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Bor etwa jroei Blonatcn Ijat in ben Spalten biefe« 
Blatte« ein roaefere« Bcitglieb meinet ©emeinbe, ber alterfaljrcnc 
unb für ba« Subcntljum begeifterte §crr ®r. Berg!, welcher 
gleich bei bcbcutcnben mittelaltcrlidjcn ?lerjten Sfrael« mit 
feiner gachwiffenfchaft aud; talmubifdje ®clcljrfamfcit verbinbet, 
in einem mit Sadjverftänbnih gejdjricbcncn ?Irtifelctjflu«: ״®ic 
Bewegung im ungarifdjen Subcntljum', ben 3ufammcntritt einer 
jübifdjen Sijnobe in unferem freien Baterlanbe in Borfdjlag 
gebracht, ®er Borfcfjlag biefe« jübifchen Bicbcrmanne« ift, meiner 
Bieinung nadj, einer reiflidjen Srivägung 1111b ernften Befpredjung 
tvürbig, ba c« ivaljtlidj fdjon febr au ber Seit roäre, bah wenig• 
ften« bie bem pefefjlichen gertfdjrittc unb bem nüchternen Seifte 
ber mobernen Kultur hulbigcnbcn 3ubcn-®cmeinbcn Ungarn« 
nicht mehr roie ber ,bunte ßeibroef Sofef«' in iljren 
KuituSformen unb religiöfen ®ebräudjen erfebeinen möchten; 
fonbern bah fic burd) eine imponirenbe Konformität be« ®otte«• 
bienflc« unb be» jübiidjai Sehen? ju einer nonngebenben ®lau- 
bcnSmadjt gelangen follten, roeldje ben g l c i cb m ä fj i g eingeführten 
Siefotmcn enblid) bie notljroenbige Sanftion in ben ?lugen ber 
Bienge verleihe, ®enn fo lange in einer gortfdjrittSgcmeinbc j. 
B. gerabe ba« ®ebet mit Kifer feftgchaltcn roirb, welches in einer 
anbern fchon längft abgefdjafft würbe; eine rcligiofc Sajjung 
für heilig unb unantaftbar erflärt Wirb, bie in einer jroeiten 
al« mit ber ?lufflärung unb 3ntcHigenj ber inobernen ®efeUfchuft 
unvereinbare abgelebte Sitte befeitigt rourbe: fo lange muh ha« 
Brinjip be« religiöfen gortfdjritte«, bic ?Reform bc« Subcntfjum«, 
befonber« vor ber in jübifchen ®(auben«fad)en unroiffenben 
Blcnge blo« al« eine äSillfür bc« einzelnen ?Rabbiner« gelten, 
bem eben bie Saune anroanbelt gerabe baSjcnigc in feiner 
®emeinbe ju rütteln ober um ju gcftaltcn, roa« ein jweiter 
Scclforger für hochheilige« unveräuherlidje« ®laubcn«gut betrachtet, 
geblt ihm bodj bie unumgänglich notljroenbige ?1 u 10 r i t ä t 
ber Sillen«• unb ®efinnungSgleidjheit mahgebenber Blänncr, auf 
bie er fich, her intoleranten Unroiffenheit gegenüber, berufen 
fönnte; eine Slutorität, bie man einjig unb allein in 

ben Blajorität«befdjlüffen einer mit heiligerj 
(i r n ft e unb ehrlid;ein utfjc beratljenben St), 
nobe f dj affe 11 unb befefügen fann. äßoljl tveiB id); 
man roirb mir mit einer febeinbaren Berechtigung bie $rag; 
entgegen halten: SJßarunt haben benn all jene Sijnobcn, welch.; 
bisher in Sfrael Vcranftaltct rourben, unb au benen fid! hervor 
tagenbe ?}Jänner be« iidjtcn Weifte« roie aud) bc« ehrlidi-jübifdje^ 
^erjen« betheiligten, n i dj t bie gefe^gebenbe Autorität erjiclt 
roeldje eine brennenbe Botljroenbigfcit, eine ..conditio sine qu^ 
non*  für bie crfolgrcidjc !Reform bc# Subentljum« ift? ?llleii 
id) Ijabe — bei oller Befdjeibenljcit fei mir bic# ju behauptet 
geftattet — bic richtige ?Introort auf biefe 3־vnßey bic fid) audj 
mir immer unb immer aufroarf; fo oft eine foldje Sijnobe bei« 
nahe ganj erfolglos blieb für ba« praftifdje (S'laubenStcben bei. 
jübifdjen ®emeinfebaft.

®a« ?lieberreihen eine# §aufc« ju bem 3roccfe, um nad 
Sßegräumung bc# Sdjuttc« mit beut noch brauchbaren alte! 
unb ganj neuem Blateriale ein viel fdjönere« unb nüjjlic^cree 
Sebäube auf bem frei geworbenen fplajje ju errichten, ift eil» 
vernünftige unb waefere Sntention, wenn man elften« ben flal 
ren Beweis führt, bah hiefe« $au§ in nieten Sdjeilcn unbenüjj 
bar. ja fogar in feinen ®runbfeften erfdjüttert rourbe; unb jroei 
ten« audj fofort §anb anlcgt, einen vcrtheilhaften 'Reu bau, a| 
beffen Stelle, gemäh einem reiflich burdjbaditen fertigen fßlan 
ben bic mciften berufenen Sacbvcrftänbigcn approbirten, aufjt' 
führen. — £>h״e eine foldje flarc Beweisführung unb ohne ber: 
fofortigen Beginn eine« Beubauc« muh natürlich ba« SRicbcreijj 
hen be« $aufe« in ben ?lugen feiner Bewohner, bie burch lang! 
jährige ®eivofjntjcit fidj behaglich in ihm fühlten, ju einem Wille 
fürlidjcn 3crftörcn Werben, al« beffen 3iel unb Sclbftjwecf ebej 
nnr ba« 3erftören erfdjeint, rooburdj bie Blänner, roeldje $anV 
an ba« alte ©ebäube legen, fein Bcrtraucn unb feinen ©lauber 
an ihr cble« Streben in benjenigen ju erroeefen vermögen, bi■• 
wenn auch nur einen fpärlidjcn Sdjuh in ben alten büfferä 
?Räumen finben. — Unb nun jur ?Inroenbung biefe« ®(eidjniffc^ 
auf unfern bodjn’icf)ticjen ®egenftanb!!

®!e tüchtigen unb roiffenfdjaftlichcn bcbcutcnben Blännt' 
jener frühem Stjnobcn ftnb vor $tUe1u ben Bcwei« fdjulbig ge״ 
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lieben, baß ba« auf ber ©runblage unb mit ben saplreidjen 
roßen unb fleinen ®efeßc«jteinen be« Schulchan Aruch’s er- 
 -idjtete SReligion«gebäube be« Subenthum« in fehr vielen ®hei׳
1, welche webet in ber Spora, noch in ben proppetifdjen unb in ber 
ralten traditionellen fiepte begründet finb, febon fo morfcp ift, 
aß beffen rabifaler Umbau eine Garbinalbebingung fei für bie 
rpaltung be« Subenthum« anf bett ^öpejügen ber fortfdjcei• 
nben Bölferfultur, welche e« nidjt bulbcn fann, baß ber gan3e 
•iftige unb fittlidje gonb ber Suben, fein inbivibttelle« unb 
jiale« Sehen in gamilie, ®emeinbe unb Staat im ®ienfte 
ner minutiöfen SSerfpciligfeit fiepe, wie iptt unftreitig ber Sdjul• 
an-?(rud) bcabfidjtigt. — ®enn biefer offupirt ja, wie befannt, 
:tt gan3en Suben uom SRorgengraucn an, ba er au« bem «Bette 
!igt, bi« 3ur fpäten SRadjtftunbe mit jaljlrcidöcn 3eremoniellen 
;orfipriften, bie fid) beinahe auf alle Bewegungen unb «Bcfdjäf- 
jungen bc« «Dlcnfcpen erftreefen, wa« bem niittelaltcrlidjcn 
bettobewobner noch erträglich war, betn in einem regen uttb 
ädjtigcn SScltverfepr Iebenbcn Suben jebod) gerabeju jur pcin. 
hften Sdjrante ber freien Bewegung werben mußte. — Sie 
ieben, fagte id), ben Bctvei« fcpulbig, nidjt etwa weil fie ipn 
ept füpren fonnten ober wollten, jonbern weil ben «Weiften 
iter ihnen — bei aller ‘Pietät für fie muß ich diefer Sßabrpcit 
e Ghre 30Hen — ber «Wutp fehlte, ipre innerfte lleberjeugung 
:en nnb umunrounben ju beftätigen. ®ie Ueberjcugung nätn• 
P, baß ber Scpuldjan-Slrud) ein von einem hochbegabten, ettti• 
nten, jebod) in bet mitteialtcrlicb-büftern @1ifie«atmofppäre le• 
iben jalmubgcleprtcn abgefaßte« 3)1 enfdjcn werf ift, 
m eben blo« ber Sßcrtlj unb bie SSeipc einer ben Bcitirrtpü- 
!rn unterworfenen SRctifdjenarbeit juföinmt, wcld)e 3war fepr 
>1 Sßaprc«, ©utc« unb Späne« ber jübifdjen ?Religion um• 
it, aber aud) eine große Bapl folcher Soßungen unb ©ebräudje, 
: tpeil« ber unjübifdjen «Wpftif, tbeil« bem trüben ®.uell bc« 
mal« allgemein in ber jübifdjen wie in ber djriftltdjen ?Seit 
:rfchenben Aberglauben« entftrömten. ®ie Ueberjcugung ferner, 
ß ipnen ebenfo tvie Sofef ffaro im 16. Saprbunbert, Straft 
< großen reformatorifdjen Sprinjipe« einer münblichen 
!re, bie eben niemal« fcpriftlicp fijirt, fonbern in 
ter ®eftaltung«• unb Gntwicflung«fäpigfeit 

ich bem ©cifte ber ©efdjid)te erpaltcn werben follte, ba« ?Recht 
b bie SJladjt juftept, einen neuen jeitgemäßen ?Ritual• unb 
aubenöcobcj, erfüllt Von ben ewigen unwanbeibaren ©runb- 

.,rn be« geoffenborten unb traditionellen Subentpum«, al« 
emgebenb ju fanftioniren; wie benn überhaupt alle bie rcli• 
fen Soßungen דרבנן מצות , weldje nur allntälig ben jeweili• 

3eitbebürfniffen ?Rechnung tragenb, ertpeilt 
rben, unb oft fogar ein fdjrif:ließe« iporagebot befeitigten, 
« iu §01gc &er M« im lebenbigen gluffc ju erhaltenden 
abition, in ber bic Berjüngung ber jübifepen ?Religion 
bürgt ift, praftifdje ©cltung erlangten. — ®iefer «Dfangcl 
«Wutp unb Gntfcbiebenpcit patte bann jur golge, baß *bic  

inner ber Spnoben fiep niept fofort, naep bem «Ricberreißeu 
«Worfcpen unb Beraltctcn; jur grünblicpen fRcnovhung bc« 

gi&fen ®cbäube« anfdjicften, um ben Befcnncrn be« Suben- 
m« einen feften, pofitiven Bobcn ju gewähren, ein rcli■ 
3«-moralifdje« ©efeßbuch im ®cifte ber von ber 
ffenfdjaft geläuterten moberneu «Scltanfdjauung, bie mit bem 
tlidjcn ®cifte ber reinen mofaifepen unb talmnbifdjcn fiepre 
)t in SBidcrfprucp fiept; fonbern, baß fie fiep blo« mit bem 
giren einiger Sdjuld)an-9lr11d)V0rfd)riften begnügten, wa« 

xf) niemal« eine grünblicße Ieben«fräftige ?Reform, tvopl aber 
gcfäprlidjc« «IRißtrauen gegen jebe ?Reform pcrlwrrufcn muß, 

l fie bann immer nur al« ,®eift ber Berneinung', al« 
ftörerin bc« burd) bie ®eroopnpeit ®cpeiligtcn, nidjt aber al« 
tauerin unb Begrünbcriu bc« religio« ©Uten unb SBaprcn 

im Slug*  ber «öfenge erfrfjeint. — ®ie fileform £utper«,j. S. 
ncgirte wopl mit aller Energie bie unfehlbare Autorität be« 
«ßapftc«, bie unfitttlicpe fünbenbeförbernbe Theorie Vom filblaffe 
unb ben geifttöbtcnben gormenfratn ber tatljol. Sfircpe; feßte 
aber an b.e •Stelle ber päpftlidjen Autorität bie Stutorität ber 
Bibel, ja fogar, wa« bie «Radjtfeite ber lut^erifdjen ?Reformation 
gilbet, bie Autorität bc« Budjfiaben, mahl wiffenb, bap ba« 
«Bolt an etrna« «pofitibcm fich !)alten will, an einem fcften Se• 
fejje, welche« ihm bie religiöfe Seben«tveife beutlidj unb betaillirt 
oorjeiepnet.

So mühte auch bie ttodj bei weitem nüchternere ^Reform 
be« Subentpum« vorgepen; fie mühte an bie Stelle be« mittel■ 
alterlichen Sdjuldjan-filruclj«, ber faft 31t einem unfehlbaren 
papiernen fpapfte in Sfrael geworben, unb ber nun einmal für 
ba« freie unb gebilbete Subenthum a u « n a h m«- unb b e b i n• 
gung«lo« nicht nie pr paßt, einen non pofitinen, mit ber 
lichten ©egenwart Ijarmonircnben ©eboten unb Berboten erfüllten 
Gober fdjaffen, ber bem jübifdj ©laubigen flar unb beutlidj 
fage, wa« er tljun barf unb iro« er laffen muh. ®enn bamit 
3. B., bah eine Spnobe ba« Berbot be« fahren« am Sabbat 
»egirt, ift noch feilte ?Reform erhielt, fonbern im ®egentheil bie 
SSeipe unb §eiligfeit bc« Sabbat« e r n ft 1 i cp b e b r 0 h t ; eine 
Stjnobe mühte burd) pofitive Saftungen, bie Slrt unb «Seife ber 
Sabbatfeicr beftimmen, bamit berje ige, bem fte etwa« erlaubt, 
fich aud) verpflichtet füljle, ba« ftreng unb gewiffenbaft ju be- 
obaebten, wa« fie al« Bebingung ber Sabbatweihe pofitin pinftellt. 
®iefer «Mangel an «Muth, fo ju panceln, wie man benft uttb 
fühlt, ift ferner Scpulb baran. bap große unb bebeutenbe «Dfänner 
be« freien forfcfjenbrn Seifte«, wie 3. B. ein fiöw feligcn «2ln- 
benfen«, benn nicht blo« feine, fonbern Kiele ©emeinben Ungarn« 
bie Urtpeil« unb 6ntfd)eibung«fraft in religiöfcn ®ingen 3uer• 
tannten, e« nicht wagten, bie proftifepen Gonfequenjen ihrer 
negirenben Bcidjlüffe in ber Stjnobe 3U 3iehen; fo bah ihre 
®emeinben uon all ben ?Reformen unberührt blieben, für bie fte 
felber mit begeiftertcr Berebfamfeit eintraten unb burch bie 
«öfajnrität ber Stjnobe befräftigen liehen, ®urd) biefen äroiefpalt 
ßwifepen ihrer ©efinnung unb'ihrem J un ober, Peffer gejagt, 
ihrem «Ricf)t«tpun, vernichteten fie ben «Sertp unb bie «jßürbe 
jener Spnobcn, an benen fie felbft Sljcil nahmen, bie eben nur, 
wie bie «JJienge urtpeiltc, viel fiärm um ,nidjt«' machten, ba 
ja felbft bie pervorragenben SRänner berfelben feinen heiligen 
Grnft mit ihren Gntfdjeibungen befunbeten. So urtljeilte, wie id) 
beftinnnt weih, bie Sjcgebiner 3ubcngemeinbc, fo urtpeilten 
gewiß nod) viele anbere ©emeinben mit vollem Otedjte, unb fo 
wirb bie «Dlengc ftet« nrtpcilen, folatige fie nidjt pofitive Diefultate 
ber ?Reform, feftnormirte ©lauben«• unb IRitualgefeße, fonbern 
blo« negirenbe ^prüfen au« bem «Dlunbe ber aufgeflärten ?Rabbiner 
3u Ijären befommt. ®ie «)Männer einer Spnobe müffen bie fei ft- 
verleugnenbe fampfbereite Gnergie befißen, ba« 3U realiftren 
wenigften« in ihren ®emeinben, wa« fic befdjloffcn haben, unb 
bie« ift nur bann möglich, 1״enn man, uadi reiflicher Berat pung, 
ein von ber überwiegenben Majorität ber Stjnobe angenommene« 
religiöfe« ©efeßbud), id; möchte fagen, einen ben lichten Beitan• 
febauungen entfprechenbcn neuen Sdjulcpan-Ülrucp bett ®emeinben 
übergiebt, ber ihnen nidjt nur erlaubt, fonbern aud) ver• 
bietet, unb ber fid) gewiß, fotvie ber alte, Autorität erringen 
wirb, ba ja ber mäcptigfte Bunbcögenoffe an feinet Seite fätnpft, 
ber wiffcnfdjaftlidjc, unbefangene ©eift unfere« lichten Saptpunbett«.

(Sditiiß folgt.)
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(?in &iafog*)
bei ®clcgcnhcit ber feierlichen Gröffnnng bc« (Rabbiner-Seminar«. I

Gin in ber Sulturgcfdjidjte, in«befonbcre in ber Gntroicfc- . 
lungSgcfdjidjtc bc« geiftigen unb religiöfen ßeben« bet ungarifdjen 
®ärger mofaifdjen ®efenntniffe« epodjeinadjcnbe« Greigniß, bie 
feierliche Gröjfnung bc« (Rabbiner-Seminar« ift am 4. 0. ??ft«• 
in roürbigcr ®eife in Sccnc gegangen. Sm ^pinblicf auf ba« 
ruhmreiche, fegen• unb tjeili'erfüubenbe ®erf, ba« bic i«rac(itifdjc 
ßanbeöfanjlei 11adj einem Tjäljrigen Ijartnäcfigcn Äricg mit bem 
unverföhnlidjftcn 8־cinb voHbradjt, ficljt fic mit geredjtem Stoljc 
auf bie ißr »on ben gefeierteren Heroen bc« ®ciftc« unb ber 
®iffcnfdjaft au« allen ?iidjtungcn ber ®inbrofe bargebradjtcn Hui- 
bigungen. ®ir, bic ßtverge unter ber riefigen ®ratutantcnlcgion 
!»agen e« heute post festum, tvo bic gefeierten H^bcn au« 
iljrem Siege«raufdje roarfdjeinlidj roieber crnüdjtcrt finb, biclöbl. I 
fianbcöfanjlci auf einen ardjitcftonifdjcn geßler aufmerffam ju 
machen, ben fie öcrmuthlidj im Ucbcrcifer für ihre erhabene | 
Sbce, bei ber 9luffül)rung biefeö granbiofen 8aucö begangen : j 
ein Sarbinalfel)ler, ber ben unau«blciblidjen äufammenbrudj beö 
impofanten (JJradjtgebäubeö jur ß׳olge haben muß, wenn nidjt 
fchncllc 9lbl)ilfc fömmt.

Sm (Raufdje ißre« Jriunipheö fdjeinen bie ®aufeutc an 
bie ©runblegung »ergeffen ju haben, unb nahmen ben 8au in 
umgefehrter ©rbnung in Singriff, ftatt mit bem Unterbau, rourbe 
mit bem ©berbau begonnen. G« roirb woljl fein ®ernünftiger 
bie ®idjtigfcit beö (Rabbiner-Seminar« für bic iör. ®olföhilbung 
in 9lbrebc ftellen, aber al« erfte ®ebingung bcrfelben roirb cö 
nicmalö, felbft ber enragirtefte Schwärmer für biefe 9(nftalt nidit 
gelten laffen; a!« erfte ©ebingung ber ®olföbilbnttg ift unftrei- 
iig bic ©olföfdjule, bie unbebingte ®runblage bc« (Rabbiner-Sc 
minarö, unb cö fann bem cblen ®rünber bc« iör. Sdjulfonbc« 
feine anbere Sniiitution bei biefer Stiftung geleitet haben al« 
bic $örberung ber iör. ®olföhilbung burd) rooblorganifirtc ®olf«• 
fdjulcn; bie aber ben erhabenen ®illen beö (jod,Ijcrjigcn Stifter« 
nur bann »ollfonimcn cntiprcdjen, roenn fie mit tüchtigen bc 
rufötreucn, unb farafterfeften l'eljrern »crfeljcn finb, beren fo- 
jiale unb materielle. Stellung gefidjert ift.

SJiit freubiger (Rührung begrüßten roir baßer f. 3• bie 
auf beit 9luöbau bc« iör. Sdjul• unb ®cmcinbcliben« bejügli• 
d)cn ®efdjlüffc beö in ber ®efdjidjte ber ungarifdjen iöraclitcn 
ctvig benfroürbigen ßongrcffcö. Sn richtiger Grfaffung ber 8c- 
beutung bet ®olföfdjule für bic ®ilbung unb ®efittung ber 
iör. ®ärger, in flarcr Grfcnntniß, baß biefe ßcbenöfrage nur in 
jroccfmäßig cingcridjtcten ®olföfdjulen ihre ßöfung finben fann, 
rourbe ein, auf tviffenfdjaftlidjer uub humaner 8afiö ruljenbc« 
Sdjulgcfcß geidjaffen, bao bem ©ciftc be« 3ubenthum« unb ben 
»eränberten Scitticrhältniffen »ollfonimcn cntjpradj. Gö forgte für.bie 
Hcranbilbung berufötüdjtigcr Vchrcrunb Scclforgcr burch Grridjtung 
eine« Seminar«, mehrere ®iittelfdjulcn follte alö ®orbercitungöanftal- 
ten ju biefer ^ocftfcftule gegründet roerben, cö führte bic fojiale unb 
materielle Stellung, fo roie bie 3ufunft ber ßehrer burd) ent- 
fpreeftenbe ^Jenfionirung. ®er wollte nod) angefidjtö biefe« regen 
Sntcreffe«, an ber 3ufunft ber ifr. Schule jrocifeln; wer follte 
barin nidjt ba« Ijeranbrechenbc ?Ji'orgenrotlj einer glücflidjcn 
9lcra für bie ifr. ®ürger bc« ®aterlanbe« crblicfcn! ®ie (Rcali• 
firung biefer menfehenroürbigen 3bce müßte ja wegen ihrer heil- 
unb fegenbringenben folgen al« epochale« Grcigniß in ber Aul• 
turgefeftieftte 1'erjcidjnet «erben, ®fit bem 3n«lebentretcn biefer 
hcilfamen Snftitute müffen ja, wenn nicht ade, fo boeft bic mciften

*) 2)iefer Stuffaß tarn unö ou« fo Ijoctjadjtbarer CueHe ju, ban mir 
benfelben bunßau« nicht jurüdweifen tonnten, roenn Wir audj benfelben , 
nitbt gonj biBigen unb überhaupt ben angefijtagenen Jon ber Ijie unb 
ba feßr gerefft. ®. 9י• '

büftcrn ®!Iber fdjivinben, bic ben ifr. Süngling »or einer ße-j 
tenöbaßn warnen, auf ber er nur 9iot() unb Glenb, Unbant unb l 
®erfennung finbet, unb roenn er enblieft ber Sßucftt feine« aufteiben- 
ben *Berufes  erlegen, ben 8ettelftab alö Gntgelt für feine aufopfernbt 
Eingebung ernten foll. ?tun |0H e« aber anber« roerben, bet I 
Seftrerftanb roirb ein (Stjrertatut unb fdjon faften roir im Seiftet 
bie trefflieftften Sünglinge Sfrael« fieft für einen Stanb entfdjei• 
ben, ber nod) geftern mit Slbfcfteu al« ein »erpeftenbe« 91a« ge• 
micbcn rourbe. ®er Sötterflucft feftien gebannt ju fein, ®a braeft 
jum Gntfejjcn aller $rcunbe bc« g-ortfeftritte« ber »erßängniß• 
»olle ®artljeifampf au«, unb biefe fcfteufslicfte §urie vereitelte 
all bie feftönen Hoffnungen auf eine fdjönere Sufnnft. ®a« Stab• 
biner-Seminar, biefe« ben ,Strenggläubigen' fo fcljr verhaßte 
Snftitut, biefer Gri«apfcl, ber bie fiinber 3«tael« in 2 ßager tfteifte. 
®iefer »on beiben Seiten mit ber größten Grbittcrung geführte 
ijäljrige Aricg enbete mit bem gjfmjenben Siege ber Seminar• 
ffjartljei, ber am 4. ». ®tt«. mtf foldicm Gflat gefeiert rourbe. 
?tun ftatte man mit »ollem Utecht von ben cblen ?Jfännern, be• 
nen ba« ifr. ®olf bie Ijödjftcn unb Ijeiligften 3ntreffen anuer• 
tränte, erwartet, bafj fic minbeften mit berfelben ®egeifterung, 
nut roeldjer fie für ba« Seminar gefämpft, audj für bie ®olf«• 
fdjule cinfteljen roerben, unb roie haben fie biefer Grroartung 
entfprodjen ? wie ift bic ®01f«fdjule beffcUt ? bic burd) bie Sour• 
nalc in bie Ccffentlidjfcit gebrungenen häufigen Klagen über ba« 
frevelhafte Spiel, ba« in »iclen i«r. ®emcinben mit ben ßeljrcrn 
getrieben ivirb, laffen rool)[ einen Schlup auf bie ®cöorganifa- 
tion ber ifr. ®olföfdjule jieljen; um aber ein getreue« 8ilb von 
bem beftrnftiven Suftanb bcrfelben ju gewinnen, laffen roir im 
?lad)ftcl)cubem bie linterrcbung jroeier beftinguirter ®erfönlidjfci• 
ten, gelegentlich ber Sentinar-Gröffnun־ «feier folgen: ®ir ent• 
halten un« jeber weitern fiarafterifirung unb übcrlaffen e« ber 
unpartljiiifdjcii ®curtfjcilung ber geehrten ßefer, bie mit fteigen• 
bem Sntrcffc ben ®ialog »erfolgen, unb bie ®aljrljcit unfdjtvcr 
hcrauöfinben roerben, unb glauben nur bie ®emerfung ftinjufü• 
gen jtt müffen, bafj ben au« Autopsie gemachten ®fittljeilungen 
unfere« ®croäljr«mann« 8., bem bie geehrten ßefer gern bie 
Goinpcten; in Scbulnng.’legcnheiten juerfennen, unbebingt ®lau- 
ben ju fdjenfen ift. ®ir laffen bie beiben im Sefprädj begrif 
fenen unter 9(. uub 8. erfdjeinen.

91.: ,Tandem bona causac triumpliat! Gine crljebenbe 
Scene führivahr! toürbig bc« glänjenben Siege« bc« ^ortfefcrit• 
tcö über bic ?ieaftion!

91. Sie fdjeinen feine febr warme Sljeilnahme an ben 
fricblidjen 9lft ju nehmen, idj bin — id) fann e« nidjt verljeljlcn 
— von Sfjrer bebenflidjen ®liene überrafdjt,

8, ,Gin feierlicher 9(ufjug hat ״ur bann einen ®ert• 
wenn er bie 9lcufjerung inniger Grgriffenljcit, wahrer ®cfüljle unb 
Gmpfinbungcn ift; roo er 'aber Selbftjroecf, jur leeren gorin 
[jinabfinft, fo ift er für ben ®ernünftigen, abfurb, lächerlich־

91. (Sn fteigenber Uebcrrafdjung:) ,®ic um bc« Himmel« 
willen, fonunen Sic auf foldje horriblc ®ebanfen ? ®ic ? Sie halten 
bic geicr eine« fo fcltencn fulturgefeftiefttlieben Greigni)'fe«,_ an bem 
bie gefeiertesten ®eifteöljeroen Guropa« fid) bctheiligen, für leere 
gorm ? ®iefer glänjenbe 9lufjug follte nieftt ber treue ®olnictfcft 
ber gehobenen Stimmung ber gebilbeten i«r. 8ürger fein ? ®aßr• 
lieft, ich finbe für meine Uebcrrafdjung ben rcdjten 9lu«bruef 
nicht.' ״ ,,

8. ,®ie Graltation ift blinb unb taub, ®er Gjaltirt; 
fieftt bie ®irfIicftfeit nieftt, roie bie falte unbeftecftlicfte ®ernunfte 
unb hört nidjt, roie fie, bie Stimme ber ®aljrljeit, bie ihm von 
allen Seiten entgegentönt. Gin ®cntelman roie Sie, Hcrt ®ז• 
roirb mir biefe inbiötretc 9leußerung ju gute halten, ich bin eö 
gewohnt, bie ®ahrtjeit ungefdjminft ju reben. Sobalb jidj Shr 
Gnthufiaömu« einigermaßen gelegt haben roirb, unb Sljnen ein 
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freie# Uttheil geftattet, fo roerben Sie, icß bin beffen geroifb 
meine ?Inficßt tßcilen unb cb natürlich finben, baß mid) bie- 
fer feierliche SIft bem Sie, roie viele anbere greunbe bet 
Gultur, eine fo fcfjr große 3?cbcutung beilegen, mid) fo falt laffen 
fann, vorläufig fei mir bie furje ®eincrfung geftattet:

Sft eb fdjon ^eilige fpftießt bab von einer *Privatperfon  
UJb anvertraute ®ut mit ängftlicßcr ©eiviffenbaftigfeit ju Ver- 
malten, fo iftb eine 10 fache heiligere Spflicßt, roenn bie; ®efcU- 
feßaft unb bona fibe ihre ßödjften unb ßeiligften ®üter jur SBer*  
roaltung übergibt, baß roir mit Slufgebot aller unferer Kräfte 
bab unb gcfdjnefte Vertrauen in entfpreeßenber ®eife rechtfertigen 
unb ift unb bab gelungen, fo ift bae SBeivußtiein ein menfeßen« 
roürbigeb ®erf vollbradjt ju ßaben her feßönfte 20ßn bafür, 
fühlten roir unb aber ju fdjroad), bic übernommene Aufgabe ju 
Iöfen, fo ift eb roieber eben fo heilige Spflicßt, bab '?Ranbat 
in bic §anb beb ?Ranbatarb jurürfjugeben. ®ir haben nun bie 
?Ranbatarc, benen bie ibr. SBürger ißre foftbarften ®üter ver- 
traucnbvoll in bie £mnt gelegt, biefeb SBcrtrauen gcredjtfertigt ? 
groben fie bem Scßulgefcß im Sinne beb Gongreß•SBcfcfiluffcb 
Sebcnbfcaft gegeben? Scßen roir nidjt betrübten ®emütueb bie 
ifr. SBotfbfdjulc im bcflagenbroertßen anarcßifcßenj3uftanbe ja’nad)■ 
gerabe ihrem Untergänge entgegen geßen ? ®enn aber bic 8Rän- 
ner, bie berufen finb, bic ßeiligften Sntcrcffen ißrer ®laubenbgenoffcn 
ju wahren, unb bie allgemeine SBoIfbbilbung ju förbern fich von 
felbfü^tigcn >?) Sntcreffm meßt alb von ißrer Spflid't leiten laf« 
feil, unb bie SBolfbfdjule ißrem traurigen Scßicffalc übcrlaffenb, 
vorneßm über fie hinweg jur ®rünbung einer ^ocßfcßule fdjrci- 
teten, weil bureß fie meßr ^ulbigung' unb äubjridjnungen ju 
et ßoffen finb, fann man ein foltßcb ®ebaßren unberb, alb ?Riß- 
brauet) beb gefeßenften SBertrauenb nennen?

 eine harte ?Inflage fürwahr! roenn cb fieß in ®irflidjfcit fo״.«
verhielte ;bod) feße id) nießt ein, roie fie bic betreffenbenSpißm für 
etwab, wab außerhalb ißreb Goinpctenjtreifeb liegt, verantwortlich ma- 
eßen wollen ; )'teilt bod) bab allgemeine Scßulgefct) von b-68 alle 
Scßulen oßne Untcrfdjieb unter bie ?luffießt ber 91egierung, bie 
jur Ueberroadjung u. pünftliden Ginßaltnng beb ®efeßeb ißre 
ßrgaiic, bie Sctulinfpeftorcn ßat,u. geftattet feinem Unberufenen 
irgenb eine Ginflußnaßme auf bie SBolfbfdjule; eb fann alfo 
Sßrc ?Inflage nur bic 9lcgierung, refp. ißre ©rganc, nidjt aber 
bie confeffioneHe Sommitäten treffen.'

(Schluß folgt.)

®ecßrter §crr fRebacteur!
SWit SRecßt fabelten Sie bab ß ß p e r 0 r t ß 0 b 0 j e SBc- 

nehmen beb £>erm ®r. Äoljn ßinfidjtlid) feiner Äopfbe« 
beefung bei bem Segenbfprud) vor Sr. ?Jfajcftät bem fiaifer 
unb Äönig!״) ©enn fdjon ber Jejt im Suldjan utud), Crad) 
Gßajim (91, 3.), ber mit י״א beginnt, fonnte itjn belehren, baß 
biefer bloße ©ehr au d) (1. Maimonides, H. deotli V. 6.) 
feine fo rigorofe ?Inroenbung finben follte; inbem bab Gilui- 
roscli nur in bem Sinne gemeint ift, wenn man unterm freien 
Fimmel in fredjer ®eife bae $aupt erßebt, wie bab bilblid) 
im ?Rogen ©ovib mittelft einer Soßarftclle angebeutet wirb 
unb aud) im ®fegen ?Ibraljam bie betreffenbe Stelle im Jalmub 
(SB. ©r. Sibbufdjin 31, u. in b. baraufbejüglidjen Orach Cha-

*) SBir Würben baä an bem aufgetlärteften Plabbiner auf bem 
Sänke meßt gefabelt ßaben, ba roir bie leibige Cportunität fennen, roelcße 
ßterjulanbe allentßalben ßerrfcßt, aber an einen 2'eftcr fßrebiger inmitte 
einer folcßen iUuftrn ®efeüfcßaft, mußten Ivir bieä mit Jietßt fabeln

3). «. 

jim II, 6.) alb bioBen ® e b r a u eß ber G h a f fi b ä e r barfteüt. 
(Scbört nun ®r. Äo&n ju biefer Älaffe, welche ftet« mit ״gebeug- 
fern Raupte*  (1. Maimon a. ob. St.) einßergeßen ? Ober läßt 
ficb in ©egenroart beb Sönigb ein ,?)(angel an ®emütb unb 
Gßrfurcßt*  beim Segenbfprud) benfen ? — ©odß noch mehr! 
3111 P’ri Chodosch ju ermähnten ()rach Chajim (91, 3.) Wirb 
mittelft 5 Jaimub- unb einet Midrasch-SteUe naeßgetviefen 
bap man überhaupt einen [jebräi fdjen Segen ohne. Sopf 
bebeefung fprccfjen barf, weil man babei gereift bie Gßrfurcßt 
not Sott im bergen bat, wie bieb aud) Luria behauptet; um 
tvicvitl mehr erft, wenn ber betreffenbe Segen oor einem ßanbeb« 
Oberhaupt unb auf benfelbcn bejüglid) gefproeßeu wirb! Schon 
alb ber berühmte R. Jehuda, Soßn unb ?ladjfolger beb 9iab- 
benu Ascher ju ©olebo unb 23ruber beb 91. Sacob, (SJerfaffer 
beb ?litualorber Tur) von einem baiiialigcn Sjwfjuben befragt 
tvurbe, ob leßterer nötßigen fall# in ben Semäcpern feine# 
gürften fogar bab Sp fl i dj t g e b e t unbebeeften §auptcb oer« 
richten barf? tvurbe bemfelben bieb geftattet, um bie bem 
gürften fcßulbige Gßrerbietung nidjt $u vernaeßläßigen (sic !).♦j 
®atjrlicß! ©urd) bergleidjen ßappalien Ijahen fo manche 
3ünger beb SBreflauer 9labbinerfeminarb bem Subenthum mehr 
gefdjabet, alb genügt; ba fie ßierburdj bic Sebilbeten innerhalb 
unb außerhalb beb Subcntßuinb (gegen 5 Mos. 4, 6.) abfticßcu 
unb fomit bem Snbiffercnlibntub preibgaben, beffen urgeaeßtet 
aber von ber SB ob ß eit ber ״gefärbten' fißperortljobojen fort- 
an angefeinbet roerben (vgl. SB. Seb. 57. 20;!

?Rögen biefe rooßlgemeinttn ®orte von ben Stabbincr- 
Stpulen ju SBreblau unb ju SfJeft beßerjigt iverben!

SB e n 0 n i.

X>ic Sfraclitcn ber Tiirfci.
Monatsbericht der Alliance israelite universelle.

®ab G.-60mitö, bab fortgefeßt ?Rittbeilungen über bie 
Seiben unferer Slaubenbgenoffen in ber ©ürfei crljält, Veröffent- 
licht hiermit ferner 2 SBricfe beb $. gelij Slod) aub Gonftan- 
tinopel an •§. S. gernanbej. Spräfibenten beb SBejirfbcomiteb 
ber Jürfei, über bie 2i־bcbtniffion. rocidje ber ben fiefern biefeb 
SBericßtb ivoßlbefannte £>. SBcnejiani von SBaron b. $irfd) 
gütigft übernommen pat unb mit großer Eingebung aubfüßrt, 
foroie einen SBrief beb SBenejiani' an bab G.-Gomitü.

Grfter !Brief.
?!brianopel, 13. September 1877.

Sieber •Sperr gernanbej! 5d) ivill Sie über ?Hieb, roab 
hier vorgebt, auf bem fiaufenben erhalten, über ?Hieb, roab id) 
gefeben ßabe, unb über alle ?Inftrcngungen, bie ber verehrte 
 .SBenejiani macht, um ben Unglücf ließen ju <tilfe ju fommen •י£■
Sllb id) in Gonftantinopel bie unb jugegangenen ®erießte lab 
fagte id) mir manchmal, baß man bie Sage unb bie 3aß! ber 
Sricgbopfer übertreibe; icß muß jeßt conftatiren, baß man nicht 
nur nicht übertrieben ßat, fonbern nod) hinter ber SBaßrßeit 
jurücfgeblieben ift.

Scß feßte mid), ebenfo roie £>err 55cnejiani, mit allen ben 
Sperfonen in SBerbinbung, roeldje fid) mit $ilfblciftungen für 
bie Kriegsopfer bcfdjäftigt ßaben ober nod) bcfd)äftigcn Scß bc- 
fud)te bie 3uflud)tbftättcn ber unglüefließen glücßtlingc, foivoßl 
ber Sfraeliten, alb ber ?Rufelmänncr; eb giebt in ?!brianopel 
2000 ifracliti'cße, unb meßt alb 10.000 türtifdje Flüchtlinge• 
fie nehmen Sdjuppen ein, in benen ?Ränner, Seiber unb Äin•’ 
ber roie bie Sd)afe jufammengepfereßt finb, übereinanber getvor- 
fen, auf bloßer Grbc ober auf einer Strohmatte liegenb; nur 

*) 230 befindet fid) biefe Stelle '(
.® .מ
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toenige haben ®eden, alle ®nbern finb ber Sälte auSgefefjt, bie 
in ben ®ächten fich fdjön fühlbar gu machen beginnt.

Unfere S«raeliten haben ®Jänner jur Seite, bie, boH §in• 
gebung unb Selbftoerleugnung, mit bem Unglücf berfelben tiefe« 
SKitleib Ijabcn; id) nenne hi« in erfter ?Reihe H• 0. S 01 e b 0, 
ber fich um ba« Subentljum roohloerbicnt gemacht unb für un• 
fere unglüeflidjen ®laubenSgenoffcn Sille« gethan hat, roa« men- 
fchcnmöglidj roar ; ohne iljn roären bie ‘ Unglüeflidjen bieHeicfit 
junger« geftorben. Sljre Schuppen finb gelüfteter unb fauberer 
al« bie ber dürfen; roenn nidjt alle uon iljnen ©fatrapen ober 
Strohmatten haben, fo haben fie bod; faft fämmtlidj ®ctfen 
unb einige SleibungSftäcfc• Sljr ®rot ift beffer, unb oon Seit 
gu Seit erhalten fie einige ?Para«, um fid) ctroa« ®ei« ober ®e• 
müfe gu taufen. §. ©enegiani' hat oor ®llem ben Jurten bei• 
guftefien geljabt, beren Siotl) am bringenbftcn roar: id) roar, roie 
er, erfdjüttert oon bem ®nblicf, ber fich mir barbot. Sr roirb 
e« einridjten, bap jeber SRufelmann 10 fpiafter, alfo eine ga- 
milie oon 5 Köpfen 50 fJJiafter erhalte, eine Summe, bic für 
bie 25 Jage bc« ®amagan faum gu etwa« ®ei« unb nöthi• 
genfall« ctroa« gleifdj Ijinreidjcn roirb: er roirb iljnen andj 
®eefen unb Seibroäfdje geben.

®uf meinen Statt) roill $. ©enegiani für unfere armen 
®laubenSgenoffen ftatt ber Schuppen, in benen fie fich je£t be• 
finben, 200 bi« 300 ®arafen erridjtcn laffen; oergeffen roir 
nidjt, bap ber ®inter mit feiner Kälte unb feinen gafjlreidjen 
©cbürfniffen naht unb bebeutenbe Hilfsmittel uötljig machen roirb.

®un nodj ein ®ort über ba« piefige c n g I i f dj e (Somit6. 
®iefe« Somite,an welchem bie HH- ®lacf nnb ©lunt tfieil- 
neljmen, Ijat bi« jefjt 270) fßfb. trf., gröptentfjeil«, roie biefe 
Herren felbft geftetjen, oon S«raelitcn erhalten unb unterhält 
1000 *)Jerfoncn,  roorunter 250 SSraeliten; e« gab Sebent oon 
ihnen einige ®ietcr Kattun unb ficinroanb, ferner eine ®eefe 
unb Strohmatte, unb liefert täglich je 1 ©rot. H• Üolebo ge• 
fiört auch biefem (Somite an. (Sbenfo unterhält baSfelbe mit bem 
®elbc, über ba« e« oerfügt 2 Hospitäler. £י• ®enegiani unb 
ich roerben einer Sipung beSfelben beiroopnen; foroeit ich bcur• 
tpeilen fann, finb feine Hilfsmittel befepränft.

®er ftäbtifdje ®emeinberatlj läpt fich bie Sertljeilung oon 
®roten angelegen fein; er fiat nidjt ohne Schroierigteit 30 fßf. 
trf. an H• Solebo gum ?Infauf oon ®rot für bie SSraeliten 
eingehänbigt. Sille«, roa« H• ®enegiani machen roirb, wirb er 
felbft machen, um bic ®eroifiljeit gu haben, bafj ba« oertljeilte 
®clb gut angebracht fei. Sch bin Oon gangem H1״en Sljr gang 
ergebener g. ®loch•

Sroeiter ®rief.
Slbrianopel, 16. Sept. 1777.

lieber Herr gernanbeg! Sch fjabe 3fir geehrte« Schreiben 
00m 12. b. 9JI. erhalten; 3ljrem ®unfdje geutäfi unb um 
meine Sßflid)t gu erfüllen, fepe ich ©ie au fait oon ?lllem, roa« 
hier gefdjieht; guglcicb fdjreibe ich im ®amen be« H- ®enegiani, 
bet feine Seit hat« SIjnen felbft gu fdjreiben. ®ir bitten Sie, 
uon biefem Schreiben ber Alliance in ©ari« Slbfcbrift gu ge• 
ben, bap biefe ®efellfchaft roabrhcit«gemäfic unb genaue ®eriefite 
erhalte über ?IlleS, roa« fich hier guträgt.

Siebten greitag, ben 14. Sept., finb roir, bie H$• ®«־«י 
aiani, Jolcbo, 2 ©fitglieber be« ©lagiftrat« unb ich, in alle 
Qlftjie ber ©fufelmänner gegangen unb haben ihnen ®elbuntcr- 
ftüpungen gercidit, bamit fie ficb ®aefit« reftauriren fonnten, ba 
ber Sag roährcnb bc« gangen ®amajan-SJlonat« bem gaffen 
geloibmet ift. Unter ben mufehnännifchen glüdjtlingen finb bie 
grauen in grofier Saljl. roenn man fie frägt, roo ift Sfir 'Wann ? 
fo antworten bie meiften fcfilucfigenb; @r ift getöbtet, ober er 
.ift Solbat. Sljr Slnblicf crioecft audj in bem fiärteften Hcr3tn 

®litleib. ®ir beeilten un«, ihnen gu Hilfe gu tommen: H• ®e 
negiani läpt auSfdjtieplidj für bie ®fufelmänner 150 Stücf 
amerifanifdje, 100 Stücf inbifcfie Kattune unb 300 ®ecfcu 
fonimen, ungerechnet ba« Selb, ba« er haar unter fte oertheilt 
hat unb ba« fid) auf 4000 gr. beläuft.

gür bie Sfraelitcn fiat H• ®enegiani gleichfalls ©fatrapen 
unb SDccfcn beftcllt unb mirb fich mit (Sr'aubnip be« Herrn 
©aron t). §irfcf) be« ®albe« «on ©ellooa gum ®au »on ®a- 
raefen bebienen. ®iefer Saracfenbau ift ctroa« fehr ®iefitige« 
unb ®üplidje«; unfere armen ®lauben«genoffen roohnen in bie- 
fern Slugenblicfe in Schuppen, bie ber burd) bie £>erbftregen 
unb ftrenge ®interfröfte brohenben Uebcrfdjrocmniung auSgefejJt 
finb ; unter foliben, uon einem europäifchen ®rdjiteften ber 
Gifcnbabngefellfdjaft erbauten ©araefen roerben fie gefdjüjjt fein, 
roenn man fich aud) nidjt oerpeblen fann, bap biefer ®au giem• 
lieh bebeutenbe Koften neunfachen roirb. ?Iller ®aljrfcbcinlidjteit 
nach wirb e« unferen ifraelitifdjen glüdjtlingen in biefem ®in• 
ter nicht an bem ®llcrnotfiroenbigften fehlen, ®anf bet ®ene- 
rofität be« §. ®aton 0. Hirjd), werben. fie ein jiemlidj coni- 
fortable« £)bbadj unb bie meiften auch etroa« ®ettjeug hoben 
®an! auch ber Jljätigteit unb ben gafilreidjen ®emütjungen be« 
H• Solcbo, foroie ber ®fenfdjenfreunblidjfcit unferer ginang• 
Sommitäten unb enblid) ber Aliance, bic niemal« uerfeljlt, 
fich ber Sache unferer unglüeflidjen ®rüber angunefimen, roerben 
biefe ba« tägliche ®rot unb auch noch etwa« mehr gnr Stär• 
fung ihrer erfdjöpften Kräfte befommen. ®i« je&t finb nach 
?Ibrianopel folgenbe Summen gcfchidt roorbrn (in granfenj: 
®urd) ba« Hau« fRotljfcfiilb in fionbon, 5000; burd) ®ermitt• 
lung ber Alliance, 5000; burd) H, ©lontcfiore 2500; burch 
H- Song, 4600; burd) ba« •£>au« fRotbfdjilb in fßari«, 5000; 
burch ©e. Gjj• ben ®ejanbten H- fiparb, 25C0; oon ®brianopel 
felbft, 2500; guf.25,100 gr. — ■ölan ergäbt un« oiel non 
ber tiefen ®otfi unferer glüdjtlinge in anbeten Stäbten; roir 
ro erben ihre Sage on Crt unb Stelle fennen unb c« Sie roif• 
fen laffen. ®enehmigen Sie 3c.

g. ®loch. 
(Jortfepung folgt.)

gSi^en-gßnmilt. 
r>cfterr.:nttßar. SPlonarcfne.
®ie i«raelitifdje Kultu«ge1neinbe in 

®eupeft ift um bie ©eroilligung eingefommen, gu ihrem 
projeftirten jentpelbau, beffen Soften auf 30,000 fl• präliminirt 
tourben, im Sanbe Sammlungen oeranftalten gu bürfen. ״)

®ie fiiffotifdjen ©orlefungen be« ®r. 
Satjferling finben, roie roir ergänjenb mittheilen, 00m 15. 
b. 9®. ab !eben ®onnerftag ®benb« 7 Uhr im ©runffaale be« 
eoangelifcfien ©pmnafium« ftatt. ®er Eintritt ift frei, bod) finb 
referoirte Sifcpläpe für fämmtliche 12 ®orlefungen für fl. 2 gu haben.

**, ®ie ffJrepburger i«raelitifche KuItuSgcmeinbe hat bereit« 
®eamte nach ®öböllö unb ®ien entfenbet, um für bie ®ertretee 
biefer Kultu«ge1neinbe, foroohl bei St. ®fajeftät, al« bei ben 
®iitgliebern be« Herrfdjerljaufe« eine ®ubieng gelegentlich ber 
Ueberreidjung ber ®lartini-®änfe gu erroitfen. 911« ®ertreter ber 
®emeinbe rourben angcmelbet bie Herren Samuel HJappenljeiin, 
Seopolb ®bde« unb Hermann fßappenfieim.

♦) ®ie GonfeffioneBe Sdjule baleläft ift aufgetaffen, tvieroopl ber 
V«• fagt: Mippi öllelim wejönekim jissadtö öz unb für einen fdjönen 
Semrel, ba« peißt für ben tieben Herrgott roill inan ״fepnorren" gtpn. 
SBapriicb pier gilt ba« . ריאה אני הפוך עולם “ m

®te Jiebaftton.
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T'enffcblaitb.
3n ®roß-Streßliß, O.-S., ftarb bor fiurgem bet 

ehemalige ^Rabbiner ber Stabt ®leß, $irfd) ®uttmann, in bem 
feltenen Sliter »on 108 Saßren. Sänget alö ein ßalbeS 3aßr- 
ßunbert roirfte er in ®leß als Seelforget feiner ®emeinbe unb 
erft bot 5 Saßren, als bie mit bem äußerften ®reifenalter fid) 
einftellenbe ftörperfcßroädje ißn an ber Ausübung jeineS ®erufcS 
gänglid) ßinberte, trat er bom ®laße. Secßgig Saßre roar er alt, 
als er fid) auS religiöfen ®rünben bie ®uße auferlegte, fortan 
!einerlei glcifd) ober ftleifdjfpeifen gu genießen, ®leßr als einmal 
befonöerS in ben leigten Saßren, roo bic guncßinenbe ?Ibnaßme 
feiner Kräfte naeß SluSfage bet Slcrgte eine ftärtenbe gleifdjnaßrung 
gur unabweisbaren Slotßrocnbigfeit für ißn madjtc, trat bon 
Seiten feiner gärtlid) beforgten Umgebung, bie ®ittc an ißn 
heran, baS ®elübbe enblid) gu brechen — et aber blieb ftanbßaft. 
«IS bor einigen Saßren ber fiaifer ®ilßelm gum ®efueß beS 
gürften bon ®leß roar, roünfdjte ber greife (Rabbiner beim ®to• 
nareßen borgelaffen gu roerben. ßr wolle ben Segen über ein 
gefröntes *paupt  fpredjen unb trug feine ®itte beut dürften bon 
®leß bor. ©iefer berfeßaffte ihm aud) roirflid) bie ?lubieng unb 
fielltc ißn feinem erlauchten ®afte bor. ®erüßrt bon ber ®ürbe 
beS ®reifes, ließ ber fiaifer fich bon ißin fegnen unb unterhielt 
fid) freunblicß mit ißm.

Jitfrnrifdji'S.
jütUfcbe 3cbnle

bom ®cgirfSrabbiner 91. (Rotß in Siflös.

®ernt bie unfterblidjen ®länner iu ®aligien burd) ißr 
intenfibcS ®iffen unb geläuterten ®egriff bon bet ©otteSleßre 
an ber ®ieberbclcbung eines neuen frifeßen ®eiftcS, roeießer fid) 
anftrengte, baS Sodj ber gcbanfenlofen unb fanatifdjen öffent• 
idjen ®leinung abgufeßüttcln, fo ging baS eifrige 11t utßbolle 
®eftreben bet waefern ®Iänner in Öcfterreid) baßin aud) ber 
§ülle biefeS neubclebten ©eiftcS im Subentßume ein neues 
geitgemäßeS fileib angukgen.

Unter biefen ftrebfamen ®lännern ragt befonbcrS ßeroor: 
3faaf 9loa ®tanßeimer, ®rebiger in ®ien. ®räß fagt mit (Redjt 
®lati fönnte ißn bie berförperte®ereblung ber 
Suben nennen. Sn ißm roar, fagt ®räß ber fernßafte ®e• 
ßalt bcS Urjübifcßen mit ber anfpreeßenben gorm europäifeßer 
Kultur ßarmonifcß geeint, roie er benn überhaupt eine ßarmo• 
nifeße (Ratur roar. SnnereS unb «eußereS, ©cmütß unb ®iß, ®e■ 
geiftcrung unb Klugheit, ibcakS 2ebcn unb praftiieße Sicherheit, 
poctifdje Anlagen unb nüchterner Sinn, fmblicße ®lilbe unb 
treffenber Spott; fprubclnbc ®erebfamfeit unb crnftlicßc Xßätig- 
feit, Siebe für baS Subenttjum unb ®orliebe für (Reugeftaltung 
roaren in feinem ®efen im fdjönften Einflange. — ®it roollen 
bie ®iografie ®lanheimerS, mit beffen erfolg• unb fegenSreicßer 
«mtsroirffamfeit in ber ®efeßießte ber öfterr. Subenßeit ein neuer 
jlangöoller «bfeßnitt beginnt, in gebrängter fiürge ergäßlen :

®lanßeimer rourbe am 11. ®larcßefchuan 5554.-17. 
ßctober 1739 in Kopenhagen geboren. Sein ®ater roar ®or• 
beter ber ifr. ®emeinbe feiner ®eburtsftabt. ®lanßeimer rourbe 
fchon im 9. Saßre reif einen umfaffenbeu Unterricht im Sal• 
mub gu erßalten. Sein ®ater, roeießer fchon bamalS feinen ®i• 
berroiUen gegen bie fogenannten profanen ®ijfenfcßaften hatte, 
ließ ißm einen grünblidjen Unterricht in ben «nfangSgrünben bet 
®iffenfeßaft geben. So !!erlebte er in ununterbrochener Sßätig• 
feit feine fiinbßeit bis naeß gurütfgelegtcm 13. Sebenöjaßre. 
Sdjon in feiner Sugenb waltete ®otteSöorfeßung fcßüßenb nnb I 

fcßirmcnb über itjn, benn als fiopenßagcn üon einer feinblicfjen 
flotte befrfjoffert rourbe, fo faufte eine Äugel burdj'S fünfter beö 
Simmers, roo ®lanßeimer fdßlief unb ging über baS jpaupt beö 
jugenblidjen Schläfers Ijtntüeg. ®lanßeimer roibmete fid) oon nun ab 
bem Stubium ber jüb. Jljeologie mit berboppelfem Eifer, er 
begann aud) im Saßre 1803 baS ®ßiunafium feiner ®aterftabt 
gu befueßen. ®äßtcnb er audj fpäter bie Uniberfität begog, roo 
et bic pßilofopßifcßen unb pßilologifdjen ®iffcnfdjaften mit glän• 
genbem Erfolge betrieb, ftubirte er aud) ben jalmub unb bie 
einfcßlägigen tfjeologifdjen Schriften. ®ad) ®eenbigung feiner 
UncberfitätSftubien rourbe er im Saßre 1816 als fiataeßet bom 
Staate angeftellt. 3n biefer ®irffamfeit als Sugenbleßrer fdjuf 
er aud» für bie ßerangereifte 3ugenb bic öffentliche ßonßrma• 
tion. Seine eminente fiangclberebfamfeit geigte fich fdjon an• 
fangS in ihrer bollen firaft; benn als in fiopenßagcn ein (Re- 
formoerein inS Sieben trat, ber ben Sabbat() auf ®littrood) oer- 
legte, ba trat ®lanßeiniet als ®rebiger biefeS ®ereineS auf, 
er hoffte burd) bie firaft feines ®orteS gu retten, roaS noch gu 
retten roar. Sein bieSbegüglidjeS ®otßaben roufjte er halb gu 
realifiren, inbem feine erften ®rebigten in bänifdjer Sprache 
bie 1819 im ©ruefe erfeßienen bie Qluftöfung beS ®ereineS gut 
golgc hatten, in Ermangelung einer Eentralfraft rourbe ber 
®crein lebensunfähig.

ßr befam fpäter einen (Ruf nad) ®erlin, in biefer Stabt 
ber Sntelligcng roar cS ihm gegönnt fid) bollfommen auSjubil• 
ben. ©er Umgang mit ben ßeroorragenbften ®lännetn beS fiul- 
tuSbcrcineS, namentlich mit Sung, Soft, ®lofer unb ®ans roar 
bollfommen barnad) angetßan, feinem ®elfte neue Sdjroungfra ft 
gu berleißen. ES rourbe ihm in einer furgen Seit ntöglid) als 
bolknbctcr beutfdjer fiangelrebner aufgntreten. ©a aber bie Die• 
gicrung in ®rcufeti oon bem ®ahne befangen roar, bap «uf• 
flätung ber ®laffen unb renolutinäre Umtriebe gang ibentifdjer 
Dlatur mären, fo lieh fie ben jüb. Sempel fcßließen, inbem itia- 
fid) ßerauSnaßm baS SotteSroort in einer reinen faßlichen Sprache 
mit Slußciadjtlaffung bcS SargonS gu berfünben. Unfer ®Ian- 
ßcimer blieb alfo ohne ®offen. 9lun roar eS bie ®orfcljung ®ot- 
teS, bie biefen ®lann ber Sßat unb bcS ®orteS ftellte auf einen 
®offen, roo feine feenhafte Statur unb Eigenart am roirffamften 
eingreifen fonnte. 3m Saßre 1824 lernte ißn ber fceligc ®l. 2. 
®iebermann aus ®ien fennen. ©ie ®rebigten biefeS begeifterten 
®lanncS machten auf ihn einen foldjen Einbrucf, baß er iljm fo- 
fort bie Uebcrnaßme bcS geiftlidjen SlmtcS in ®ien antrug, 
unb naeßbem bie ®iener Slufgeflärtcn ben ®au eines SempelS 
unternahmen, rourbe ®lanßeimer im Saßre 1825 als ®rebiger 
aufgenommen, ®lanßeimer bürfte aber nid)t öffentlich ben Sitel 
eines ®rebiger führen, fonbern: Seiter ber fongeffionirten (Reli• 
gionSicßulc; benn baS ß-clblagcr ®letternicßö unb grang I. ob• 
!001)1 biefe auf beut ®iener Eongreffe ben Suben böllige ®leid) 
ftcllung berßeißen hoben, bulbete fie eigentlich nidjt in feinem 
®ebiete; nur auSnabmSroeife rourben einige reidje g-amilien to• 
lerirt. ©iefe ©olerirten roaren aus ben berfeßiebenen ßänbetn 
eingeroanbert unb batten feinen urroücßfigcn Sufammenljang un- 
ter einanber, fein ®emcinberedjt, fie burften feine Stjnagogcn be- 
fißen, feinen (Rabb. anftellen, furg, gefeßltcß war ihnen als &tc. 
ligionSgenoffenfdjaft QUIeS berbotßen, unb ba aud) nach ben ba• 
maligen ®efeßen jeber in ®ien wohnhafte 3ube im ©omigil 
in irgenb einem Orte beS fiaiferftaafcS naebroeifen mußte, io 
brachte man burd) mannigfache flingenbe Slrgumente ßcrauS, 
baß bie Uraßncn ®tanßeimcrS in fiarlSburg in Ungarn ihren 
Stanmifijj hatten, ©ie ®iener ®emeinbe erlangte burch ®tan• 
heiuier eine gerichtliche ®ebcutung. ßr fdjuf eine ®emeinbe, 
fagt Sgänto in bet ®iografie ®lanßeimcrö, um beren erffer unb 
fleißigftcr ®camter, er roeefte ein jüb. ®eroußtfcin, um beffen 
berebter ©ohnetfdj gu fein, er begrünbete eine Stturgie beren 
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trorncßmfter gunftionär, er legte eine SRatrife an, beren unet- 
mieblicße! fßfleger er felbft roar. Gr roar ?Inroalt unb Sdjrift• 
füßrer, gürfpreeßer unb Sßortträger, fßrebiger unb fReligionä- 
leßrer, SBeratßer unb Crganifator, ?Irmenüater unb Scelforger 
ber oon ißm in8 ßeben gerufenen ®emeinbe.

3n SRanßcimer, fagt feßr geiftreid) ©r. ®räß, umarmte fid) 
bab ?Jtotgen- unb Slbcnblanb. Sein erfte? ®ort in feinem ®ir• 
fungbfreife roie fein leßte? roar: Äeine Spaltung in bet 
Subenbeit ßeroorjurufen, feine Seftirerei ju förbern, 
bie Ultrafrommen nießt bureß füßnc Sprünge ju oerlcjjen unb 
abjuftoßen, fie oielmeßr für bie neuen formen allntälig ju ge- 
roinnen. 9tur bie ßäßlidjen Siubroüeßfe entfernte er aub bem 
neuen ®ottebßaufe, rnaeßte er roürbetroU; belebte er bureß fein 
aubbruefirolleb ®ort, beßielt aber bic ßcbräifdje Spradje, bab 
ftarfc SBinbemittel bei, fo traeßtete er bie ??erfößnung beb ?Ilten 
mit bem 9?eucn bureß^ufüßren.

Oortfefcung folgt.)

חול טמרני ספוני
Verborgene perlen ber jübifetjen öorjeit oon ®eorg tjertjt 

^auptfäjuUehrrr.
Gin Sucß ejegetifeßen Snßalt?, jur Grflärung unb Gr• 

läuterung fdjroieriger fBibelftellen unb ?!gaben.
Snbem roir forool ben 5Berf. roie beffen ®er1 

aub ?lutopfie fennen gelernt ßaben, nnb gefunben, baß ber Sierf • 
einer ber tenntniß■ unb geiftooüen ßeßrer ber alten Scßule, 0011• 
fommen biefer feinen feßöuen unb nütjlicßen ?lufgabe geroadjfen, 
fo fönnen roir nidjt umßin biefeb fein ßöeßftlöbließe« Unternehmen 
auf? roätmfle allen greunben bc r jüb. ®iffenfeßaft 3u empfeßlcn.

©.
^ingefenbet

<£pncut*d>^rpfltamm
für bas in öitbapcfl ju erridjtenbe Denkmal d-rnn! Jeäk's.

§• 1•

®aä unterfertigte Goncite eröffnet einen Goncurä für bie Ser« 
fertigung oon ■ölobellflijjen ju einer Sronjftatue granj ®eäl«. 211t 
bet Goncurrenj fann jeber einßeimifeße ober auälänbifcfje Rünftler tßeil־ 
nehmen, ®a« Gomite behält fich bor, einige renommirte Rünftler unter 
Suficßerung eineä entfprechenben §onorarä jur Sljeilnahnte an ber 
Goncurrenj birelt aufjuforbern

Ü 2.
®ie Statue roirb an bem einen Gnbe beä granj<30fef<!p1aheä 

oor bem §anbelftanb«gebäube aufgeftellt Sin bem gegenüber Iiegenben 
Gnbe be« *ßiatjeä  oor bem Sltabcmiepalafte roirb baä ®enlmal beä ®rafen 
Stefan Sjecßeinji ftelieu. ®ei Seßterem beträgt bie §öl;e ber ftehenben 
gigur 16. SBiener guß (4 74 Weter); ber mit oier fepenben giguren 
gefchmiirtte Sorte! hat bie §ölje oon 26 SBiener guß (8. 22 Weter), 
bie ®efammthölje beä Sj6cßönpi־®en!mal« beirägt fonartj 41 Söiener 
guß (12.96 SWeter). ®ie Goncurrenten.haben bieß ju berürtfidjtigen, 
bamit ber mit ben jwei einanber gegenüber ftehenben Statuen ju 
fehmüefenbe Jßlaß fich ßarmonifch präfentire. ®er Situationäplan beä 
fplaße«, in welchem auch bie §öße ber umliegenben Käufer erfidjtlich 
gemacht rourbe, ift in ber Ranjlei beä ungarifchen Slational-Wufeuinä, fn 

mehreren Gremplaren oorrätljig unb werben bafelbft auch alle fonftigen 
Sluftlärungen bereitwillig ertßeilt.

§ 3■
Slufgabe beä Rünftlerä ift c« bie gigur granj ®ei!« bem 8ebeu 

unb feinem Gharalter getreu barjufteUen, fo roie er in ber 3eit non 
1860—1869 War, ehe nodj an ißm bie bebrürtenben Spuren 6eä Sllterä 

unb ber Rranlljeit ivaßrnehmbar Karen.

§ 4.
®ie gefammten Roften beä ®enhnal«, Södel unb SluffteUung 

mit eingerechnet, bürfen bie Summe non Gintjunbert fünfjigtaufenb 
Gulben nicht überfchreiten, bab Gornitü roünfcßt bähet baf! jebem WobeO 

auch ein Roftenüberfchlag beigefcßloffen Kerbe.

§ 5.
®ie WobeUflijjen, welche foKohl bie gigur wie auch be« Sotfel 

ju umfaffen haben finb in ,/.o ber natürlichen ®roße auäjußißren, 
mit einet ®enife ju nerfehen unb in ®egleitung eine« mit berfelben 
®eoife oerfeljenen nerfiegelten Gouoerte in welche« ein SSlatt mit bem 
Flamen unb bem SBoßnorte beä Rünftlerä eingefcßloffen ift, biä längftenb 
31. ®Höbet 1878 an benißräfibenten beä ®eä!־®entmal 
Gomiteäin®ubapeft(fJJalai«ber ungarifchen ata- 
bemie ber SBiffenfchaften) einjufenben.

§ 6•
®in eingelangten WobeUffijjen werben in ein paffenben Solale 

einen Wonat lang ju allgemeiner ®efießtigung auägefteUt.

§• 7.
®ie auägeftellten Goncurrenjarbeiten werben anfangä ®ejembet 

1878 burch eine 3urp beurteilt, oon welcher bie unbebingt auäjufolgen« 
ben greife juerlannt werben.

§• 8.
®iefe 3uri beftcljt aub elf ®litgliebern unb wirb in biefelbe:
®er Statt) für bilbenbe Rünfte,
®er hauptftäbtifdje ®aurath,
®ie ®aucommtffion ber §auptftabt ®ubapeft.
®ie ®efeüfcßaft für bilbenbe Rünfte,
®er 3ngenieur»unt> Slrchiteltei.oerein je ein SRitglicb entfenben 
®ab Gomiie Wirb überbieä brei auälänbifche Rünftler jur ®h«ü*  

nähme, an ber ®curtheilung aufforbern unb Weitere brei Witglieber 
auä feinet eigenen Witte in bie 3urt) entfenben.

§• 9•
®ie reife ftnb 6000, 4(00 unb 3000 grancä in ®olb. 

®ubapeft, 31. Ohober 1877.
Das Comite für bas fitau} 0täk«Senkm«t.

ADOLF HAIBURGER in Budapest

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.
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(onciirs.
Tn der Szegediner isr. Religionsgemeinde 

ist der Posten eines Rabbiner-Stellvertreters 
neuerdings und zwar vorläufig auf die Dauer 
von drei nacheinander folgenden Jahren zu 
besetzen.

Von den Reflectanten werden gefordert
1. Gründliche Kenntniss der talmudisch- 

biblischen Wissenschaft und Hatoras-Harooh 
von anerkannten rabbinischen Autoritäten.

2. Vollkommene Kenntniss der ungari- 
sehen u. deutschen Sprache in Wort u. Schrift.

3. Befähigung zu Kanzelreden, sowie zur 
Ertheilung des Religionsunterrichtes an Mit- 
telscliulen in ungar. Sprache.

Erwähnte Stelle ist mit einem jährlichen 
Fixum von 1200 fl. ö. w. 200 fl, ö. w. 
Quartierpauschale und den, einem Rabbiner 
zuko mmenden Emolumenten dotirt.

Competenten, wollen ihre Anmeldungen 
mit nöthigen Belegen über etwaige Function, 
Lebenswandel, Familienstand und Alter läng- 
stens bis Ende Jänner 1878 portofrei richten 
an den Vorstand

der Szegediner isr. Religionsgemeinde
Ganzfried, Proszuitz,

Notar Präses

»

i.J 
o oסn« 9

nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaXXXJDOOOOOOOOUQ 
8 r ^olj-(Erfpflrnik ÄÄ8«״״
Q gegen Staub bieten bie neuen «(ber• ü
O v ' flrebtenen fiufti’erfcblicfjungl • (Silinber Q
O für febkebt ftblie&enbe fünfter eher O
0 Ibüten -0 «Dic.tr fl. 1, 1.20, 180, 2.20; fajter SeimU
Q . *Diaffive  amerif. .Rcblenfcbaufeln ־־״
b W 7 fletfc-Ke qm Uten: w tr, ^werbe 2.65 5 80 big 
Q 15 ft•» ftarfe Mctjenfubel ft. 16'• 240, 3, mit ©edel
O «JS&gsLS fl. 2.857 ־ CfeU’^orfefctaffen unb (datierten 12- ..ז 16״ , 
Q ־ Cfenftänber mit 3ange, Schaufel unb .garten fl. 3 6•)
Q big 17 "lagbalfle 9׳» fr fl. 14, 1 80— 5
gaijeetirtb-iltquiriten : »
X 7 70, 12 jfieefiebe ft. 25 fr. lig 4 4״ ?■ fte fiargg Upititu? Schnell 
X feeb-ftieeß^ut, ft 2.5,3, 3 5״. gelbe Cbftmeffer Tfcb. fl. 4 (rnril. 
X ?eiterte fl. 5—12 Stufcholj ober firt Serviibretter jeber ©repe. 
nHoit! fRegulirbare Sbiritug «cn.fert.lHafcbineit feiten nach ?ebaiflll II . 1״eßr Cfer n?e: Qer (-’afiee ft. 5.6•, <10 . • 9 ,8.40 50 7 <8׳.;*  . 
X TcmincSrid? fl. 14 4 ?rtafi fl. 3-25. pefte evtelfirtcn. ׳
W feine fie iormaubg «u'ichlagratien 5> fr., fl «• 3u fiaubiageGirbet• ; 
X ten *?ertrüge,  ccmvlett in Ma^ettcn fl. 4 20. 6 1—15 
r•-‘ ■411־ ITn .<eaen Äälie uitb Feurli»!:xkett febufcenbe eugl. (sinleg• 3-ן lllJV I-Meu für ?rf'.ibe **.,  ,♦•fr. (Mummi-Selm la«» fl 1.4 <־.־> •4 
Le 1 8<». Ji.ufl'iicbc bauerbafte Il •Verithube n 2—4 .^alb’cnube ft. 2. 
U (Uu-rnni .not(! Maviafcber. ft. 3 ׳•־ l ficb r !Heittamaicben fl. '־•. 
P ?ranbtner'i' wnwo cllrlitc Veb.’i’'cbiniere macht aueb barte? fieber 
C buteibaft weid). 1 1 '• *eiben  JUe^eiaicft rme fl• 4.50, 1»׳. 
Q1K|44| J.rcbci laternen vr.rf’iuber W׳r 9» tr big fl 4 9?eu ?um• 

' Xliyi. frrtn ft 3. 'WinMjai bleucfiter tcfiufcen vor ?cflerfen ter £lc1• 
b r 1.2'» 2 4• SEI’! 5)iignon 'Racbtlampen 45 tr., n. 15'♦. •Rer• 
»enfebirme mit iReflectcr 9• fr, fl. 1 -110. «euebter afler Slrt )1. 2 
big 7 ver ־Vaar. fiam|?enf<f) rme 15 fr. bg 1 fl. fiunar 3Jacbtitd)ter, 
bie nicht raitcbeu für 3 ’Uicnat.• 20, 30- 40 fr.

betone Vogelbauer fl. 2-40 IIIwnientlaelie fl. 5 btg 27. 
Mctbabftreif.guftmatten ft. 1 15. 3.G l-ig 7. ©nfll. .«cblen-Büfc«‘l- 
effen fl. 3.9» bi? 4. linier, felbftfteflenbc fallen für viel Tiäuie 8■ fi.

Wischin'g berühmte Zimmerbodeu ©!anjpafta, auch für weiche 
?eben leicht benufcbar, für ein 3imnt.r 9) fr.

(SIiib SchlitfNcliiiliP fl. 1 40-4.50, Stahl, ?(nfebraub fl. 5-7.50 
valifar 8 .1׳, gteigeifen fehlten «egen gall bei (*latteig,  90 fr., fl- 1.40.

■Titr Hier Victoria 3tgaretten-9ioHma’$inen. 3»m Unfer•lll llllllUjLl. tigen genügt an einem Siinge nach reebtg unb 
linfg ju gieren — Gcginoooltt Jrcrfenraucb Sagbbfeife fl. 1—1.30. 
— Sclibe labaffcbneibmajcbinen fl. 13.50, mit £cbrcungrab fl. 18. 
— Befannte *Diaurer ’g Vuntenfeuerjeuge 85 fr., fl. 1, mit Slbfchneii» 
ber ft. 1.30.

Sei Probeaufträgen fchlie^t bei ein ifluftrirteg Mrtifel«?crgei^nift
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|g £uf Airerljörfiilen $efef)f geilte r ft. ß. jlpoßofiltfjen ?«iijeftät.
Ssgj Reich ausgestattete, von der k. k■ Lotto-Gefälls-Direction. garantirte

I XVIII. STAATS-LOTTERIE.
ggj deren Ertrag zunächst dem Salzburger Lande3ausschusse hehnfs Gründung eines Findelhauses und dem Wiener Frauen- 

.Erwerbveretne, sodann nach Masi des Ertrages auch anderen humanitären Anstalten zugewendet werden wird ־2
[2=5) Die festgesetzten.

1310 (ÖfUJinilfll? betragen jufammcu 220-000 (Ölllöfll
®S» bestehend in

p 4 Jjanpttreffer« iin ®efainmt&etrage oon 130.001) ff. ®or&rcntc
ßgl und zwar:

Sv I Haupttreffer mjt 70.000 fl. Gold-Rente I I Haupttreffer mit 20.000 fl. Gold-Rente 
fi 1 30.000 ״ ״  fl. 000 10 ״ ״ | | ״ ״  fl. ״

Nzal\t״״ffarn i“r,G,0J1״ U."d und '/׳. I86o-er Looisen; 2 Treffer ä 5000 fl., 10 Treffer ä 1000
a־s\ 100 Treffer ä 200 fl. in Geld-Rente, 160 Treffer ä 100 fl. in Silber-Rente und 1000 Serien-Gewinste ä 20 fl. baar 6.

E*  Die Ziehung erfolgt unwiderruflich am 4 Decemher 1877.
H WF Ein Loos kostet 2 fl. 50 kr. ö. w. -»y

£'eJ.nän‘ren Be3tim“u“8e“ enthält der Spielplan, welcher mit den Loosen bei der Abtheilung für Staats-Lotterien, 
rag Stadt, Biemergasso 7, 2. Stock, 1m Jakoberhof, sowie bei den zahlreichen Absatzorganen unentgeltlich zu bekommen ist. 

Die Loose werden portofrei zugesendet.
Hi ber ft ft. cfofto־^efa1r$-5trediott. gart ^afoitr UQn gßurmtiurg.
ggj Wien, am 1, Juli 1877. t Hofrath und Lotto-Dircctor.

Königlich ungar. fcofbu^bruderei 30 הסס&ann §eq.


