Ter !Bericht über bie Gröffnung be# Dlabbinerjeminar# im
״fß. 2.
* 0. 4. unb 5. b., wie audj in biefen gefdäßt. !Blättern
rourbe aud) h'cr uon ®ort gu ®ort (faiinnt geuilleton bort,
beffen Schreiber, mehr oben, weniger aber ״unter beni Stridj"
heiniijd) gu fdjeint! aufmerffam gelefen, unb hat c# audj hier
fehr unangenehm berührt, bap erft fpät, fcljr tief ״unten" gu lefen ftanb, baf; enblid) fierr Tr. !'Regei auf fierrn
Tr. Simon 6ine# leerte. Tenn wer oon ״unfere 2eut" (biefe
ohne jebe gegenfeitige güljlung, ohne jeben pofitiven ®efanniitwillen gerftreueten Splitter, !״ßartljci ״gu nennen, wage id)
nidjt! ©ber roäre eben bie ®illcn#• unb «ßroßtaiumlofigfeit
ba# Vunbeögcidjen ber fßartl)ti?) alfo wer oon un# weif; e#
nicht, bah Tr. Simon nidjt nur bie Seele, fonbern auch ber
au#fdjlicplid) arbeitenbe ftörper bet 2anbc#fanglei ift  !?־Sa, id)
fann fie oerfidjeru, bah bei ben ®orten unfere# ÜBegrü&ungbtelegramme# an ״bie ®adern ?1 r bei ter unb fiämpfet' ftart an Tr.
Simon gebadjt tvurbe. Sljre bie#fällige !Rüge erfreute fid) baher hier, roiegeroip auch auber#!oo, be# vollen !Beifall#. 2ciber ad)•
ten unfere Suben ihre Vefolbetcn gu wenig unb bie#, au# purer
Taftlojigfeit, roie fdjon ber ?lltmeifter 3ung, ®ott erhalte ihn
noch lange, irgeitbroo fagt: ״Gemilus-Cliessed muf; man üom
Jehudi, Tact vorn End-Jehudi lernen." Unb baljer fam c#
audj, bap fo ?Kandje, bie ein ?Inrecht gehabt hätten geloben gu
roerben, ungelaben blieben. . . .
Sljre ?Itiregung gu einem 2anbe#tabbinerUerein, ift längft
geitgemäfj, unb inbem idj Sljnen hiermit feiten# meiner ®etiigfeit mit Vorbehalt einer !Bcmecfung über bic t lj e i l # prafti■
febe ?Infidjt be# §ernt ©berrabbincr# Tr. Spijjer (in jüngfter
9lr. b. 5BI. erlaube idj mir, Sic auch aufmerffam gu iiiadjen,
bah i>” !Brullion be# oorerroäljntcn §errn Tr. Simon eine mehr,
meniger oorgcfchrittcne ?(rbeit hierüber oorljanben fein bürfte,
ba berfelb‘■ fdjon oor Saljrcn beut Sdjreiber biefe# äuperte, bap
biefer ®ebanfe unb biefe ?Irbeit ihn bcfdjäftigen, nur müffe erft
ba# «ßenfionSftatut für bic 2eljrer fettig roerben. könnten Sie,
geehrter fiert !Rcbacteur, biefe# Glaborat twn fietru Tr. Simon
erlangen, fo bürfte ba#felbe jebenfall# an biefer Stelle betrügt unb
oentilirt roerben, um fo ben bringenben ®egenftanb in g-lup
gu bringen, roa# ®ott gebe.
® i 11) e l m © d) #,
®eg dHa&5iner.

^d)en-gßnn1ik.
Ocftcrr.-tiitßflr. SVJunordiii'
V Sc. SRajeftät bet ftönig empfing am 26 b. 0. ?Rt#.
10 Uhr eine au? beut «ßräfibium ber i#raeliti|chen 2anbe#fanglei,
ben ®fitgliebern bet Seminärtommiffion unb ben i#raelitifdjcn
Tiftrif1#präfibe11ten, unb groar ben ficrren ?Martin Schweiger,
Tr. Samuel ftoljn, Tr. «Dl. ftatjferling, Samuel Teut'fch,
fierinann !Reuroelt, Tr.3gnag ®olbgieljer, ?lleganbcr ®aljrmann,
Suliu« ®olfuer, Tr. Sofeph Simon, Sgnag Gifenftäbter be
SBugiää <Teme#vär), Gbuarb Vlanbel ‘ifRpirbätor', Sgnag
Schreiber (!Raab), ?Inton Steinfelb (Tebrecgin), Tr. Sfibor

!Hr. 43.

Dlofenberg (Sgcgebin , Tr. 2eopolb ®lüd (Gperie#), fieinrid)
SRofcnberg (fti.-6gcU) beftcbenbe Deputation. fiert Rabbiner Tr.
Samuel ftolj", !ßrebiger ber !ßeft.r i#raclitifdjen .«Religion#;ge•
uicinbe, bat guvörberft um bie ®nabe, mit beberftem fianpte
ben üblidjen Segen#fprud) fprcchm gu bürfen, *  ׳roa# Se. !Diajeftät
aud) geftattete. fiierauf hielt Tr. ftoljn im «Kamen ber Teputa■
tion folgenbe ?hijprachc: ״ftaiferüdje unb opeft. fönigl. «Dlajeftät!
?lUergnäbigfter fiert! Tie fßräfitenten ber i#raelitiid)en ®emeinbebiftrifte Ungarn# unö bie ftänbige ftomniiffion ber 2anbe#■
!Rabbincrfdjule legen in tieffter Verehrung ben !)eiligen Tribut
ihre# ivännften Tante# an ben Stufen be# glorreichen Throne#
Gro. '')iajeftät !lieber. Tie volt#bcglüde11be !Regierung 6m.
!'.Rajcftät hradjte ber oaterlänbifcl'cn Subeufdiaft, worauf biefelbe
Sahrljunbcrte fdjmädjtenb gewartet: bie Gmaugipation, unb jejgt,
al? würbige Grgängung berfelben, bie 20nbc#-9labbi1terfd;ule. Tie
®efd)icbte unferer ftonfeffion wirb al? ben eigentlichen ©rünber
biefer cpodjalcn Slnftak ben glorreichen ■Kamen 6m. SRajeftöt
für ewige Seiten uergeiebnen unb verehren. Tie uon un# gehegten
©cfüljie bc# Taufe# unb ber greubc mürben nur Permeljrt
werben, wenn 610. !'Rajcftät unfere 2anbe#rabbinerfdjule mit
bem aÜertjödjftcn !Befudje gu beehren geruljen würben. ®ir beten
heute wie immerbar, mit bei! heiligen «pfalmworten: ?״lllmäch
tiger! Verlängere bie Tage unfere# ftönig# unb feine Sahre
viele ®enerationen !jinburclj! 6r möge lange auf feinem glor•
reichen Throne fijen! Senbe Teine f>uG unb ®nabe, auf bap
fie Shu befchüßen!“ Segcifterte ״Eljcii‘ -Mufe ber ?Inivefcnben
folgten biefen ®orten, worauf Se. SRnjcftät ungefähr golgenbc? erroicberte: ״Sd) bin uon ber l)0magialcn Treue unb beut
!ßotrioti#mu# ber S#raelitcn in Ungarn überzeugt, ebenfo erwarte id) aud) uon ber eröffneten ?Inftalt nur Grfptiefiliche# unb
«Rötliche#. Sei; werbe Sfjie ?Inftalt befudjen.“ — hierauf wurben uon ficrrn ?.Martin Schweiger bie eingclnen SRitglieber ber
Tcputation oorgeftellt. SKehrercn berfelben würbe bie ?luögcidj■
nung gu Theil, von Sr. ?.Rajcftät angefprodjen gu werben. —
?ladjbcm Se. ?.Rajcflät noch über ba# Seminargebäube, wie über
bic ?Ingaljl ber Schüler cingehenbe Grfunbigungen eingog, würbe
bie Tcputation hulbuoll cntlaffen.
*x* 3ur Unterftütjung ber !'?raelitijdjen glüdjtlinge au#
ftaganlif hat bie Ijiefige (^Jefter) ieraelitifdjc 9!eligion#gem einbe
gleid) nach Grljalt ber ?Rittljeilung, bap biefefben über ®fcifjäc#
nad) trieft «• I- w. reifen, an ben Vorftanb b!r 9R0l)äc#cr
i#raclitifd)en ftultu#gen1einbe einen !Betrag uon 500 fl. abgefenbet.
?lujjerbem hat bie erwähnte fReligion#gemeinbe bereit# früher an
bie Alliance israelite universelle in !ßari# für oerunglüdtc
Suben !Bulgarien# eine Summe uon 1600 gr. abgefenbet nnb
ftcljcu iwd) weitere Scnbungen m ?lu#fid)t.
* Sofcph V- Sgalat) veröffentlicht im 9 ״laplö
*.
*
cm
bem Iprnaucr ?Irchin entnommene#, mtereffantc? Sdjriftftüd,
bureb welche# ber !Betoei# erbracht roirb, bap e# in ©fen bereit#
gu !Beginn bc# 17. Sahrljunbcrtc# rcidje jübifefje fianbelblcutc
gab, beren Sprache felbft in ber Türfeugeit bie ungarifdje roar.
Ter ungarifd) abgefapte !Brief trägt ba# latcin'ifdjc Tatum
״Budae 26 die January secundum novum Calendariuin
Mno 1619', ift von bem ״jübifdjen fanbel treibenben DJfän•
nern' <Sido kereskeodeo äros embeoreok) Taroib bem
?!eiteren unb 3fuf unb Ülbraheni gefete untcrgcidjnet unb
wirb in bcmfelbcn au ben ätjrnaucr ©bcrridjter Sohann
2eipolt ba# ergebende 6rfud)en gerid)tet, uon ben bortigen
!Bewohnern Srhnnu fuipär unb T(Afl) !Balintl) für «Rechnung
ber ®efertigten eine Sdjulb uon 51 f|. cintajfiren gu wollen.
) fflir fef)en nicht ein, warum gebilbete !Rabhinen biefen SSumbua
mit bem gaufttäpprfjen treiben? äßarunt fpredjen fie ben Segen’nidjt in
ung. Sprache, ober auch hehr, blobtöpfig ? ?
j>. jj.
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•/ Seiten« be« ungarifdjen ifraelitifdun 2anbe«-Stipen•
bienverein« roirb ber Sonfutö auf folgenbc Stipcnbien au«gefefirieben:
1. Auf ba« ®. Eötvöö-Stipnnbiunt mit 2C0 fl ; 2 auf
ba« fßopper be 1ifJobpragp-Stipenbium mit 100 fl ; 4. auf ba«
®t ß• godjö-Stipcnbium mit 100 fi.; 5, auf ba« Sopanna
godjö-Sttpenbium mit 100 fl: 6. anf ba« ®forij unb Gtneftine
gdjreiber.Stipcnbium mit 100 fl.; 7. auf ba« Abolf ?)JolIAf•
Stipcnbium mit 1(0 fl.; 8. auf ba« Arthur Sterntpnl•
Stipcnbium mit 100 ft.; 9.-25 ־. auf ficbjepn ®ercinöftipcnbicn
mit je 109 ff., von meld)’ festeren jwei eventuell in vier Stipenbien mit je 50 fl. jur ®ertpeilung gelangen werben. Son•
furriren fönnen mittellofe ung. Stubirenbe mofaifdjer Sonfeffioit
bie an einer höheren ßepranftalt Ungarn« fid) burch fleiß unb
gute Sitten auöjeicpnen. Al« foldje höhere ßepranftaltcn gelten;
bie llnivcrfität, bie Afabcmien, Tecpnif, bie Sc!nbe«-?Rabbiner•
fdjtile, Tain ub-Tora, ßepterpräparanbien, bie 7. nnb 8. Stoffe
bc« ©bergpmnafiumö unb ber ©berrealfdjule. — ®eiverbcr
paben ihre mit ben nötpigen ®elegen vetfepenen ©efuepe bi« 25.
Aovember b. 3. an ben ®erein«präfe« §errn fön. JRatp Tr.
Sofeph fRofjap (®ubapeft, Sanbftraße Ar. 54] portofrei einjufenben.
*#* Ta« heilige ״Schewes Achim ״arbeitet brauf 10«•
weil bie piefige ?Religionögcmeinbe ein gute« ?Religionöbucp anfertigen läfit unb will nämlicp glauben machen baöfelbe werbe
rcformiftifdje Tcnbcnjen verfolgen. Unfere ßefer, rocidje fälfdjlidj
glauben fönnten, weil audj roir jüngft biefe« erwähnten, bap
audj roir baöfcfbe nicht billigen. So wollen wir benn hiermit
erflären, baf; roir beileibe nidjt bie Snfention, noch ba« gute
®ud), roeldjc« roir bereit« al« vorjüglidj loben fönnen, tgbclten
aber roir fdjalten blo« bic ©berflädjlidjfeit, mit ber man fiofien
©rtö bieG'tfolglofigfeitbcä SReligionöunterridjt« ju befeitigen glaub•
tc. ®ir finb nur ber Anficht, baß c« weniger an ber ®iite ber
fReligion«bücper, al« an ®fanget an Seit, roie an guten ®illen
unb ber Senntnip mandje« ßeprer« liegt, roenn ber gegenroärtige ?Relig.•Unterricht jumcift opne Erfolg ift.
*** Taöfclbe Scpnnißblatt wärmt übermal« bic ©efdjidjte
mit bem Trauung«ring in Sula auf unb erjäplt babei eine
ganj fdjaucrlidjc ®cfcpidite von bem Gantor in Steinamanger
ber in feiner Serftrcuttjeit eine ®an« ftatt mit bem rituellen
Sdjladjtincffcr mit einem gewöhnlichen Südjeumcffer gefdjladjtct
paben foll u. n.
9lnn wir roiffen eben nicht, wie viel an ber Sadje roapr
ift, ober nidjt, gelogen unb aufgebaufdjt ift jebcnfall« fepr viel
an bet Sadje. ®ir finb neugierig ju roiffen, wa« roirflidj an
ber Sadje ift, vielleidjt berichtet unö ein greunb non bort ben
Waprcn Sacpoerbalt, wenn er c« ber ®lülje wert[) finbet jenem
ßügcnblatte, fo viel Aufmerffamfeit ju fefienfen.
#*# Ta« unflötpigc ,Sehewes-Achim' Iaht bieömal
übermal« einen ßeaber gegen §errn Sjanto, bie Geologen u. f f.
in gewöhntet ®eife 10«. Unb fafelt unter Anberem, bap
bic Äcologeit ipre eigene fparthei coniproinittiren 3c. Unb bodj
unterfdjeibet fidj eben baburd) bie jüb. ,neologc
*
fßreffe
Vortpeilpaft von ber ״frommen Subelptcffe*, jene, bet
eö blo« um ®ahrpeit unb um« aufrichtige Sntercffe ber jüb.
Gpre unb ©cfire ju tpun ift, tabclt audj offen ipre eigene fpartpei
wo, wann unb wa« ju tabeln ift, biefe aber, bie nur vom ®c•
trüge, von §eudjelci unb Srrefüprcn lebt, lobfubclt bie Sdjledj•
teften unb ba« Sdjledjtefte ihrer Anhänger! Ta« ,SchewesAchim“ aber fdjlicpt feinen ßeaber mit ber Troljung,baproenn
ber ,ßcitungöauöträger Sjanto' eö nodjinal« roogen follte audj
biefen feinen Artifel , ,wörtlich“ ab jubruefen, bann.... bann,!
. . . . 9lun roir finb roirflidj neugierig auf biefe« ״Tann
*!
*
%

Ter ,Maskir nischkochos' au« Aeufopl, tpcilt unö
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mit, bafi ber nominelle (Rcbocteur beä ,Schewes-Achim' 3t.
3tjig 3leidj, ber fid) fo fefir berrübtr ärgert, bap man beim Se•
mmarbanquet ficb ohne ,Erüeho
*
ju Tifdje gefeßt, pieju befonber«
bc.ecptigt fei, weil er ein ״Böki“ in beriet Tingen fei, inbem
er in früherer Seit fefir oft ®elegcnljeit finite bie ®enebiction
״bore mine S 6 n o s“ ju machen.
Aun biefer ®iß ift jivar profan, aber — gut itnb
wapr.
*** Au« bem ®aranpaer Gomitat fdjreibt man un« in
®ejug ber au« ber ״günffitcprcr3tg.
*aucp
in unfer ®latt irrthümlicperrocife übergangene ?cotij, ®etreffö beffen, bap ber ®räf bet
Srigetvärer ®emeinbe, §>err granj ?RofCntljal, am oerfloffenen
״Bosch-haschöno“ anfiatt bc« megen llnrooplfeinö abroefenben
?)iabbincrö, bte Sanjel betrat unb ba« ®ort führte, roie folgt':
,®or Allem geftatten ©ic mir, (perr Dlei'actcur, ju Vcrfi•
ehern, ibap §err granj SRcfentfial einet ber ®eftgeadjteten nnb
®eftgeb !beten im Allgemeinen ift, unb• ba« bejeugt roopl am
beften, bap berfelbe vielfach für« ®emeiurooljl tfiätig uub in
Anfprud) genommen ift. Tabei ift berfelbe ein fefir fenar chreieiter, für« Subenthum erglühcter unb energifcp roieftnbet Sube,
ber in feiner ®emeinbe nidjt nur feine Spaltung auffommen
läßt, roie fefir bie ®״crfvhrinigöcommiffion“ auch bort •Pte
gühler unb ®übler auöftrecfte, unb tifiigft für bieconfcffionelle
Sdjule wirft, ®un berfelbe alfo fich bewogen fühlte ba« ®ort
ju ergreifen, fo roar ber ®runb pievon einfach, feine ®lauben«
brüber aufjufo tbern für bie Icibeubtn Türfen etroaöjutpun
wa« ipm audi voUfcmnicti geiarg, fo bafj er biefer Sage bem
türfifcpcn Gonful felber iOO fl. an ®aar unb 1/j Str. &fiarpie
von ben jüb. grauen Sjigetvärö übergab.“
®ir freuen un« outridjtig biefem Ghrcnmanne biefe Sa■
tiöfaction geben gu fönuu, n ie roir un« überhaupt freuen, roenn
mir hören, baf; e« nod) überall in unferem tljeuern ®aterlanbc
®länner gibt, bie innige« ®cfüpl unb Energie für« Subenthum
hegen unb entfalten.
* *״Unfer Verehrter, lieber greunb, £>err ®eg. ?Rabbiner
Clfcr in Sjarna«, erhielt jüngften« ein 3eid.cn bc« ®oljlroolleii«
feiten« vieler feiner ivofilfinbenbern ,Bäale-Bottim“ inbem fie
nämlid) feinen ftreu Sefialt von 500 fl. privaiiöertaeife nm
150 fl. vermehrten.
*** $err Tr. Sülm« fllein, ?Rabbiner in Sjigctvär mit
betn fßräf. feiner ®emeinbe rourben hier über bie ivärmfte
Empfehlung be« gcroefenen ®finifterö ®ittö, bei unferem Gul•
tuöminifter wegen Suiteniionirung iprer 6 flaffigen confcffio
nellcn Sdjule Vo ftcHig urb eipidtcn bie beftimmte ®eiji•
eperung, bah fit foldje ganj gcroifj aud) erpaltcn werben.

T'futfcblant'.
*** Au« flöln wirb ba« nadjftcpcnbe, ergöjlidje ®efdjidjt•
djen berichtet: ®ei ®elegcnljeit ber Anrocfenpeit be« beutfdjen
Soifer« bafelbft, rourben bie Spitzen ber tatpolifcpcn unb ber
proteftantifden ®eiftlidfcit jur faifcrlidjcn Tafel befohlen. Al«
$err Tr. granf, ?Rabbiner ber ifra'litifdjen ®emeinbe ju Söln,
ba« erfuhr, patte er nicht« Eiligere« ju tpun al« um bie
®nabe ju petitioniren, bap auch er jur fai|crlid)en Tafel ju•
gclaffcn werbe. Auf ben ®ortrag bc« ©bcrljofniarjdjall«, entgegnctc Saifer ®ilpelm lädjclnb: ,®a« will benn biefer Rabbiner
an ®feinem Tifcpe? Gr barf ja boep nidjt mit ®lir effen.“ —
®״erjeipung, ®fajeftät,
*
erlaubte fich ein anwefenber poficr
®eamter ju bewerfen, ,c« gibt hier in Söln jwei ifraelitifcpe
®emeinben, eine ortpoboje unb eine rcformatorifdje; Tr. granf
ift ein aufgeflärter ?Rabbiner, ber fid) Wnfirfcfieinl’cfi über bie
alten ®oifdjriften pinroegfeßt* — ,®ein, nein', erwicberte ber
Saifer. ,3d) will Aicmanbcn veranlaffcn bie ®efeße feiner
?Religion ju übertreten, aud) niept einen IReformrabbiner.' —
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£)trr ®t. graut erhielt ben Scfdjeib, bap Se. ®iajeftät n idjt
befohlen habe, ben jübifepen ®eiftlidjen eingulaben.

JVranfrctcb.
*** ®er ©berft ßliuiä ßambert ift gum ®rigabegeneral
ernannt roorben. Sluper genanntem $rrrn gäplt bie frang. Nrtnc e
nodj 2 ®rigabegenerale unb jroar ben Snfanteriegeneral Se e
nm ben Nrteüeriegencral ®rifac.

*nglmrä.
(?
*** ®er oor Surgcm oerftorbenc Sari Simon, SSraelit
ehemaliger ®ürgermeifter ber Stabt, ®rabfotS ftanb in fo hob em
Slnfepen bei ben ßinrootjncrn ber Stabt, bap fein ®egtäbnip
auf Soften ber Stabt oeranftaltet rourbe. ßr hatte auf eigene
Soften ein §ofpital für 120,000 ß. errichten laffen unb eS bet
Stabt gefepenft; ferner oerfiepert man, bap fein ®eftam ent
®ennädjtnrffe gn ®unften ber Schulen ber Stabt im ®ett age
Don 40—40,000 ß. enthalte.

*** Srope Aufregung wegen einet ®efefjrungSgefcpicbt e
roar oor einiger Seit in ber jüb. ®emeinbe gu Stocfpolm. ßi n
löjähriger jüb. junget ®iann, aus ®ölen gebürtig, rourbe oon
feinen ®erioanbten oermipt unb erft nach langen Nacpforfcp ungen im •§auic beS proteftautifdjeu ®eiftlidjen ®r. ßinbftrom
entbeeft, ber ihn jur ®aufe Überreben unb jum ,JNiffionär aus•
bilben laffen wollte, ®enannter Seclenfänger maepte alle nur
möglichen Sdjroierigfeitcn, ben jungen ®iann IjerauSjugeben bis
eS §errn !Rabbiner ®r. ßenpfopn mit £>ilfe ber ®oligei gelang
benfelben ben •Sänben be« faubern ®eiftlidjen ju entreißen,
®er junge ®tann bereuetc aufrichtig, bah er fidj non ®r. ßinb•
ftrom pat bctljören laffen.

9lu#lanb.
llnlängft ging eine Nötig burch mehrere ®lätter, bap
ber in ber 12 Stunbe auf ben Sriegsfcpauplafj berufene ®cnc•
ral ®otlcbcn, ber bic ruffifepe Slrinee ״oerfepanjen" follte, urfprünglidj Sube geroefen fein foll. Unb ein jüb. ®crliner SBocpenblatt fanb ״geiftreidjerroeife" ben Namen ®״otdeben" bcbcutungSooll.
Nun cdjauffirt fidj irgenb ein guter Nuffc nadjjuroeifen, bap ®ot
leben ein geborener ßprift fei. UnS fällt hiebei folgenbeS ein:
ßrftcnS, bap ®iSraeli fepon längff irgenbtoo behauptet, bap foWol Spanien«, als audj ßnglanb’S unb NuPlanbS gröpte
Staatsmänner jübifdje« ®lut in ben Slbern paben, jroeiten«
aber erinnern roir unS gehört 3U haben, bap al« Soffutlj'S
Name populär in ßuropa rourbe, ba foll ein polnifdjer Sube
gefragt haben: ®״ie rüft men auf" ?

V SNan fepreibt bem 3״N. 3." au« Nero-Sorf. Sic bradjten
fürjlidj in Syrern gcfdjäJjtcn ®latte einen Nrtifel au« Saratoga,
roo man $errn Seligmann auS einem föotel öerroiefen patte,
roeit ber ®cfiper bcffelben äRr. $ilton, feine 3uben aufncljme.
— 3d) erpalte barüber au« Neio-Sorf eine ausführliche Sudjrift, bie e« oerbient, weitern Steifen initgetpeilt ju roerben,
weil fie geigt, wie felbft bie Sirdjc in Nmerifa für $errn
Seligmann, unb bamit für bie Sadjc ber Suben überhaupt
®artei genommen Ijat.
Nicht allein bie ®reffe, fonbern audj bie cpriftlidje Sirdjc
in Nmerifa fpradj öffentlich iljre Nfipbilligung unb ihren Nbfcpcu
au« gegen ״mittelalterliche ®orurtljcile im 1!». Sahrljunbert.׳
®on ber Sanjel herab fudjtc man bem ®orurtpeile gu begegnen,
ba« fidj im $ergen beS ®olfeS gu bilben brotjte. ®en gröpten
ßinbruef machte bic ®rebigt be« SRr, ®ecdjer. ®Ir. ®. יeiner
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ber bebeutenftcn Sangelrebncr, ift in ber ®Itjmoutb-Öcmcinbe,
ber reicfjften unb üornehmften Slmerifa'S, angcftcllt,
®er ״N. S. §eralb" fdjreibt unternt 25. Suni hierüber:
®״ie ®ltjmoutp-Sirdje roar gcftcrn Slbenb febr befucfjt,
um ®ir. Seeeber über bie Seligmann-fpilton-ßontrooerfe gu
pören. Situ Sdjluffe bc« ®iorgcngottcSbienftcS batte ®Ir. ®. an•
gefünbigt, bafj er am Slbenb bie Nngelegenpeit in ®egug anf
bie Suben bepanbeln roerbe. ®ie Slufrcgung oor ®eginn beS
SIb enbflotteSbienfteS roar febr groß.
ßs gibt ungefäljr fieben ®liUionen Suben auf ber ßrbe,
fagte ®ir. ®.: Sie befinben fid) faft unter allen Nationen
unter ber Sonne unb fic jeidjnen fidj nor allen anbern Södern
befonber« auch baburdj au«, bap fie meiften« oon biefen oeradjtet
roerben. Sroeitaufenb Sabre lang paben fie ®crfolgungen erbul•
bet unb obroobl fie in allen ßrcigniffe ber alten unb neuen ®e, fdjidjte öerroicfelt geroefen, fo hoben fie bennoep bie ®icrfmale
*
1 ihrer Nationalität nicfjt oerloren. — Sie haben fid) 1001)1 oer
mengt aber niemals ocrinifcf't mit ben Nationen, bie fie gefangen
gehalten. Sie roaren baS Saatforn, oon roelcbem anbere Nalio
nen«®röpc unb Stärfe erhalten hoben, ®״urd) beinen Samen
follen alle ®ölfer ber ßrbc gefegnet werben."
So roar einft
ba« ipnen gegebene ®erfprcdjen, unb biefeS ®erfpredjen rourbe
gehalten, benn jebe« ®olf ber ßrbe ift gefegnet roorben burd)
biefe herrliche Nation. — ß« überrafdjt oielleidjt ®iele, gu er•
fahren, bap gerabe unfere ßioilifation in ber SSüfte ipren
Urfprung Ijat. ß« ift bie !Religion be« Subentljum«, roekpe
guerft eine göttliche Negierung unb ein Sefüljl für bie ®icnfd)•
beit lehrte, ®a« gehört ben Hebräern unb bem ljcbräi|cpen
®enicinroefcn.
®on eben biefem üeraebteten ®olfe entnehmen roir unfere
geiftfge Nahrung unb in ber ®pat aud) bie gäpigfeit, etwa«
oeraepten gu lernen.
ßine ber gröpten Sbeen ber pebräifdjcn ©cmcinfdjaft ift
״bie gamilie". — Sn feinem anbern ®unfte roar ein größerer
ßrnft al« in bet ßrgiepung ber Sinber unb biefeS roirb bis auf
ben heutigen ®ag fortgefept. Sn ber Sorgfalt für Sinber finb
aud) bie Suben oon heute noch unübertroffen, ®ie ®ugenb ber
Snbuftrie unb ber Slrbeit rourbe oon je geförbert in biefem
orientalifepen ®olfe. Üßäprenb bic Qlriftofraten aller Nationen
bis auf unfere Beit bie Nrbeit Ocradjtctetcn. lebt aud) unter
ben Suben oon heute nod) iljr alteS Sprüdjroort: ®ap einen
Sohn aufjiebcn ohne ®eiverbe, fooicl Ijeipe, als ibn gum ®icbe
ergeben.
®ie Suben gaben ber ®icnfdipeit bie ßntioicfelung ber
Wännlidjfeit nad! ber praftifdicn Seite; benn ber toapre Sinn
ihres ®Sorte« ״fRcd)tfd)affenljcit
*
ift glcidjbebeutenb mit unferm
®orte ®״iännlidjfcit
*
— ba« jübifdje ®olf etgog ®iänncr, bie
ihre« ©leidjen in iljrcr Seit nidjt gefunben paben.
®Säprenb bic ®riedjen rocltberüpmte ®cmpel errichteten,
fdjufen bic Hebräer ®iänncr, unb cs roar baS roapre ®ebot
ihrer Ncligion, fo unb nidjt anbcrS gu panbeln. ®aS jübifdje
®olf roar baS ®iuftcr eines ®olfe«, baS eine ®iännlidjfcit an•
ftrebte, feiner unb nobler, fepöner unb tljatfräftigcr als bisher
beftanben. ®ie ®riedjen gaben uns eine ®pilofoppic beS Sdjönen. ®aS ®obre, baS Schöne war eS, roaS bie ©riechen erftrebten,
niemals aber ba« ®utc. ®ie Suben fudjtcn baS Sdjönc unb
®utc im ®ienfepen unb fanben eS.
,Sein ®olf Ijat uns beffer gelehrt, SluSbaucr gu üben,
als baS jübifdje. Saprpunberte lang roaren fie oerfolgt. 5luS
Spanien lvurben mit einem ®lale 70.000 gamilen oertrieben,
©ab eS in ®cutfdjlanb ben ״fdjioargen ®ob", fo bradj gang®eutfdjlanb in eine offene Nadjc gegen bie Suben au«, llnb
bennodj burdjlcbtc biefe merfroürbige Nace im ®tauben an iljre
!Religion alle ®erfolgungen. ßben burd) ihren Sampf um grei•
beit, burd) ihre NuSbauer im ßeiben haben fie bic Hoffnungen
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ber SRenfchheit überall geffärft. (Snglanb bejüdjtigtc fie ber Bi■
gotterie, unb iljr gelbjug um bie Bürgerrechte in jenem Sanbe
unb iftr enblidjer Sieg gehörte ju ben uornebmften Untcrneftmutigen für greiljeit in (Suern unb meinen Jagen. Sie brad)■
ten gortfeftritte ju Sege in ber Siffenfcfta't unb in ber Ci
*
uilifation.
9lirgenbroo fteften fie Semanben nad) in ®eleljrfanifeit,
in bet *ßhilofopftie, in ©talerei, in ©tufif unb in allen fdjönen
fünften. — Sm Berljältnift ju ihrer 3aljl haben fie fo oiele
Staatömänner alö irgenb eine anbere ®cition auf (Srben gelie»
fert. — Bon allen *Rationen unter ber Sonne follte gerabe bie•
fcö Bolf am wenigften belcibigt werben.
Scffen hätte fid) ber Hebräer ju fd)ämen nötljig? (Stwa
beffen, baft fie aufiergewöhntid) inbnftriöö finb ? Softlan, [affet
ben Sanfte juerft ben Stein werfen I ©ber, baft fie rounberbar
fiilin 1111 Ipanbel finb? — fpaben fie aber je 10,000,000 Toi■
lat« auf einmal uom Stabtfdjafte gcftoftlen ?*)
Siegen Suben auf *parbon wartenb in unferen ®efängni■
fen, im ®eljcimen über iftr geftoftlencö ®ut biöponircnb? —
feinen einzigen Suben werbet ihr unter ihnen finben! — Be
jal)len fie nicht ihre Sdjulbcn jur Seit ? — © höret ihr San•
fee«, ob je foldje Sprache auf Srben geführt würbe! — Sft
ba« wahr, baft fie leben Oon bem, roaö ihr fortroerfet? — Sft
c« wahr, baft fie felbft ba nod) ©elb machen fönnen, roo Shr
banferott geht? — Sdjanbe für euch — nicht ’für fie wenn
bem fo.
911m glaube id) allerbingö, baft eö Suben gibt, bie in
Bcrfudjung gerafften; ich glaube, baft cö Uurcblidjc unter ihnen
gibt. Aber idj glaube aud), baft nerftältniftmäftig weniger• unter
iftnen al« unter un« finb, uub baft roenn man ihre Sagniffe
in Betracht jieftt, fie eine gröftcre Anjaljl ®ertrauenömänner
beim Scftluft bet Tinge liefern, alö roir.
Sein *plaft in biefer ^Regierung, feine Stelle in ber nerroicfcltcn ©tafdjinc biefeö groften Sanbeo, feine Sphäre in ben
ginanjeu, fein *pfab in ber Literatur ift ihnen nerfdjloffen.
Saftt unö aud) ferner norinärtö gehen unb un« nidjt ftören
laffen burd) biefe flcinlicften llngeredjtigfeitcn, roeldje nur ben
fcftroachiu ©adjljall bc« Unrechte« bilben, ba« ihren Bätern burd)
unjäljlige ®enerationen jugefügt roorben ift. Ta alö fie baö
Sururiöfc ber ®cfangenfcljaft fofteten, unb fie burd) alle Sitten
non liebeln gcjroungen rourben, auf unb ab auf bem Angefidjte
ber Grbe ju roanbern, ba !djauten fie fühnen 9Jtutbe« ben BeIcibigern in« ('‘efidjt unb bewahrten ihren ®eniuö unb iljre
©cconoinie.
llnb id) bin geroift, aud) unter biefer Ieid)ten Urfadje jur Älage,
unter biefer Beieibigung roerben fie fähig fein, ifien ®eniuö,
iftre fojiaten Scbräucfte, iftre Bürgerrechte unb iftre ®ftre ju beroaftren, oon ivcldjcr iljre Boreltern gefeftrieben, unb welcher fie
fidj aud) nidjt umuürbig jeigen in biefer Station unb in
unferer Seit.
_

• נרה שלרם
(Siu geftgebidjt ju ber am 4. b. 0. SRtö. eröffneten
IRabbinerfeminarö non Simon Bacher.
Tiefe« wahrhaft feftöne unb funftoolle Ijebr. ©ebieftt
nerbient wol befprodjen ju werben; nidjt nur feine« Iiterarifcften
Sßertheö, nidjt nur ber funftöollen Einlage wegen, fonbern auch
feiner überauö lobenöivcrtljcn Jcnbcnj Ijalber. Tenn ba« feböne
unb gute ©ebidjt befingt nidjt bloö ba« Seminar unb feinen

I
, befo&t nicfjt bloö bic ®rünber, Stifter unb Sßohltljäter
' beöfelben, fonbern geigelt aud) in eben fo treffenben al«
Wahren Sorten bie gegenwärtigen ,Jeschivos,
*
100 entWeber nur Cie gaulbeit ober ber (Sbofribiömu^ fid) breit
machen.' Sn furjen tnarfigen Sorten jücfttigt er bte gegen•
wattige 3erfpaltung im Subentftumc wegen Äleinigfeiten. So
hämmert berfelben aud) auf bie ,’*!Bergpartei' 10« unb gibt
fich ber rooftlbegrünbeten Hoffnung ftm, bab felbft bie Äinber
berjenigen, bie icftt fluchen unb läftern, biefem Snftitute ju•
eilen unb ba« £1erj ihrer ßltcm erfreuen werben. Tic oierunb•
jwanjigfte 8 jeilige Strofe fcfyliefjt mit einem Sebete an ®ott;
er wolle ba« $au« befd)ü$cn, Mehrer unb Schüler begünftigen,
bap g riebe fei in feinen ©lauern oc. 3c. Sir fdjlieften biefe
unfere furje Slnjeige, inbem wir unfec innige« !Bebauern barüber
auöfpredjen, bap e« un« nicht gegönnt ift 9Rcftrere« au« bem
Sebidjte ju jitiren, feiner, bap baöfelbe nidjt gleicbjeitig in
beutfdjcr unb in ung. Sprache etfdjieneti ift, bamit baöfelbe
aller Seit jugänglid) gewefen wäre.
l»r Bak.
Ciroß XHerrritfrir ben 22. ßttober 1877.

©eben ber Slnficht be« §errn Tr. ©Ijrmann unb ber be«
fierrn Tr. ©brentlieil **
)
bejüglicft be« monftröfen Sorte«
 ברונשליךwollen Sie, geehrter fierr IRebafteur, auch meiner
Berniutljung gefäüigft ?Raum geben, nad) welcher biefe borrenbe
Sortbilbung eine Slbbreoiatur non bem Safte ift: בגיג״
 ך-א עןל ין-ר^־י, C
*l ,ט0"1*4 '״tweberim Allgemeinen au«•
gefagt werben foll, bap biefe« ober jene Stücf in ber ״bodjerijabenen fterjergreifenben) ©lelobie" be« ®erföljnungötageö ab■
gelungen werben möge, ober aber cö beutet fpejiell auf bie
befannte ©Mobie beö ®ebetftücfc« - המלhin, welche« mit
 רם ונשאfcftlieftt, unb verlangt bap biefer ober jener fßiut in
ber ®efangöroeife be«  המל"״uom ®erföftnungötagc' norgetragen
werben möge. Tag ber Schlup  רם ונשאuub nicht bet Anfang
 המלךin biefe« Sortmonftrum ocrerbt würbe, fann auö bem
®runbe geidjeftcn fein, bamit nebenbei bie Som fipur■® cfänge
überhaupt al« )[״oeberhabene" htrauögeftriclien werben 6« fann
audj übrigen« auf bie ßantilation beö  רם ונשאfjinweifen,
welches in bem mit  עזרתanfangenben ®ebetftücfc oorfömmt,
womit aud) jeftt nod) bic Cantoren am  ר״הunb  י"כihre SRejitation ju beginnen pflegen ***
)
T r. ©L Seiner
9tat>6iner in ®roft9־Keferitf<ft.

Concurs.
T11 der Szegediner isr. Religionsgemeinde
ist der Posten eines Rabbiner-Stellvertreters
neuerdings und zwar vorläufig anf die Dauer
von drei nacheinander folgenden Jahren zu
besetzen.
*) ®ifanntlid) madjt bie Saijl bet ®annfcftleuberer 205, roaS
bebt bie 3aftl  "הר״gibt
**) Sergi. 5it. 30 unb Pir. 36—37 beö ■ Ung. 3«raelit)

**) Ta baö SBort  ברונשליךaI« fleljenber SluSbrud für eine
geroiffe ??felobie beö Serföftnungstageö galt, fo erlaubte inan fieft au<$
' bie fpradjlirf) unrichtige Tautologie: ‘• על ניגון ברונשליךobgleich in
*) Spielt auf einen gewiffen Sroeeb an, ber türjiidj bem Stabt«  ןber Sluflüfung beö ®orte« ? 'ביונ׳שליbat Plomen ״Nigun ״bereits
1
oorljanben ift.
'
fcf)a(j 9J 3. bie genannte Summe auefilljrte.
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Von (len Reflectanten werden gefordert:
1. Gründliche Kenntnis« der talmndischbiblischen Wissenschaft und Ilatoras-Tlaröoh
von anerkannten rabbinischen Autoritäten.
2. Vollkommene Kenntniss der ungarisehen u. deutschen Sprache in Wort nnd
Schrift.
3. Befähigung zu Kanzelreden, sowie zur
Ertheilung des Religionsunterrichtes an Mittelschulen in ungar. Sprache.
Erwähnte Stelle ist mit einem jährlichen
Fixum von 1200 Gulden ö Währung, 200
Gulden öst. Währung Quartierpauschale und
den, einem Rabbiner zukommenden Einolumenten dotirt.
Competenten, wollen ihre Anmeldungen
mit nöthigen Belegen über etwaige Function,
Lebenswandel, Familienstand und Alter längstens bis Ende Jänner 1878 portofrei richten
an den
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frcb3׳ierf,a >״n 2.5 ,3. 35• , gelbe £bftmcflet ©fcb H. 4 Gngl. W
1 ®efteefe fl. 5—12 9lufjbcfj eher S.icf Servilbreiter jeber ®rege.
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■ ©cminr־Sviele fl. 1.1 —4 Sdiacb fl. 3—25. Gefte Svielfarten, O
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THEODOR KERTfiSZ

der Szegediner isr. Religionsgemeinde

DorotheagasseNr. 2. ü
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Prosziiitz,

Notär

0• 2.85 7 £fcn•-'I c־rfe15tafh'n unb ®alterten fl. i.Gu —12, q
.
_ ״
Cfenftänbcr mit Banne Schaufel unb £acfen fl. 36»׳.
Oä 17*t. aM-.iifl  ־U ׳fr 1.14.180׳-;
H
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Vorstand
(■anzi'ricd,

ttcftltlfifrtt •. ®laflwe
amer:f äcHenicbiufeln
l)CU)-UVqUl|lltn
50 tr , polsterte 2.65 5 80 btö Q
15 fl., ftarfe Act, len f übel fl. 16'- 2 43 ,״. mit ©eitel Q
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Auf AlTcrliiirfiileit gäefeljf Seiner ft. ft. Jtpmlofil'djen iajeftät.
Reich ausgestattete, von der k. k• Lotto-Gefälls-Direction. garantierte

XVIII. STAATS-LOTTERIE

*

deren Ertrag zunächst dem Salzburger Landesaussehusse hehufs Gründung eines Findelhau-es und dem Wiener Frauenauch anderen humanitären Anstalten zugewendet werden wird. —
Die festgesetzten.

Sa Erwerbvereine, sodann nach Mass des Ertrages

1310 (Ijflüitinllr

betragen jiifammeu

220.000 (bllliU'H

bestehend in

i
FJ

ün ®efainint&etraije bon 130.000 ff. ®oförente

4

und zwar:

I Haupttreffer mjt 70.000 fl. Gold-Rente
I
30.000 ״
 ״fl..............

I Haupttreffer mit 20.000 fl. Gold-Rente
I
10000 ״
 ״fl..............

mit 31 Vor-und Nahtreffern in Gold- und Silbar-Rmte und '/. 1860-er Loossen : 2 Treffer a 5000 fl., 10 Treffer ä 1000
100 Treffer fi 200 fl. in Geld-Rente, 160 Treffer ä 100 fl. in Silber-Rente 11 !d 1000 Sericn-Gewiuste ä 20 fl. baar

fl.,

Die Ziehung erfolgt unwiderruflich am 4 December 1877.
Ein Loos kostet 2 fl. 50 kr. ö. w. ו«ד־
Die näheren Bestimmungen enthält der Spielplan, welcher mit den Loosen bei der Abtheilung für fStaats-Lotterien,
'
Stadt, Riemergasse 7, 2. Stock, im Jakoberhof, sowie bei den zahlreiche ! Absitzorgano 1 unentgeltlich zu bekommen1 ist.

Oie Loose werden portofrei zugesendet.

•£on ber H 11. 4ott0(־Mä1r$-5>tr«fiojt.
Wien, am 1. Juli 1877.

garl 4dfonr voit ci'lhirmöitrg.
k. k. Hofrath und Lotto-Dircctor.

Söniglitfj ungar. s?o»&ud)bntcJerei »on Sodann 'Ser•,.
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