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Per 25 אב
(ES war Anfangs tes Monates 2lb beS FaljreS ! 

1837. eilte 37־jä(jrige junge Frau lag traut, bleidj ! 
unb bis auf bie Änodjen abgemagert in burdjfid;־ ' 
tiger Meiße auf einem Bette. Tljränen, beiße Tljrä־ ! 
neu rollten über iljre abgejeljrten Mangen, unb jwei ! 
Knaben verfetteter ®efidjtSjiige unb verfdjietenen ! 
®atureUS flauten an biefem 'Bette als Säfte, beim ! 
fie waren erft auf Befudj aus ben naljegelegeiieii 
FefdjiwoS, wo fie bereits als 10־ unb 12 jäbrige ׳ 
Hinter bem Talmutftutiiim oblagen, beimgeljolt

Sie füllte ben Bittern Sdjnterj bet ewigen 
Trennung, bie armen jungen aber modjten woljl baS 
Mefje aljneit, bas fie treffen foltte — aber fowenig 
ber Menfdj benSmerjbeSgewaltfam ®etötteten nach־ 
juempftnten vermag, fowenig vermag bas Hiut baS 
Melje ju füllen, weldjeä iljm bie Sude verurfadjt in bem 
Tobe eines vor־ unb fürforglidjen BaterS ober gar 
im Tobe einer järtlidj liebenten ®lütter!

Unb es ift fo gut . . . benn würbe bas 
ftinb es ganj unb gar burdjfü^len, wie ifjm mit 
biefem Tobe gleichzeitig eine ganje Melt Von Siebe 
für immer bafyin fchwinbet, würbe es audj nur ju־ 
aljnen vermögen, wie groß unb meerestief bie Hluft 
jwifdjen ber Bergangenljeit, bie fidj hinter ifjm für 
ewig fdjließt unb ber 3<dunft, bie fich eröffnet, 
jtegt, fo würbe gewiß fein Hinb tiefen Sdjmerj 

überleben unb müßte es felbft burdj einen Morb au 
fidj felbft gefdjefm! ®ater־ ober gar Mutterliebe ent־ 
beeren, ift fQiiiauSgeftoßenfein in beS SebeitS Ojean 
ol/ne ®aber u. Maft... Ijeißt blinb burdjS Sebeit fiedjen, 
offne je beS SonnenftraljlS beS ©liideS fidj erfreuen 
ju fötmeii . . . beim bas §erj ift ein für allemal 
falt geftellt, olptte fidj je wieber erwärmen ju töimen, 
minbeftenS an ber eigenen ®lutlj! weil eS außer ber 
Väter־ uttb mütterlichen Märnte, bie iit eiuanberge־ 
fdjlagen, baS einjig waljre Sidjt־ unb SBäcme־ aus־ 
ftralenbe Feuer ift, fonft feine reine Flamme gibt! 
Mo b i e erlofdjen, ift baS SebenSlidjt ausgeblafen, 
baS Feuer auf bem Slltare beS ^erjenS Verlöfdjt — 
unb alle tmb jebe anbere Siebe, weil fie nidjt ot;nc 
jebe ®eimifdjung beS fdjnöbefteii 6ige1muße3, ift nur 
baS fdjwädjfte Surrogat, weldje nidjt ben flangvollen 
®amen verbleut!

MaS ift baS järtlidjft liebenbe Meib, ber ge־ 
fü^lvollfte ©alte, bie möglidjfl bantbarften Hinbet 
— bie an beinern Serjeti Ijangen, bie taufenb unb 
aber taufenbmal bir bie glüljenbften ®eweife berSluf־ 
Opferung bieten, gegen einen einjigen Huß von 
Mutterlippen, in bem eine ganje Tßelt vonjeeinfter 
Siebe, was finb alle Sd)ä(je FnbieuS unb ®eruS 
gegen eine Freuten־ ober SdjmcrjenStljräne vom 
Mutterauge geweint, in bet ber ganje Fimmel mit 
all feinen Sonnenwetten fidj abfpiegelt?!

Traurig unb gebeugten ftaupteS ftetjen bie ar«



258 ®er Ungarifihe ^föroelit. 2ir. 34.

men jungen unb lugen bie bleidje ®eftalt an- - - - - - -

 »efegnet eudj" Ijeifit eä nadj jwei, brei Xa®״
gen, benn iljr fahret jnrüd in bie 3״nfdjiwoä״ unb 
fie treten abermals an baä 93ett ber trauten, jungen 
®utter, bie ihnen fegnenb bie Weiße abgejeljrte ftanb 
aufä $aupt legt... unö fegnet fie! 2Baä bodj baä arme 
fcerj bamalä gefühlt &aben muß ... wie (jeiß unb 
inbrünftig muß boc£ baä leife gemurmelte turje @ebet 
gewefen fein . . .

Gin ®utterfegen auf bem Sterbebette, baä 
fönnte unb foBte einen ©ott auä Stein erweichen! 
aber ein ®ott, ber Äinbern, ®Jäter unb ®ütter 
entreißt, ifi eben — lein ntenfd^lidjer @ott unb ba־ 
rum forgte er bafür, baß baä tiiiblidje §erj nur 
atme, aber nicht burctyfü^le unb burdjbeitfe!

2lm 25, beäfelben ®onatä אב fepen wir bie 
jwei jungen Snfdjiwajiinger wieber an ber Seite 
biefer bleidjen ®utter, fie fiteren nidjt mehr an ilj־ 
rein Äranlenbette, aber weinenb unb jammernb liegen 
fie (fingeflrecft an ber Seite iljrer tobten ®utter, bie 
auf ber (Srbe, hinter bem fdjwarjen Saljrtudje 
liegt!

Unb bann warb fie (jinauägetragen unb — 
wer roiU baä Viele Beib fdiilbern, ba« feitbem über 
biefe iljre Hinöer (Soniandje berfelben finb bereits 
ihr in bie ®ruft nachgefolgt!) baljinfnljr . . . Ober 
Verbauten fie etwa bie wenigen grenbeit, bie fie benn 
boefy wäljrenb ihre« ®afeinä mitunter fdjon Hatten, 
bem lebten innigften ®utterfegen, wer wiU unb 
fönnte eä Verneinen ? ! Unb biefe ®utter, bie nun 
feit 41 $a(jre11 in ber Grbe fdjlummert, fie Ijiefi 30־ 
(janna, geborne Bieidjenbadj, verefyetidjte 3• 2. 23aE unb 
war unfere ®utter !

Hein toateä 23il0 brachte iljre ®eftalt auf iljre 
'Jiadjfominenfdjait, es war eben bamalä nodj nidjt 
aBg:mein, fein 3lh in unjäfjligen Gopien auf bie 9Jadj־ 
weit ju bringen, aber fooft ber 25 אב inä 2anb 
geljt . . . unb fooft baä 3״aljrjeitolidjt" in unferer 
SBoljnung flammt, fooft lebt auc^ bein 33ilb in un» 
ferem fcerjen auf, mit ber fraget ®ibt eä wol ein 
2Bieberfe(jn? ®eWiß ! ob audj ein SBiberfterben ? ber 
3'oeifcl fdjon erwedt ®rauen! (Sine fQölle burdjju: 
madjen ifi Hitiberfpiel, aber ein fieben nodjiualä 
burdjleben, baä mödjte bet ®liidlidje taum, unb bodj 
wer bürgt unä, baß bem nidjt fo ift ? SBoflte vi.Beidjt 
jener 2e ircr, ber bem SKenfdjen juruft; !!Biber oeinen 
3öiUen lebft unb ftirbft bu, ou.ij baä gefagt (jabeit ? 
Wlöglicb! aber ftbredlicfj bleibt ber Zweifel fdjon, 
ben nidjt einmal bie eigentliche fUeligion ju 
(jeben fidj anftrengt . . . nur 3ivl'׳ biefe gantafie־ 
gefialt, bilbet fiefj in ben ÜBorten לי יניח 1א *שנת ' 

wenn icfj jdj>liefe, bann wäre mir Wobl, ein, bafi eS 
beim ewigen Sdjlafe fein 33ewenben Ijabe . . • unb 
roir wünfdjten eä ! . . .

Dr. Bak.

£ie ^rrfammfttng ber ^tafusquotler.
21111 21 biejeä, fo lafen wir in einer 2lnjeige 

bes ״S." foUte bie Stat11«quotler־!Berfammlung im £>0־ 
tel bet Stabt sfßariä uub jwar 11m 9 Uljr ÜDior» 
genä, ftattfinoen.

Um unferer ffteportcrpflidjt ju genügen, fliegen 
wir jeitlidjcr avä ben Rebern, fpitjten ben Stift unb 
begaben uns, fo geroappnet unb gefpannt ber ®inge 
bie ba tonimen füllten, jur lüerfammliing. 2Bir ertun־ 
bigten uns nadj bem Seratljungsfaale, ba l;iefi eg; 
bafür tonnte wegen ®angel an . . . *Baum  nidjt 
Vorgeforgt werben. 3Ran jdjweifte in« (Saffeeljaus, 
ging in ba« enge ®ietjimmerdien eines ber Herren, 
begab fidj in ben Speifeialon unb erwartete bie ju» 
erfdjeinenben Herren! Unb öa faxten wir beifammen: 
•Öerrn 9!abb ®r. ®iamant au« Sofonj, bem ancty 
ber ©em.־!ßräieä ^err ®olbberg folgen follte, &errn 
Slabbiner ftifdjer an« 2lfi6b, £>errn Babielau« Bieifer 
nebft bem ©em.־ißräf. Von 'JJaifjen, ferner jwei £er» 
ren au« (Srlau, jw.i au« ®istolj, eperrn 21. »vr׳eb־ 
Heber unb nodj jenianb auä S.-A.-Ujl1ely unb fdjließ־ 
lidj ben ®emcinbepräfeä aus . . . Xctbnp!

!Diit ®ewifiljeit wurbe nodj ber Biabbi׳ er von 
Nyiregylinza . . . erwartet. (Ss war beriitS an 10 
U(jr unb bie Ijodjeljreiiii'ertljcn Notabe'n waien nodj 
immer obbadjloä! ba Vertiinbete sperr $. enblicß. bafi 
ein geroiffer §err St. nebenan, ber 2Jerfa nmlnng fein 
geräumiges Socal anbiete, uub fo madjtefidj beim bie 
^JlenaiVerlamnuung auf unb wanberte ins nädjfte 
fcauä.

SBir, als Vertreter ber gefammten europäifdjen 
treffe in unferer bö.bfteigneu 1111b alleinigen jß rfon folg־ 
ten natfiilidj in SSewufitfeiu unferer (joljen SBiltigfiit 
mit bem ganjen Slplomb unferer SBiirbe, nah. 
®odj ba fyiefi eä: 33iS Ijierljer uub nidjt wei• 
ter ! unb biefe« nieberidjmeiternbe ״'BiSljierljer״, 
weldjeä feitenä beä sperrn gt. auf ^nfpiration oeä 
Stotärä 5. in 2Ji. an unä gerichtet murbe, fnljr unä 
foldiermafien inbie ®Leber, baß roir nodjjefct nidjtä ju 
fagen vermögen! 2lber große ®inge mögen cä gewe« 
feil fein, sic bort bei gifdjloffenen ®Ijiiren uns {Jen־ 
ftern (״bei bera £>i(j") auägebriitet Worben fein miii־ 
fen, wiewol wir an bem ißräfcä von ®dWnp f. ine 
befonbere 3eidjen ... ber Sdjwangerjdiaft waurnalj־ 
inen! Traurig wie ein begoffener ißiibej traten wir, 
wir näinlidj, unb nodj jwei iniereffi.te ^ntereffenten, 
bie bas Ungiüd bauen manbailoä ju fein, b.n Biiid־ 
weg an. ®a jebo.b von bem weifen ftiiljrer unb Bei־ 
ter ber 23erf nimlung bie Slorfidjt gebroiidjt W11 be 
Vor ber ״Stabt kß.1riä," wo vorjfiglidj in oiefer Seit 
ber ״allgemeinen SluofteUimg," wo jeser betann lidj 
etwa« ״aiiäjuftellen" *)  Ijat, ber ־}iibrang von firem־ 
ben ein gewaltiger ift unb leidjt eine ״(Somöbie b.r 

*) Ißeifit foviel alä tabeln.
.Sefcer ־®
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grruiigen" möglich wäre, fo würben wie gefagt, jwei 
Sßegweiferin gorin Von jwei Jporbar auigeftellt, welche 
jeben fontmeitbcn ״■Dlanbatirteti" benredjten 2ßeg ju jei- 
gett Ratten, unb wir von beut harten Schlage 
inbem un« bie Tpiire hart vor ber 9lafe < 11• 
g e ן cb l a g e n Würbe, un« noch aUjufcpwach 
fühlten, um bie große Strecfe fpornftreid!« 
jurtid ju machen: fo ftellten auch Wir, un« 
audruhenb, auf bie ßauer, pupten unfere 23rille 
unb warteten ber — Winter, bie ba nod) fommen 
füllten . . . vergeben«! 911« wir crfcQöpft ju Jpaufe 
angelaugt waren, fdjidten wir unfern Spiritus fami- 
Haris, wie ihn fc£>011 eine jebe Siebaftion für gewiffe 
(Sventualitateu haben mufj, um unfidjtbir am Sdjlil• 
(j Hod) ju laui'djen, hi״■ Ta inbeffen bie !Debatten fel;r 
leife unb ohne s|5antoffel geführt würben, fo erlaufdite 
et nur unjufammenpängenbe Wörter, wie gfcig ?leid; 
Sottgrefe, Sd)utd)an־arudj, Slabbiner, Sdnilfonb, 2luf״ 
löfung, Eingaben, 2luägabe1t, £ufet ufw.

911111 machten wir Wir un« VoQl baran biefen 
chiffrirten Rapport ju entziffern, wie manche unferer 
ßollegeu au« ben in aller 2öelt 23lätter gefd)tie־ 
benen 'Jlotijeu, fich felber fd)lecptgefd)riebene (Sorre«־ 
ponbejen fabrijireit, um bie 2ßelt glauben ju ma־ 
dien, wie weit ba« Söereidi ihrer Kreife reidjt, unb 
brachten bie Duiiteffetij ber 'üerpanblung pfraud, 
weide in Kiirje foviel al« n i cp t d bebeutet.

Sa weit ber Spafj, weiter piuau« reicht aber 
ber ßrnft ber Sadie — aud) 11id)t.

Uttb wie tonnte e« auch aaber« fommen? Da 
fd)0tt bie uranfätigliche Kundgebung biefer Partei 
einen Üßiberfprnch in fid) felber enthält! Sie neunen 
fich 2lnhä1tger ber Statuequo, bafj heifjt, gubett alten 
©dtlage«, bie ohne jebe« fßrogramm nach außen l)in, 
finb wie fie waren mw baher jebe fogenannte 2111־ 
ber«ftellung mit irgenb welchem !ßrogramine immer, 
perhorre«jiren unb verbammen utto ftellen, in bem־ 
felben illloinmente ben Sdjuldiaii 2 ־lrud) al« 
fßrogramm auf, Woburdj fie fid) fofort et-, vartei 
manifefliren unb ebenfo gut ein fpräjeoeii} für 
Weitere Sdjattirungeu fetjaffen, al« bie beiben 
gegenwärtig ju 9ted!t beftehenben Kanjleien. Ober 
bilbeleti fie fid! wirtlich ein, baß aud) nur 
eine Sd10mreba«gemcinbe, bie von gtjig 9teid> fo 
gut bebient ift ttnb an bet Sippen bet 9labbincn 
Von Ungwar, Ipuft, ,!fjrefeburg unb 2luberet hangen, 
fid) ihnen anfchlicfjen werbe, weil einige einfiditvollere 
2aien beut SBirrwarrehrli-herweife gerne ein (Snbe ma־ 
dien würben? ©in 2lubere« Wäre ed, wenn Rabbiner wie 
Ungar in ^at«, fßereleä in 9t. Kärolp, £anb«berget 
iit ®r. 2Barbeiu ttnb not) einige ähnliche fid) an bie 
Spitje ftellen unb bet» Stab übet bad xl)ut1 unb 
Saffen ber Sdjomreba« berädieti ! ! ! 2ßol)l wäre aud! 
bann nod) ber ßrfolg zweifelhaft, benn wer nicht 
blinb ift, ober blinb 1l)un will, wirb wo! einfel)״, bafj 
e« fich bei ben Sdwmreba«, feit lange nidjt mehr 
nut fromm ober unfromm, um Sd)uld)an2־lrud) ober 
nid)t Sd1uld)an2־lrud) l;anbelt, ebenfo wenig al« bie 
£a1tbe«fan5lei baVoit 9totij nimmt, ob ihre 2ln()ättger 
(51)0r mit Orgel ober (il’afanim mit Ouarteteu i)a־ 
ben, foitberit um blinbe Unterwerfung unter jene Von 
bet Dut111|ühru11gdcom111iffio11 al« Häupter auiiertaunte 

^ierardjen, auf Koften be« Sd)uld)an9׳Irucb« fet&ft! 
Da« bem foift, beweiftebeu ein 'Jiunbfdjreiben feiten« 
be« SRabbinuet« ju £>uft an bie orthobojcen Semeinben, 
ba« ihnen auf« Strengfie Verbietet fidj an bie 23er־ 
fammlung ber Statu«quotler beteiligen . . u. Wie 
täine e« benn fonft, bafj fie auf ber einenSeite !eben bet 
benTitel DoEtor fiih't fd;onäprioriverbamint roäljreiib 
fie in SfAapa 23fpw. einen eiteln ©Jeden, ggnoianten 
nnb Thoren protegirte ?! 3Ber weife e« ntd)t, bafj bie 
Durdiführungdcommiffioii offen ^^affibidtnud treibt 
unb ben 'Jlarnen Sd)uld)an2־lrud) offenbar nur al« 
Dedmautel gebrau f)t! SBenn batyer bie StatuSquo׳ 
Partei biefen auf ihre gähne fdireibt, um babitrd) 
wie fie fälfd)lirt)er;oeife glaubt beit Sdjomiebadlern 
(Soncureiu ju madien fo ift ba« nicht« al« eine Selbft« 
täufdiung unb föinmt un« bor, wir bitten un» 
fere Sefet taufenbmal Wegen be« alljuprofaen 23er» 
gleidje«, uni @ntfd)ulbigung, wie wenn eine wirtlid>e 
Kneipe ber 2lnbern, weldje unter berfelbeit girma 
fteht, int ®runbe aber Kuppelei treibt, bie fiuuben 
abfifdjen 311 tonnen glaubt!

Sßir warben bie Partei ber Stntu«quotler aud) 
bann verfielen, wenn ipr Programm fid) um bie ma־ 
terieUe grage in 93ejug 2luf bie iöctheiliguitg am 
Sdiulfonbe bewegen möchte, fo aber war ba« gläujettbe 
gia«co, ba« wir vorau«gefel)n unb gefagt, nicht nur 
ein eoibente«, fonbern aud) ein wohlverbiente«.

—a—

^M«t-($jronilL
®eflerreidj-uitgarifdje ^HonartQie.
*** 2111 ber ßanbe« 9־?abbinerfchule beginnt ba« 

neue Schuljahr 188/187 9 am 22. DEtober l. g. Tie 
©infchreibitngen unb 2l1tfnah״t«prüfu״geu für badfelbe 

! finbett am 2. 3. unb 4. «September, eventuell Von 
| 22—25 DEtober ftatt. Die 2luft1ah1״«gefuche finb an 

bad fpräfibium be« ßc^rförper« jn richten.
*** 23011 bem weithin befanuten Schritt ftetter 

| öerm gul. Deffauer ber bereu« fehr viel 250lf«thüm״ 
lidied unb 9hiplid)e« geidjriebeii, erfcheiut ndchflen«

I ein 9 230gen ftarted 23ud) unter bem Titel ,, מפתח 
 Sdjh'iffel gum ®ebetbudj jur Belehrung unb»■ לתפלות
?IttfElätung ober bet erläuterte ©otteäbienft, ein gattti־ 
lienbuch jur Belehrung über (S n ft e h u 11 g, ® e ־ 
f eh i dj t e, löebeutung unb g n h a 11 ber 
®ebete, wie für bie 9litualvorfd)riften ber ger. nach 
ben Quellen ber jüb. ®efepbüdjer", auf welche« wir 
bad jiib. )ßublifum befonber« aunnerffatti machen.

*** 23011 einem Jperrn 25. grieolänber etfcl)ien ein 
100jäl)riger &au«fale1tber vom gal)te 1840—1940 
jüb. unb djriftlidjet geitred'nung, jum greife Von 
50 fr. unb ju beziehen vom 23erf. ^ier, neuer 
ülaittpl. 9lr. 1. Ta« ®anje ift fo flar unb einfach 

■ jufammeugeftellt unb fo unentbehrlich in jebetit jiib. 
jpauähalt in iüejug auf gahrjeit» 23ar2־KijW0, ®e־ 
hurt«־ unb Sterbetage, bafj e« nur warm enipfoleit 
werben fann, ba obenbrein ben 23erf. ju unterftüfoen 
eine wahre מצוה ift.

*** gu allen Spuagogen unferer 'Bctropole 
I cuurbe ber ®eburtdtag nufere« «gerrn unb König« 
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folonell begangen, aud; Pom Sanbe berichtet man und 
von allen Seiten über bie«fällige ftaügeljabte geier« 
lid)!citen.

*** Son bem bereit« in unfercin Slatte ermäljn־ 
ten ebenfo guten ald jdjönen nnb ltüfolidjen ״Magyar 
Lmxicou" rebigirt von Soinogiji Gbe unb Ijerausge־ 
geben von griebrid; diautmann, liegt un« hiebe. ba« 
VI!. §cft vor, unb tönnen mir 1111« über jebe« ein 
jelne £>eft nur auf« lobenbfte anßfpredien.

^eulftßranö.
♦*♦  Srodljau« Heinern Gonverfationdlejicon ״3 

(3 unb ueuefie Auflage S. 168) fteljt nadjfuljenbe 
Grtlärung bed SSorte« אשמנו״" Dfdjamnu: im jüb. 
Kultu« ba« Siinbenbetentnift, weldje« am Tiorgcn 
be« Sfi ng ft f e fte« im 3! aff er ftebenb gefpro־ 

.elfen wirb. Ainsi on fait 1’ liistoire ־
*** 'Der Sorftanb be« Kunftverein« in König«־ 

berg hat bie anfang« jugefagte Grlaubniß jur 2l11f־ 
ftellung ber Säfte 30l;ann $afobt)» im ftäbtifdjen 
Whifeum, nad'träglidj (mabrfd)cinlidj meil bcrfelbe 
Sojialbemotrat mar) verboten. S?a« bodj beutfde 
gilifter fdjmeifmebeln tönnen, mürbe Sörne Ijierauf 
gefagt hoben.

prellt ftreitfi.
*** Saron ®nftav uon Stotbfdjilo Ijat für ba« 

!Rabbineifemin.r in Sari«, ba« fidj bi« je^t in 
einem geniietheten Socale he'anb, ein §au« gefdjentt.

Engfaitb
.#% 3m Saufe von 6 iVtonatei! mürben in Sottbon 

ritneU gefd lacltct 11,940 St. Slinber barunter mären 
4,128 trefa :-1,518׳ Schafe, barunter 7,826 trefo : 1,689 
Kälber, barunter 355 trefa. Soidjtig ift hiebei befott־ 
ber« bad Srljältnifj be« Trefa Siebe« jum ®ejdjladj- 
teien überhaupt (mobei nodj ju beadjten ift, baf) 
ganj fdjledjt audfeheitbeS Sieb Von vorn herein gar 
nidjt gefdjladjtet mirb) mieviel traute« Sieh mirb 
be »nach «em Gonfunt burdj 3ube1t, weldje iljre ®efefee 
halten, entjogen, meldje eine Sehen«־ unb ®efunbliciid, 
Serficberung liegt bodj im jüb. fRcligionSgefeh, menn 
man bebentt, ba« ein Drittel, minbeften« ein Sier;cl 
be« in ben Gonfum gebraditen Sielje« traut, ober 
anormal ift. 'Dlödjte bodj aller Orten, bemertt bic 
 r. $3." eine foldje Statiftit jufammengefiellt unb»״3
Veröffentlicht merben, ba 3״blen berebter unb miif ja־ 
mer alo jyrebigten u ib Strafreben. (SJie unfer feljr 
uereljrter greunb §err Simon Sadier un« Vcrfpraclj, 

 ־hoffen mir halb in ber Sage !11 fein eine foldje Stati ׳
ftit vom Ijiefigen Sßlahe veröffentidien ju tönnen, ber 
Slaljiljeit jebod) geredjt jn merben, tönnen mir un« 
bod; nidjt ju bemerten enthalten, baß beim bed; all 
bad Si!h nidit mirtlieh traut, was laut S',111- 
d1an2־lrud; al« trefa gilt . . .)

Die (fcbtrncompaguic in Trieft fenbet und 
folgende« Sdjrciben be« übcirabbiner iDicili in Trieft 
;11. Den Ginpfang 3!)rcr B"fd)1ift beftattigena laut 
tvcldjer Sie fid! unter meine Gontrollc für ben bie«־ 
jaljrigcu Scrfuubt von Gebern (Giljrogim) freiwillig 

geftellt ; ).110 Sie Scipflidjtet unb mirb ein jebe« 
Kiftdjcn Gthiogmi, bad ®ie verfenben van einem 
ÜUianne meine« Sertrauen« Vor bereu Slbfciibitng an 
ben SefteUer bei 3ljnen fpeciell anterfitdjt. bamit nur 
rituell brauchbare Gtljrogiin verfenbet merben.

Erinnerung.
Üßir erfurfjen hiermit unfere gefdjä^ten 

£efer, iucfdjc nod) im driirfftanbc mit ijjreit 
sßränumerationSgebüljren, biefelbe gef. elje־■ 
ftcnScinfenbcnjit fuotfcn.

3>ie !ibminiftration•

4jcs.i1 II etori.
Ein ilfmofenier,

ט 1י  n Seo ^erjberg gf 1 ä ti t e l.

(gortf.)
 ־Sßaljrljaftig. Gin jivanjigjiihr ״! ;Ulidit möglid״

iger Surfdje, ben Sie für einen achtjährigen Knaben 
!;alten würben, ift ber !Bräutigam unb ein faft eben־ 
fo alte« 3)iägbelcin, ba« nidit gröber al« er, ift bie 
gtiidlidje Sraut" ״Gin fdjöne« fßaar! nnb $l;r be־ 
ftreitet bie §odjjeit«toften ? ״'gdj? Jlßoljer näljme id; 
ba« ®elb baju ? Sie beftreiten fie fowie all Diejeni־ 
gen, bie mir iljre Sörie öffnen unb fiir meine Sitjüft־ 
linge eine fromme ®abe reidjen. 2lrm mie id) bin, 
fann id) fiir fie betteln, nidnS aber geben." ״Unb 
wovor. lebt bann 3l;r Baar?" ״Sßeif) id;’«? '׳Bon bem 
ma« (Sott eben gibt. '׳Ißovon leben fie jefct ? 'Jllaii 
tljut einen Dienft, man macht einen ®ang, man l;dft 
bem Ginen im §au)e, inan mäjdjt ba« ®efdiirr, man 
fieljt jur Kiidje, !um Stalle, inan lehrt bie Bimmer» 
vor ber 2l;iir, man reinigt bie Kleiber, man nfet am 
Kranfenbett, an ber SBiege unb ongleidjen Serrid)־ 
tiiiigen meljr. §ier fä.lt ein 3iff.11, bort ein ®rofdjen 
ab, ober rin alter gehen. $ft man gefunb, fo braudjt 
man wenig, ta genügt ein Stiid Sdjivaqbrob, eine 
Kartoffeliuppe ober rin Sdiluef 3ranc׳wein; ift man 
tränt, nun ba gebt man in« Kraitenljuu« ober ruft 
bie Sarmljerggteit guter 'Jknfdicn an. SJoVon lebt 
ber Sögel in ber Saft, bet gif t! im SSaffer unb ba« 
Tljier im SJalbe? öJotte« milbe §anb ernährt fie, 
ernäljrt und". Der Sogei in ber Suft," erwieeite 
ber gcifilidje §eu, baut fein sJleft, oaä Tljier im 
Siialbe bohrt feine §öl;le; aber fo ein !ölenidjenpaar 
braudjt ein Bimner, !Bett unb Kaften, Xif.l1 unb 
Stuhl, §01; 11:1b Siebt." — 0(01״ ! wir finb feine 
grinsen! Unfercin« ein eigene« Bimmer 1111b ein eige• 
n.« Seit! Dao gibt« nidjt. Unferein« l)at ein Siin־ 
bei unb fdiläft mit 110.11 einem Diißeub ebenbürtiger 
dJkiifdjentuiber in Güter Stube, Strolj !11111 Sager, 
jur D cfe fein ®eipanb! Gin Siebt, Gin Sdjeit §olj, 
Gin Difcl; unb Gin Krug für Vtile. Da« Glenb riidt 
unb br.id't un« an einanber; mir fdjmcljen unter ei־ 
nem Dadj ju einer gamilie jufammen. Go fteljt nun 
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einmal in nuferen {)eiligen Küdjern, ba׳j ber !Kciifdj 
nidjt allein fein foll, unö fo ift eS ein ®otte«gei>ot, 
ein ®eib ;u neunten unb Jene, bie armen Stuten, 
Welche eS fooft nidjt getonnt, Ijiejtt verhelfen, verüben 
ein ®ert oer fflotteS; urd)t unb 9tädjftenlibe.

®er gute Kiann ift von biefer feiner ()eiligen 
SKiffion burdjbritngen ; er opfert iljr ben Schlaf feiner 
Kädjt-, er b.tloet bie barfdje Jurüdioeifung, bie Ker» 
bäditigung, bie iljm feiten« er augcbetteltcn Jremben 
begegnen, er Ijat nur einen Kemf, bem er lebt, nur 
einen ®ebauten, ber ihn erfüllt: Sammeln unb ver־ 
tljeilen! AuS ber weiten Tajdje feines langen TalarS 
eine Klcdjbüdife jieljenb, Ijält er fie feinem Alaine 
Ijiit, ber eine tleine Silbermünje in biefelbe gleiten 
ließ. Audj ber ®eiftlidje ;ieljt ein ®olbftlid aus fei־ 
uer Körfe ״®a Ij.tbt Jlj:■ audj was Von mit" ®er 
Kettler ftedt rafd) bieJKüdjfe ein uub eine abwäljrenbe 
$anbbewegung macfjenb, fagte er; ״J.t) jieljtne nur 
Von Juben eine ®abe ״®iefe feinten bie Kerljältniffe, 
fie fönnen leidjt erfragen was oer Jatob fßereleS mit 
bem gefantmelten ®elbe niadje, ob idj ben Kettel für 
midt als ®ew.rbe ober im Jntereffe ärmerer ßetite 
betreibe, (Eljriften aber Verbädjigen uns, fie trauen 
bem Juben eher viel Sdjledjtes als ein wenig ®Utes 
ju. ®eitit Sie lieber föerr, mir in Jljrer ®roßmutlj 
ein ®elbftiid reirfjeit, fo foinrnt Jljneit bodj juweilen 
ber ®eöante, ber Jube Ijabe .Romöbie gefpielt, um 
Sie ju betrügen.

(Jort. folgt.) 

jStterarifcfjes. 
(Mittadjtcn.

®r.־KattijSa
Seeljrter iperr Toftor
Kon ben brei {fragen, bie Sic an utidj ridjteten, 

greife idj junädjft nadj B (®ebet um Kegen am Su» 
toafefte), nidjt weil fie bie widjtigfte, jonbern weil 
fie ein ®ort 311t Jeit, in bet wir leben fteljen.

Jn bem parlameitiariidjen Jcitalter, in weldjem 
wir leben, bädjte idj, baß, nacbo.-m wir an beit vor־ 
Ijergeljeitbeit Ij. Jeittagen unter Kitoget bem Ijimmli» 
fdjeit Keidjoratbe «angelegt haben, bringen wir am 
Sutoofefte bie Kitte uni Kegen als KadjtragSlrebit 
Vor Sdjluß b.r Seffioit ein. ®odj ber Ton, ben Jljre 
Jrage auf i lägt, ifi ernft, unb forbert eine ernfte Ke» 
fpredjung.

Kor allem foll biefe ״Kitte" nidjt toie Sie glauben, 
allfogleidje ®irt'ung für bie §erbftjeit IjerVorbriitgen 
in weldjer wir in unfern £an g'tridjen feines Kegeiw 
bebiirfeit, fonbern für ben ganjen JabreSlouf, fooft 
wir beji'en bebiirfeit, unb briidt fidj 9la;11.>am unb 
Klif oita (Sommentar ;11 Tanitl) 1, 4 fajt in bentfel־ 
ben Sinne aus.

Ju ben tropifdjen Säubern ift aUerbingS um 
biefe j«it Kegen voniiötljcn, bei beffen Ausbleiben 
bis 17. (i b e f dj ט a n Jafttagc in ipaläftina ait- 
georbnet würben (tDlifdpta baf.) oljne über bea }Iräf־ 
iufivtermin einen anbern ®runb 51t wiffeit, als ben 
einer 'llnfpieliing auf bie am 17. (Eljefdjvait be» 
gonnene Sünbfiutlj, an weldjem ״bie Sdjleußen beS 
Rimmels fidj aufiljaten."

Jljre <5cacje fann batjer nur nod) barauf rebujir*■  
werben: wesfjalb grabe bas SidoSfeft als Kittjei־ 
für Kegen, intb iiicljt etwa ber Jahresanfang aus 
ertoQreii würbe, unö nodj Ijettte wirb ?

Kleines wiffeitS liegt bie Antwort in ber Klifcfc 
a (K. Mdjaiia 1, 2) 21״ הכדם על מרומן ובחג ״ m 
Suto?fefte wirb über ben Kegen beftimmt." AuS 
bemfelben ®runbe wurbe auSiiafymSWeife an biefen 
jveftiagcu ben Opfern außer bem ®ein aud) eine 
®afferlibatioit beigegeben, ®er Talinub (Tanit() 2• 
ff) müljt fidj ab, entfernte Spuren Ijiertiber aus ber 
fj. Siirift (jerauSjuftnöen, inbem er bei ben Opfer־ 
geboten für SutoS bie brei Kudjftaßen מים (®affer) 
juiammeit fudjt, Was auf ben Kegeit beuten foll: 
tteljmlidj beim 2. Jefitage נככ״רם:*)  beffer 0=ונםכה 

״ ״ 6 " ונספה " י־־ונסכה
״ כמשפטם ״ ט6ם=כמש .7 "

(Ss t '.ut nocf! notlj binjujttfügen, baß bie Kl»״ 
ralfornt nidjt auf עלה uub חטאת bejogett werben 
tann, ba IcjtereS nie mit fiibation verbunbcn war, 
fonbern ber sJßlural foll auf eine ®oppellibation Ijiit• 
Weifen: ®ein unb ®affer. Gitblidj gelangt ber Tal־ 
mub, wie in vielen äinlidjen unnachweisbaren JäHen, 

| ju bem Sdjluffe: bie ®afferlibatioit fei finaitifdjer 
®rabition הל״מ.

Auffällig mertt Jonatljan j. St. bie ®affer־ 
libation erft beim 6. Opfertage an, wäljrenb itpm 
bie ißluralforin be« 2. Tages gar nidjt genirte.

Sdjließlii) bebauere i.h felber, Jljre ®affer־ 
frage audj nut ״wäfferig" beljanbelit ju müffen, ba 
bie Kew.'iSfütjrung aus ber Tora präcer, nnb ju 
fern liegt, um barauf weiter ju bauen, Jdj fiiljre 
Jljneit inbeß ein Kerljältniß bcS Kegen« jum SutoS» 
feite aus bem ')ßrofeteii oor, mit welchem Sie fiel) in 
(Ermangelung eines fidjereit AnljaltSpuiifteS jufrieben 
geb.-it mögen. Sedjarja fpradj (14, 16—17); ״Jene 
bie nidjt nah Jrttfaleni foininen werben, bort baS 
SutoSfeft ;11 feiern, bie werben fid) feines Siegens ju 
erfreuen Ijaben.

£öWp.

3ttr ®eldjiiftte her jüb. Srabilton oon 5• <$• 
•®eift. Rector am 31 et Ija-SSibraJd) in gSicn.

(Jortfeüung.)
Kitn führt bet Kerf. ;11 erläutern fort, baß ber 

®eutorononi wirflidj eine (Erflärung unb (Erläuterung 
bloS berjenigen Weieße fei, w ldje ni l)t genug beut(id) 
als ®iinibgefeße gegeben finb. Sdjließtidj iibergeljt 
ber Ker. auf öie inutljmaßlidjen Keweife unö meint, 
unter Anbern fei audj baS Sabbatgebot cm KeweiS, 
ba verbietet bie Sdjrift jebe Arbeit im Allgemeinen 
unb nennt auSbrtidlid) blos: 11 fern, ’lernbteii, Säen 
uitb Ahidjiieiben (a iS Anjüiibcn fdjeint ber gelehrte 
Kerf, vergeffen ju haben) unb bodj ift erjidjtlidj, baß 
audj anöerartige Arbeiiett verboten gewefen fein miif־ 
feit, weil ja an fonftigen Jcfttagen erlaubt wurbe, 
was lei1dicl)e Kebürfeiife crljeifdjen. ®aljrljaft geift־ 
reid) müffen wir ben Keweis nennen, ben ber Kerf.

*)öS fdjeint, baß in bem Gremplare, WeldjeS 
bet ®almub־Kebaetion vorlag, ונסכהם (oljne Jub) 
ftanb: 
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babunti erlangt, baß fidj gar oft in ber Schrift jwei 
Bete wibitfpredjen. Sßie? frägt er, ift ei möglich, 
baß ein unb berfelbe ©efeggeber fidj in einer unb bet־ 
leihen ,©efegeifammlung roiberfpredje? Unb felbft 
nadj ber Slnjidjt jener, bie lälfdjlidj anneljmen, b!e 
®Ijora fei oae SBerf verfdjiebener Berfaffer unb bie 
vmfidjt (» נתנה מצלה מצלה תורה  mifjbeuten, fo 
ift ja boefj nicht anjune(>1nen, baß berjenige, bet 
bie fRoHen ju einem ®anjen verbanb, nidjt baa 
Berftänbniß gehabt ()ätte bie 2Biberfprüd1e aui־ 
jumetjen ... ei tann unb muß alfo nur 
Voiauogefcgt werben, baß bie 2Btber|priidje üjre 
ilöfung in albetaiinteii miinblidjcn ß.fläiiinge i (jatten 
31. 32. Unb fo fdjließt beim baa inQ !Itircidje Kapitel 
mit ber Bewertung, bafj ei ber ®r bition nur 3d) 1־ 
bin bradjte ju glauben, baß bie überfcfjmängli^en 
grafen, wie: ©ott (jähe Rlofci, felbft bie (Son־ 
trouerfeit ber fpäteften ßeljrer fdjon, auf Sinai geof־ 
fenbart ufw.

®ai jweite Kapitel befpridjt bie ber ^1cfc 
ter bii ju beu Beiten Samueli unb enthält : bai 
Berftänbniß einiger ©efege ju ben 3eiten gofua’i, 
Slnfidjten ber älteften Beiten in Bejug auf ©otte«־ 
bienft burdj Opfer; über ©elfil'be unb Slafirtljum 
Wie über Seviratieljcn. Unb t)i.r jeigt ber Berf. 11 uti, 
ba& wenn audj bai 'Beteilten bei jiib. Boltei Ijalb 
(jeibnifd) 1111b (»alb nur jübifdj war, fo ergiebt fidj 
bodj oorjüglidj ani bem ÜBanbel unter gofua nnb ber 
Sllten, ba oai Bolt nodj in een (ilefeßen dRofea wati־ 
beite, ba« Berftänbniß einiger itamentlidj angeführter 
(Sefefce, fo Bfpw. baß bai ־פסה מגיהרת  im Sinne 
ber talinubifdjen (Srfläruiig gegen bie Karaiten ju 
nehmen ift, ferner, baß bie ^edigfeit bei Sdjwnrei 
jelbft bann nod) 11110 unverletzbar ift, wenn fid) 
nadjträglidj auch Ijerauiftellt, baß bii JJiotiv, welchei 
uni jum Schwure verleitete, aud) wegfällt wie öiei 
bei ben ©iboniten erfidjtlidj, unb voraui Ijervorgeht 
baß bai (fle|\(z 00m Schwure fo v.rftaiibeii war, baß 
ein foldjer unter allen Umftänben gehalten werben 
mußte unb butdjaui nidjt gelöft werben tonnte, wo־ 
Von bie Stabbiiien jebodj fpätcr gan3 unb gar ab־ 
gingen! (gortf. folgt.)

Jilflrpriorogifdje ^fubien
(gortfeh•**)

SBir hflben in ber legten gortfegung bie Be- 
tjauptung aufgeftellt, baß fobalb man ei !mal jum 
Cntjiffern ber affuriidj babiloniidien giiidjrifteii ge־ 
langt war, bie (Srtlärung bericlben feljr geringe 
Sdjwierigteiten bot , ba bie Biijdjiiften fich jebem, 
ber nur tljcilroeife beo &ebräifdjen unb Slrabi|d1e1t 
utädjtig war, ali e d) t ־ f e in i t i f dj jeigten. 
®odj ba alljugrofje Sicherheit nirgenbi gut ift, io 
laut ei, ich tvürbe faft fagen, 11 0 t h W e 11 b i g e r 

*) ®er richtige Sinn ift nadj unferer ־JJi'einung, 
bie wir bereits anberwcitig a.iigefpvodjen, bie baß 
©ott, 'JRofei bie ©efege nidjt alle am einmal offen־ 
larte, foitbern in gntcroalleii, wenn gembe eine 
Eventualität ein ©efeg eiljeifdjte.

**) S. sJlr. 6—7.

I 2ß e i | e, bafj einige ber franjöfifchen ©eleljrteii fiel? 
mit ben fo leicht gewonnenen IRefuItaten ntdjt jitfrie־ 
ben gaben, unb noch einen tiefem Ginn unb eine 
tiefere Sprache in biefen gnfdjrifteii firnen 100(1« 
ten, unb auch wirtlich fanben. 'Jlinßte buch jeber 
Spnljebrift ein שרץ auf 49 Slrten reinfprecheii 
tönnen.

®och einen nodj viel tiefem ©runb t>atte biefe 
Sache. ®er belannte ®riuft Renan £atte in feinem 
Buche Histoire des langues semitiques, ((Sefdjidjte 
ber femitifdjen Sprachen) weldje ber 1 ®heil feiner 
Vetgleidjenben ©rammatit ber femitifdjen Sprachen 
werben feilte, bie Benauptung airgeftellt, bafj ben 
Semiten jeglitic Begabung jur Bilbung von Epen 
unb cpoäälj.di tien ®idjtungen ganj unö gar abgelje. 
Run fanben fid? aber fe^r halb außer ber föö(lenfahrt 
ber gftar noi anbere epifdje gragmente.

®iefe nun bunten in feinem galle ben Semi־ 
teil beigejählt werben. Ilm eine ^ppotljefe war man 
burd?.111$ uid?t verlegen, um fo weniger, ali mau 
bereite früher ineljripradjige gnidjriften, bie genau 
benfelbeii gnljalt wiebergabeu, fowvljl auf egpptifdjen 
als perfifdjen JJloiiumeiiten, vorfanb. ®a aber bie 
Sprache fiel? feiner ber beiben Stämme, webet bem 
inbügermonifdjen nod? Dem femitifdjen abaptiren 
wollte, fo tarn mau ju bem Ijifdjft fonberbaren 
Schluffe, ba& bie Gpradje bem turanifdjen Sprach*  
ftamine angehören miiffe (®er gmje Gtreit erinnert 
lebhaft an bie bii jegt nodj immer fc^webenbe grage 
über 0ai Etruitifdje wo Gorgen iiadjiuweifen bemüht 
war, baß bai (Str1uiftf.be bem lateiiüidjen Gpradjftainme 
angeljöre, in jebem galle alfo iitbogetmaiiifdj fei, 
wä(nenb viele anbere ei ali turanifdj (jiuftelleii, fo 
befonberi Taylor in Sonbon). Run galt ei aber bem 
Kmb ben rechten Flamen ;11 geben, unb biei follte 
ben (Stfinbem einer Gpradje nidjt fo leidjt wetöen. 
Ratürlid; mußte bie 'Bibel ben Rameit baju Ijerge» 
ben. ®ie Bölteridjaftcn ר שט  unö אכד, bie ali tri־ 
butpflititii aufgejäljlt weiben, follten !Bölferfdjaften 
uriprtinglidj turanifeben Galiberi fein. SBäfjrenb un־ 
fet Slaubeiiigenoffe gulei Oppert anfänglich fid? für 
ben 'Rainen accadi s e h cntfdjieb, glaubte er 

| nadj einiger Beit beit 'Rainen » u m e r ri se h 
 aufneljmeii 311 muffen, fo bcliielt mtb cntfdjieb fidj ׳

Frangois Lenortnand bii Ijeute für beit 'Rameit a c־ 
c a d i s c 11.

6ine prinzipielle grage ift ei, bie bii beute 
eben nidjt enifdjieben ift. BJaren nämlich bie Babl?» 

; bplonier von fünfang an Semiten, unb Ijabeit fie 
wirtlidj epifdje ©ebidjte gemadjt, fo fällt Renani 

' föanptgebänbe gänjlidj in ®nimmer. Sleitan beljaup*  
tet nämlich, bie Semiten tönnen nie objectio, fonberu 
miiffen fteti fubjeftio fein, unb biefer aiingelornen 

I Subjectivität fdjreibt er audj ben ®rieb jum föanbel, 
jum Gigeiinug unb allem wai brum unb brau ift, 
ju. ?Henau behauptet eben, baß jebe Race einen aui־ 
gefpro benen (Sljarafterjug habe unb ber bei Ggoii־ 
inui fet eben ber Ijervorragenbfte bei femitifdjen 

! Stammei.
KAcsfalu ben 1C. Slug. 1 «78

Di־. M. Grünwald
(gouf. folgt.)

Str1uiftf.be
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“ie a f u t bes $ e t ft e s<״2
nad)

ber mofaifdjen <£e0re
»01t

£). ftleimenhagen 
*Religio 11 siebter.

Ceipjig.
(SoinmiffionSberlag ber Baumgärtiierifchen Buch־ 

hanblung.
(Sortf.)

Unter ״®uteS unb 5l3öfeä" Weld!e« ber ®erf. 
im §. 2. behanbelt, tömmt berfelbe ju bem Schluffe, 
baß bas hebr. טוב bieäbejiiglich blo« ba« volltommen 
Sittlidje, entfprcdjenb bem קדש fei, Wogegen fid) Wol 
nicht« fagen läßt, ebenfowenig alä gegen bie 2Iu«־ 
f übrungen in §. 4. in welchem ber 'Berf. mit Siecht 
gegen bie 2Infid;t tämpft, Welche behauptet, bafj ber 
Wlenfch mit vor wiegen» fdtlechten 'Jleigun־ 
gen unb Trieben jur ilßelt fomme unb jur Siinbe 
inclinire ufw. '®eiliger einberftanben finb wir mit 
ben Behauptungen beä ®erfaffer« in §. 4. welcher »ie 
fittlidjen 2lnlcgen »entilirt, benn wenn »er ®erf. 
baran«, weil bie Bibel nicht befiiirt Waä ®ut unb 
Böfe, waä ®ahrheit unb £üge, Siecht unb Unredft; 
Hiebe unb &af> fei folgert, baß biefe Begriffe alle, 
fchon im 'J)ienfd)en Porauägefeßt finb ... jo 1nöch־ 
ten unb hätten wir bagegen einjuwenben, baff bie 
Bibel, weldje überhaupt nur unfer Thun unb sJlid)t־ 
thun legeln normiren int» orbnen will, bie« ja 
burchauä nicht nötbig bat. ^ntereffant ift bie 2111« 
literfiing 3. S. 26. ®enn aber ber ®erf. meint, baä 
Wlaiinonibrä unb bie anbern jüb. gilofofen be« 3)lit־ 
telalterä fid) beßl;alb fooft an ülriftotcle« anlehenen. 
Weil er in einem Stüde mit bem iDlofaiSinu« über־ ; 
einfiiinnit, fo verfeiint ber ®erf. überhaupt, baß ba« 
3ube״thum ;11 allen ®pochen ber 3ed1trönu1ng para־ 
leit lief . . . Ü brigen« enthält biefer §. »er gleit! 
ein ganje« Eapitel, fomancheä Sefenäwerthe. Siecht 
l;at »er ®erf. aud; in ber 2lnfid)t §. 5. baä bie
inenfchlidie Seele eine in fich einige u 11 in a t e 1 i־ 
eile Jlraft nachber Bibel ift, unb bafj bie veifdjicbe־ 
neu 2luäbrüde al« ,נפש ריח, נשמה  mit welchen bie 
Sdjoluftifer unb bie Stabbaliften viel Unfiiiu trieben . 
nur ver|d)iebe ftraftausbriide für einen unb benjelben 
Begriff finb. Sille« ba« ift )War uidjtSwcuiger al« 
neu, aber ba« jufanunengeftellte ßniemble ift jdioii »er־ 
bienftlirf). 3nbe!*!en  verträgt fid! etwa« fd;wer bie früher 
auägeiprodjene 2lnjicht bes ®erfaffer«, baä bie Seele 
nur ein Strahl ber ®ottheit, mit ber 2l1mal)1ne, baß 
bie Seele etwa« Selbftftänbige« fei . . worauf wir 
Vielleicht nod; ju fprecQen tonimen. 2ln111ertung 4. 
S. 29. bemerft ber ®erf in bem 32 .1(2 .5 ואח״ה. 
39 eine intenfioe 2lnreguug be« gortlebenS nad! 
beut Tobe, in ber ®ielf. unb bod) bebeutet biefe 
gorni grabe mehr ba« Grljalteit, benn ba« eigentliche 
Beleben.

Schön nennen wir §. 6. über bie ßntwidelnng 
beä menfcblidjen (Seifte«, unb in biefem tritt unä ber 
£el;rer im beften Sinne entgegen, unb jur Belräf.i« 1 
gung beffen jitiren wir Qier be« ®erfaffer« eigene j 
®orte: ״Tie 2lufd!auung lag aHen religiöfeii $11־ 
ftiiutionen in ber mofaifcheit ®oliverjiehung ju | 

®rube. ®lofeS erfonnte nämlich alä Boifäerjieher 
fe^r wohl, baä nicht« befonberS auf ber erften entwi« 
delungäjtufe, einen bleibenberu (Sinbrucf in ber Seel» 
hinterläßt, als bie unmittelbaren 33 0 r ft e l» 
l u n g e n ufw. ufw. @ut »erwer!het ber SBerf. gleid) 
anfangs biefes §3׳ baä את רהתח־ל צריך ד,־ה לא  
 ufw. Rebern wir biefer Brodjur» btä jum ©nbe התורה
folgen wollen, fcbließen toir für nun mit ber Beifi־ 
«herung, baä biefelbe beä 3״tereffeä bttrauä nicht un« 
ruertt) ift, baä wir il!r fc^enfen.

(goitfeö. folgt.)

UTSEEJLTE.

Billigste

Einkaufsquelle
fiir

Grabinoiiuinente
uub

hebräische Bücher. ספרים

2Kcin reid!fortirteä Sagei Von ®rabmonu» 
menten unb §ebr. ®ildjern-B^fiD empfehle irtj 
b in p. t. ®ublifum al« baä billigfte biefer 21 rt. 
3n öirefter ®c.binbung mit ben bcireffenben 
gabrifanten fteljcii», bin id; in ber angenehmen 
Sage, ben p. t. ®ublifuin mit allen in biefe« 
gart) fdjlagenoen 2lrtit(n billigft unb prompte!'! 
jit bienen. — (Garantie fiir forrcfie Sufdjrift 
unb edjte Bcrgolöung.

Josef Rosenbaum.
®rabftcinOanbliing unb ספלים מוכר  Bubopeft,

fianbftruffe fiarläfafcrite.

3üb. §djiil'er
|a119 ber fßrcWtttj, Wcld;e Hefter ^)anbefö־ 

ober fonftige Schulen höflichen, erhalten 
,gegen 30—35 ft. monatlich, gute ß'oft, 
äßi'hnnng unb Söebieinuig (auf äßtinfd; 
aud; ®labierbcitiiljitng) bei ggit Führer, 
SUMjrcttgaffe 9?r. 4 2. <Stocf, jTtyiir 8.— 
21 11 Ö j i d; t auf bic a b i a 1־ 
f t r a fj e 1t 11 b 2ß a i t j 1t e r 23 0 11־ 
1 c b a r b. briefliche 2Infragen Werben fo־ 
fort beantwortet.
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Nepiskolai könyvek.
(Führer Ignäc-töl)

A Szämvetes pölda- 6s feladattära 4 kö- 
tetke..................................... 20—25 kr.

Hazai 68 ältal. Földrajz*  6. kiadäs 30 kr. 
A magyarok Törtenete*  12. kiadäs, kötve 

30 kr.
A Termeszetrajz*  elemi 5. kiadäs kötve

30 kr. 
Kisebbszerü FZWe/tör/enef*  jf-llemkepekben

B0 kr.
Elsö oktatäs a Francia nyelvben*  (ki<j- 

tdssel) ......... 30 kr.
Prakt. Lehrmethode der Ungar. Sprache 

36 kr. 
Emil vagy a Nerelesröl. Irt! Rousseau 

J. J. Franeiäböl forditä: Führer J. — 
Ära füzve............................... 2 frt 40 kr.

gjdgt־* A csillatrgal * m<׳gjelölt könyvek ne- 
niet nyelvben is megjelentek. — 
Nigyobb 1n׳»gre11deles״k n<etrfelel<5 
rabat-tban räszosittetnek. ־«

auö gutem £)c1ufc, werben in völlige 
Verpflegung uub jur Uebermadjung 
iin ,fpaufe bcS (gefertigten aufgc־־ 
nommen.

ZDx. Bäk.
Jlebacteur

biefe« ®latte«.

(Ssrogint
t'0!t ‘Parga unb (forfit, ferner grüne *pal-  
tuen unb frifdje tVlgrtjrn öerfenbet nitrfj 
biefeä 3ain■ ttircct וון feiten ‘■Preifcn 1111־ 
ter fpccicUer (£0115rolle Gr. (SfjrnJiirbcn 
beä •1örn. Trieftet ■gUbßincrä

Die Cedern-Compagnie, 
Triest.

2tnfrageit, bie fofort beantwortet werben, fo־ 
wie ®elbfenbuiigen finb nur ״an bie Gebern־ 

Gompagnie in ©rieft" ju nbreffiren.

Avis für Eltern!
edifilcr ber liatip ft. gSürger־, ^Sanbets־, ^leat־ 

ttnb $i!mn(t|iari־djure1t ereilten bei mir bottfommnene 
■gferpffefluiifl, ,Äuffidjt unb grjießnng. aumelbungen 
in meinet "‘301)1111114 Aöitigsgaffe 2?r. 16.

 erteile id; griinblidien llnterridtt ״Ghwiidtfeneii״
in ber einfatien unb boppeiien ?iudjljartiing, ,ßan־ 
belsliorrefponbeiq, ■gtedjiicn nnb allen goittitieqi*  
eiten ^ädjerit, fowohl in ungaiifdjer aU in bentfdjcr 
epradje.

A. Fein
Vraft. SJucfybalter, fßrof. ber 
iüud;i;a1t1111g nnb Jpanbelä« 

caricäpoubenj.

Saison-Artikel.
Depßt ten gros und einzeln) 

solider Apparate zur bil- 
ligen, leichten und stets 
frischen Selbs'bereitung 
des ärztlich vielfach ver- 

^?:*ordneten  angenehm er- 
frischenden Sodawassers 

fl. 7, 8, 9, 10, 12, 14,
Liter '/3 ,2 ,»/•1 .«/'1 ,1 ״, 
BesterVVeinstein u.Soda2'/4Pfd 
2 fl., 10, 20, 30 kr. Japan Im- 

port-Faltenfächer.
85 kr. engl. Stoff-Sommerhüte. 
>'i melier«'i Gerät he nebst

Anleitung. Bambus- 
Zugfischerstöcke 
fl. 1 40, mit Rad 

fl. 7 — 14, Fischzeuge 10—90 kr. 
Lockfliegen Dtz. 80 kr., Netze, 
Grundschnüre, Angeln u. s. w. 
Gefrorn*  h Maschinen nebst 
Recepte, selbstwirkend fl. 9, 
12. 14, 18, mit Kurbel 11. 9.50, 
14.50, 21. Amer. Oberstschaum- 
Schläger fl. 1.50, Fliegenschutz- 
I)rathstürze 40, 50, 60, 80 kr., 
Fliegenfangglas weiss, blau 
30, 40 kr., Ventilpippenkorke 
für Mineralw. 75 kr., Tropfen- 
fang • Rothweinkorke 60 kr.. 
Cristallknopfkorke 20 kr., Gar- 
tenwindleuchter fl. 1, Kohlen- 
bügeleisen fl. 4, Lang s Oeco- 

noiiiic-Schneiikochrechaud 
fl. 2.50, 2.75, 3.—, Stoppeiheber 
für stark verkorkte Flaschen 

fl. 1, 1.30, 1 90, 2.15.
Taseli« n - IHh'gpmatt»•!! 
nrrnr ^MKUtur Binder fl. 2 75,

 ,jlür Erwachsene״״* .
in» Wald u. Feld 

*fl. 4.50, 6 50, mit 
Spangen fl. 14.50, mit Behänge

fl. 21.
Inmectenpulver-Zermtiin 
be •• 50 kr., hiezu Pulver 30, 50, 
75 kr., amer. Selbststellmäuse- 
fallen 85 kr., Hühneraugenfei-1 Reisenecessaire,
len 30 kr., Hühneraugenringe Sonnen tn^cLen 1■ 11 r als Re-

Dtzd. 24 kr. gulator. flach,Gobi-
Dr. Kchrrber's complette y[ .-yi) bronze fl. 1, Reise
-• ׳ י  > 'T 4 ־—!' Turngeräthe j r wecktihr 5.50, neue

4 (0 J nebst Schule, bequeme Zimmer-
»*  t^’il ]Xi fl• K-öO, Turn-; tusche 1.50, B.iro-

\?/ kugeln, Kilo meterhäuschen, Figuren und
*•/ ji ** 30 kr.,einzelne Thermometer fl. 2. , Kaptizi-

Turngeräthe f.8chulgebrauch. ner 40 kr.,Cosmopolit-Trocken- 
Fli *l'HI  a^er Art, Neuestes für raucli-Jagdpfeife fl. 1—1.30. 
Mt'JilTfcl persönlichen Schutz, Gurt.»*n*  >rit <*n  auch für 
häuslichen Gebrauch, Kran- Feuergefahr in jedem Gelass 
keupflege. Ueberzieher und benützbar fl. 10, 11, 17, 21.

Tz.״ ־ pr, Rndappst,
Xfet/L L Dnrotheagassft 2.

Mäntel mit Kaputze fl. 7.5(\ 
9—10.50, Clisoir auch f. Frauen 
fl. 1.80, 2.—, 2.40, 3.50, Pump- 
Clistier im Blechkasten fl. 3.50, 
Betteinlagen für Wöchncriucn 
und Kinder fl. - .75, 1.35, 2.70, 
Luftpolster 4.20, 7.50,Schwimm- 

gürtel 5.40, 8.—.
Kindernährflaschen,

• .selbstwirkend durch
• Lippenbewegung

fl. 1.20, engl. Zahnperlen, be- 
kannt für zahnende Kinder, 
fl. 3.—,Kinderwagen mit Dach

fl. 12.50.
Reitsättel, Schweinsleder 

engl. fl. 15—35, Dop- 
pelzäume fl. 4.80, 10, 
ßteigbügelriemen

fl. 2.50, 3.50, Gurten 
2.20, 3.60, Scliweiss-

decken fl. 3—5, Steigbügel 1.60, 
3.50, Reitstangen 1.80, 3.75, 
Trensl 50 kr.,1.50, Rinocero■- 

gerten 70 kr., fl. 1.20—7.— 
Eingeschlossene Sicherheits-

Revolver•»““• 
z?/e-^?-25<^״ Patronen fl. 5,

7, 9, gravirt fl. 7, 
ez g, 11, kurze Cen-

tralfeuer Bulldog-Revolver 
fl. 13.50, 17, 19. Flobert Ziel- 
und Vogelgewehr fl. 12, 14, 17, 
21, Kugeipatronen 100 St. 50 kr 
LlgnuiiiHnnctum-Kttgeln 

fl. 1.40—4.—, Kegel 
fl. 2.25, 2.50, solide 
Croquetspiele fl. 18, 
Reifspiele Dtzd. 1.60, 
Botanisirbüchs. 1.20,

•'

----- ---------
1 40 2.— Gummiballons, lllu-

* . " * 1 .......... llnllmKiniu'ati'onslaterneti und Ballons
für Gartenteste «>, ■'*° ־ 40י  yu kr• 
Kleidermciiut®־Rei^erol- 

len fl 5 75 soli- 
de Reisekoffer, 

n״■• Handtaschen ״. 
-jüinliängtascheo 

-üül^jeder Grösse, 
lidriemen 90 kr., prakt.

Beziehbar bei

1878. (Bubapeft, ׳Druct ber ״‘Pannonia״ Jpod),~.affe. 14.


