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4 fl., oierteljäljrig 2 fl ©ftue !Beilage: 
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balbj. 1 fl, gilr ba« 'HuSlanb ift noch 
bas 2Rebr bes ’ßorto ftinjujufügen.

Snferate werben billigfi berechnet.

“Erscheint jeden Freitag. 
1 _

(Sigentljiimer unb uerantwortlidjer Siebacteur
Z3r. Ig^rx. ־TX7\ Bak, 

emerit. ;Rabbiner unb !ßrebiger.

^»ubapelt. Öen 5. QMUoßer 1878.

Sämintlidje ©infeubungcn finb ju ab• 
reffireit an bie SRtbaltiou beä ״Ung. 
Säraelit" ®uoapeft, 6. Stj., SiinigSg.

; Sir. 16, 2. <gt.U11beniit)te2Jianuftripte 
j werben nidjt retournirt nnb nnfrait■
I litte äufdjriften nidjt angenommen.
i 2l11d) um Icferifdje CSdjrift wirb gebeten
i____________________ I

3n^alt: 3um £5e1föf)nu11ggtage— £}rig.6־orrefponbenj. 2Bei^cn2־(tab äßeif}en2:0־ti§ — *Blonatabericfit  ber ?IHiance 
3ßocf)eit6־l)ronit. — geuitteton. — ViterarifcEje•? — ^nferatc.

Unfere heutigen Suben finb bieöbejüglich 
| weniger ״gottfopperifd;.״ ä)tan ttyut ftcb 
: nicht einmal momentan 
 an. Seher wiinfd;t auf ן
I bem lie&eit @ott juredfjt 
| mert 11m bie 2Sünfd)e,

©ott in Segug auf unö liegen möchte!
SBaö faften nnb betl;cn wir nicht alleö 

jufammen fiir baö Sßofylergebeit, fiir ben g^e־־ 
ben unb baö £>eil ganj Sfraelö, währenb Wir 
einanber befetyben in £>afj unb 30r  ־tl tln• ״׳
»ernunft unb Viebelofigfcit! " צום תקרא' הכזה  
לד רצוץ ויום ©0 " waö nennt ihr einen ^afttag 
unb eilten bent £>errn Wohlgefälligen Xag? 
möchte maninit bem ‘frofeten fragen!

Q8 hat Ju allen 3e’tetI, nic^t nur in 
Subentljitmc, fonbern in allen Selcnittniffen, 
Süenfdien gegeben, bie STQeilS mehr bem 
nüd;ternen ®eilten, Xbeilö mehr bem innigen 
fühlen fidj hingaben, eö bangt baö eben »on 
ber Snbitoibualität, benn »on brr 2ßiffenfd;aft 
unb ber Ueberjeugung ab. Unb h'e8e3en .'ft 
aud; jeber Äampf »ergebens. Sa, nicht ein־ 
mal bie Srjiehung ift hierauf »on tntfchiebeiieii 
(ginfluffe, wiewohl biefelbe nicht ganj ohne 
Snfluenj ift. ®ie ^Belehrung, ltttb fie fie bie 
überjeiigcnbftc, hat früher bloö biefelbe SBir־

 -Kitt biefer ^lr fängt bas IV. töuar׳
tat ttnferes glattes an, unb (0 bitten wir 
benn böfTitfiil um bie ßalbigße Erneuerung 
bes JUionnement5. frühere glätter Hannen 
für etwa neu eintretenbe Abonnenten itacfi־ 
geliefert werben. JUrij ßnb ältere £ahr- 
gänge, foweit ber ?.♦orralli reicht. gebunben 
ober ungebunben ju haben.

_ D* e Administration.
3um SSerröbnungstage

Setanntlid; wollen unfere alten, front־ 
men ?ehret, baff jeber, ber bie Sluöföhnung 
mit @ott anftrebt, fich auch früher mit feinen 
^einben auf ßrbcit »erföhne, fo rühmte fid; 
auch ein alter £el;rcr, er habe fi<h nie 3״ 
Sette begeben, ohne früher feinen fycinbcit 
»ergeben ju !;abcit. (baher he*Üt  cg auch ’n"V 

.^SSaterunfer״: Uub »ergib unö unfere ©chul־ 
ben wie wir »ergeben unfereit ©d;ulbic,ern . . .) 
®a gab eg in einem ®orfe jwei Suben, bie 
einanber töbtlich haffte״» fü aber ^er ^er־ 
föhnuiigötag eiitging, reichten fie fich an ber 
©d;Wclle ber ©hnagoge berföhnt bie £)anb, 
Wäl;renb fie fid; eeint Sluögange beö gefteö 
an berfelben ©teile wieher juiefen: (£ö 
bleibt beim eilten!

mehr foldjen 3wang 
eigene gauft fich mit 

311 finben, unbefüm־ 
bic etwa her liebe

3)ie niicfihe Jlumtner erfdieint nadi (!.Feiertagen, roefdier die Fort[, unfere? fie&r. ,,JileiiiedeFmfis'' 5eif1egen roird.
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hing, wie etwa bie «Jpilfe bcS SlrjteS bei bem i 
innerlich trauten Organismus, fie förbert ! 
pöcpftcnS ben stampf ber 9?atur gegen bie 
jerftörenben (Elemente ber Ärantpeit, je naep 
ber 3nbivibualitat beS ®etrcffenbcit unb iticptS 
weiter.

©aß bie itötpigen Slulagen burd; bie j 
straft ber ftärfent ober fcpwäd;ern ®eiveife j 
prägnanter uttb fepärfer auSgebilbet werben 
tönnen, geben wir gerne ju, aber, bafj bie 
ftärtften Slrgumentc biefe Einlagen umwanbeln 
unb attberS maepen fottten, ift ebenfoivenig 
benfbar, als eS ntöglid; ift bie Grotte ber 
SJSflanje in ber (Srbc unb bereit ®Jurjel ber 
Sonne juivacpfcit ju maepen.

©te ^ßrofeten verfuepten eS baper aud; 
niemals ben (Sinjclneii ju lepreit, ober aud; ; 
nur ju prebigett, fie wattbten fid; ftetS an bie 
®cfainmtpcit, ober an bie Veitenben uttb SIRafj־־ ! 
gebenben. Äepcrriccperei־־ unb 9iid>tcrei aber 
ift burcpauS nie eine jitbifd;c 3nftitution. — ! 
vorn äJiofaiSmuS als ftaatlicpe ÜSerfaffiutg ift ' 
natürlich abjufepen — gewefen, ttnb Wenn fie 
im SJtittelaltcr tropbem pic ttnb ba graffirte, : 
fo War bieS bloS eine 30־lgc bcS tatpolifd;e11 I 
®cifpielS . . .

3ft eS aber nunmepr 1tid;t betritbeitb, baß . 
man gerabe in unferer Beit, wo baS 31tbc111tl;11m 
gerabejn berufen uttb berechtigt ift, fid; iit einer 
®Seife wie nie, jtt entfalten, bie pcrrlid;ften ®lü־־ 
tpcit jtt treiben unb bie fcltcnften$־rüd;te ju reifen, 
gcfpalten ttttb jerllüftet, baS ©emeiitbeWcfeii, 
baS eiitjtge fefte ®anb, baS uns uinfcplinge, 
ju jerrittten beftrebt ift!

Hat eS benn 11id;t ju allen Beteil ver־־ 
fd;icbeuc 9iid;tn11ge11, eigentlich 311bivib1ten ge־ 
geben, bie ganje klaffen bilbeten, opne baß i 
beßpalb bie (Sinl;eü auch ״ltr tut ®eringften 
geftört worben wäre!

Hören wir bod; ben Rattan, wie er für ! 
bett elften ©ag bcS SnffoSfefteS iit bem mit 

בראשון אקחה  beginnenben 30jer, beut SJiib־ 
rafd;, bie (Sinpeit 3fraclS in bem ^eftftrauS 
fpmbolifircitb, nad;gcbid;tet, bett wir wie folgt 
verfifijirten :*)
©ein, ber als (Srftcr 1111b Vetter gilt, 
®ring id; peilte als finniges ®ilb, 
©ie fepönfte ^•rud;t vom «fpabarbaum, 
Sßeil er !;eilig unb febött im ®Seltenraum! 
©eit״ Vitlato" ttcpnie id;,ben 'jSalmenjwcig, 
®Seil er finnbilblicp beut frömmelt gleid;. — 

*) 3« einer woit 11116 gehaltenen ©uttosprebiat

©ie ®iprtpe wäpl id;, bie immer griin, 
®Jcit ©oft einft jwifcpen SRprtpen erfcpien — 
Uttb aud; bie SßeibeujWeige finb, 
(Sin Sinnbilb ©otteö im ®Solfengewinb! 
(SinS ift ber ״£nlaw", ber (Sßrog״ (Siner, 
®Seil aud; bem <£)errn gleichet feiner! 
©er ®acpWeiben finb, wie ber Stamm־־ 

mittler jWei, 
©ie ®?prtpcnjWeig’ jeigeit ber Stamm־־ 

Väter brei. 
©er ״@ßrog״ ftellt SlbrapamS Sliter bar . . . 
©er ״£ulaw״ legt 3ijd;atS popcS Opfer

Har — 
©ie buft’gen äftprtpeit finb 3acob gleich, 
©er fiep erworben baS Himmelreich! 
311 ben ®Selben fepen wir 30fefS ®ilb, 
©en ®riiber Verfolgt, von £)aß erfüllt! 
®Sie Sarai; Verjüngt, ift ber ״(Sßrog" fepön, 
©ie ofe 9fcbbefa, ber Valuten Jpöp’n! 
©ie frud;treid;e £eap ber äRprtpe ®ilb, 
©ie SBeibe ber neibenbeu Sd;Wefter gilt! 
3m ״@ßrog" fepn wir beö SpnpebrionS 

9htnb — 
3m ״Vitlaiv“ bie Sd;riftgelel;rtcn im ®1t1tb! 
311 ber SJiprtpe ber I;ord;cnben Sd;itter 

B^pl, 
3n ber ®Seibc, bie ^־iillc ber Sd;reibcr 

jumal — 
©er ״@ßrog“ foll fiipnen beS ^erjenä 

Sülib’ 
©er ״Vnlaiv“ bie ©pateit, bie beS Körpers 

finb — 
©ie 9)iprtpe bie Sd;ulb, bie begangen baS 

W; 
©ie ®Seibe bie ^el;ter bcS ®1?ititbcS aud; — 
Unb wie ber ״Gßrog“ jeigt, bie Vollkommen 

genannt, 
^llS ״£nlaw" bie Sfianner ber ©pat be־־ 

fannt — 
So jeigt bie Sfiprtpe bie frommunb fcplicpt,— 
©ie ®Seibe, bie Wo’S an Slllem gebriept!
Uttb wie tut ״(Sßrog" ®crurf; uttb @cfd;macf 

fid; fitiben, 
So finb bie, bie @0tteSfurd;t mit ®Siffen 

Verbinben — 
Unb wie bie ^alme voll ©uft, opne Saft 

ju l;aben, 
So finb b i e opitc ®Siffen an s|>f(id;tcn 

fid; laben! 
©ie SDivrtpen glcid;en ben Sd;riftgelel;rtcn, 
©ie il;r ®Siffen nid;t ju ©baten Verwcrtbcn . . 
©er ®acpWeibe gteid;et Diejenige klaffe,
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®ie webet fromm, nod; gelehrt — beS 
SBolfeS SOJaffe! ן 

®od; wie bie ^Slater bic 3־riid;te fehlten, 
So miiffen biefe auf jene fid; ftiipcii — 
Unb fo wie jene !;aitgcit an biefen, 
So ftnb jene an biefe gewiefen — 
Unb fo Wie bie blätter bett -$rüd;ten bienen 
So folleit bie frommen bie ®ottlofen fül;ner.! 
®aß fie mit eiitanber loben, 
®ott ben )perrit im Fimmel brofeit!

So faßten unferc erhabenen Alten baS 
Subemthum in feiner Einheit auf, bereit Söei־ ! 
fhiel für ״nufere frommen" bod! maßgebenb 
fein follte.

Sßir fönuten bie Sache aud; vom fenti־ 
mentalen Stanbpuiifte aus behaubeln, aber 
baS ift Sache ber offijiöjen fßrofeten, Pflicht ) 
ber ft'anjcl, wir reben ber Angelegenheit ber 
AuSföhnuitg von uitfcrem Stanbpuntte aus 
baS Sßort.

<5S gibt SBielc, weld;e ber Spaltung baS 
20 ort reben, uub in bem ®lauten befangen 
finb bie hVVerortl;obope Bewegung habe etwas 
provibeutieUcS, weil fünft bie Religion 311 
®runbe gehen müßte! 2öeld;e ®h1n’hcit! als 
Wie Wenn bie jüb. Religion, wie anbere bloS 
eine $fird;enreligi01t, eine Religion bloS in 
ber £>effentli(hfeit uub für bie Deffentlid;feit 
Ware, unb nid;t vielmehr eine £1auSrcligion 
quasi, eine Religion ittbivibuellen ®hl״lg ״״t! 
VaffenS, in ter jeber uad; feiner ^agon l;an= 
bellt unb felig Werben fann!

®aS Subenthum hat nur eine gemein־ 
fame Angelegenheit, unc bic ift fein ®c= 
meinbeWcfcn jur Aufrcd;terhaltuug feiner Vehr־־ 
häufet uub feiner fonftigen jübifdjen Suftitu־־ 
tionen. 2öcr biefe jerftört, legt wie Amalet bie 
£janb an ben ®htoit ©otteS, wer biefe bent 
Verfalle jnfiihrt, verfünbigt fid; als SBerräther 
au feinem burd; Sal;rhunbcrte gewcfeiten ein- 
heitlid;cit SBoIfe! Unb barunt erheben wir 
benn unfere Stimme jur SJerföhnung mit beit 
SGSorteit ber Schrift: די עליכם יכפר הזה ביים כי  
$011 תטהרו ד" לפני עונותיכם מכל אתכם ־־לטה,ר  @ott 
ber £>err eure Sd;ulb fül;nen, unt end; von all 
cuern Sünbcit ju reinigen, fo inüffet il;r felber 
erft v 0 r ®ott eud; rein machen!

®riginur-Ciorrefpoiiöeiij.
SBai^en. 

2öbl. Diebaftion!
(?tiiflcbent beg Spruche« מתיך ייצא ום ש✓ אין  

 bin id; burdiaug hin öreuiib ber jßolemit מריבה
bewerte bafyer int ®0rl)tnei11, baß id; feine ißolemit f;er« 
vorrufen will, fonbern nut meine iubiVibueHe ®einer־ 
tung auf bie in ber lebten Dtummer 3l;re« wertben 
®latte« gemachten äeufjerungen 3hre« piefigen ßorre«־ 
ponbenteii, meineg greunbe« £>. 2ab. iReifer, madjen 
will. — (Selber ift jwar fo freunblid; meine 3ufd;rift 
al« ®Jormtng rid;tig ju l;eifjen, fogar bie Sad;e für 
wichtig ju ertläien, billigt aber nicht, bag id) unter 
meinen Äameii ben Biijah ^räfe« ber Schulcommiffioit 
[teilte, febeint aber in bet gortjeßinig feine« ®riefe« 
biefe 'jlichtöilligung ju uergeffen, inbem e r in ber 
Spenbelifte jum meinem ;)tarnen benfelben ßufaß 
gibt. — Uebergeljeiib ju bem iltatlie betreff« Unterftiifcuug 
bei20 ׳calarmen, will id; blog bewerten, baf) bag ufuelle 
Sßanbern ber בחירים im Dtonat (dlul nidit profef־ 
fioiwmäfjigeS Sd11wrrertl;um benannt werben tann, 
benn in ber ®emeinbe, wo Selbe bag gattje 3al;r mit 
Koft grätig Perfel;en werben, tönnen fie bod! nicht 
aud; auf Kleiber, 2ßäfd;e 5c. 2c. Slnfpriidje madien, 
big bortl;in, big §ilfe von attbergWo tontmeti wirb, 
werben bie בהורים — ba bag Diabiner ־Seminar ttod; 
nidit Von Sillen befud;t Wirb nod; immer genötigt 
fein, een Sauberftab in bie .panb jtt nehmen.

Da id; nun bic lipre l;abe von 3i;11en bereit« 
gelaunt ju fein,*)  fdiliejje id; mit ber bloßen ®enennung 
titeineg Dlamen«.

(Sm. Söttt.
Vöblidje 9?ebafti0it!

 Erefort;" rufen in biefem־ Eljen Wlinifter״
üiiigenblide fämmtlidie jübijebe üeljrerg Ungarn« aug 
bet tiefften liefe ilireg öerjeit. Eljen Alinifter 
Drefort. bei bie jitbifdien Vetter emanjipirt unb 
fie ten 2el;rern aller (Sonfeffionen glcidigeftellt bat. 
ßreilid; fann man« aller äßelit nidit Oiedit machen — 
fo j. ®. fel;en wir bie *getreu  ®emeinbe unb Schul־ 
vorftänbe ob biefer neuen ntiniftericlleu ®crorbnung 
fid; l)ie unb ba anfebiefen ba« Kinb famnit bem 
®abe au«;ufd;ütte11, refp. bie Scbiilen aufjulöfen. — 
Snbeffen fad;te, $l;r Herren! 2ßir geben lind; bie !eiet־ 
lid; ®erfid;etung, baß (iure Sugcno iit 25 Stunben 
wöchentlich cbenfoviel — vielleicht mel;r — al« in 
ben bisherigen 36 — 42 Stunben lernen wirb, ®eben 
Sie boeb eublid; bie irrige SReiituitg auf, bag je mehr, 
ober Wie Sie fagen, je länger 3br Kinb täglich in 
ber Schule lernt, befto mel;r wirb eg roiffeit — bieg 
ift burdjaug teilt fteigenbe«, vielmehr ein falleitbeg 
®erl;ältniß — Qa eine fd;öne 2lera ift, ©ott fei baut, 
enbüdi aud; für un« jiibifd;e ßebrer herangebrochen! 
 ßeit ift ®elb" fagt eilt englifdje« Sprichwort; wir״
tönnen mm unfere freien Stunben tbeilS jur ®er־ 
gröfjeriing unfere« geiftigen Kapital«, **)  tl;eilg

*)Hub jniar nur »on »avt^eil^after ©eite.
2). Pteb.

. . . enn bem aud; nur allgemein jo wäre®(״*
2). Sieb. 
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auch u״l ein [wenig unferer Familie angehören 
ju fönnen, betuifcen. (BaS ich jeboch ju fagen 
habe unb eigentlich fagen will, ift, baß fämmtliche 
jübifche 2ehrer bem löblichen (ßräfibium beS ״Ung. 
ifrael. 2ehrerveteinS," ber feit feinem 11jährigen 
®efteljen faft alljährlich, um bie ©leichfteHung ber 
jübifchen 2eljrer hohen DrtS petitionirte, ihren ®auf 
Votiren ; benn wenn Wir aufrichtig fein Wollen, fo 
müffen wir eS uns gefielen, baß wir biefe Grrungen- 
fdjaft jum großen ®heile bem ®ereine ju bauten 
haben; unb baß enblidj aud! wir eiitfehen, baß biefe 
in ber jübifdjen 2etjrerWelt — noch mehr aber in 
ben jübifchen ®emeinben Scnfation erregenbe Grlaß 
nur in golge bes fich fo oft bewährenbett (Baljlfprucheö 
rtnferes geliebten Iperrfcher ״Viribus unitis" 
gefebah. —

öoeh lebe ber Sönig, ber ÄultuSminifter unb 
bas ®aterlanb!

®otiS, am 18. September 1878.
©buarb Veimbörfer.

* *♦

Ghatulation!5-'2lbrc||e.
beS Araber ifrael. ®JaifeitliaufeS an Se. Sßohlgeborn 
tperrn ®ernh• ®eutfclj in ®ubapeft, jum Eintritte 

bcS (Reujahres 5639.
Guer ^odjroohigeborn!

®ie $öglinge beS ifrael. 2BaifenhaufeS, bie in 
Guer ^ochroohlgeboren ihren größten, ebelljerjigflen 
SBohlthätcr anertennen, legen iljreit ergebenften unb 
heißeften ®auf ju güßen Guer hochwohlgeboren !lieber 
unb bringen ju bem heronnahenben 9iofdj£1־afcbaua- 
(ReujahrSfefte ihre tief gefühlte ©ratulation bar. ®ie 
ergeben[! gefertigten Zöglinge bcS ifraelitifdjeit (Baifen־ 
haufeS 3״gnaj ®eut)dj’jdjer Stiftung" verehren 
in Guer hochwohlgeboren nicht nur ben eblcn Soljtt 
beS unfterblidien Stifters biefer ?(nftalt, fonbern audj 
ben großljcrjigften (Boljltbäter berfelben, ber burdj 
fortgefeßte ®Ijeilnaljine, biefe 2lnftalt lebensfähig ge־ 
madjt unb burd) baS große öefdjenf eines pradjt־ 
vollen SotaleS, ben Verlaffenen (Baifen einen wiirbigen 
Zufluchtsort, eine feböne *peimat  — (Raunt, 2idjt 
unb Vuft — alfo ©egenwait unb Zufunft gefpenbet 
bat. Unfere täglidien ©ebete unb Seufjer für bas 
lauge 2eben Guer hodilvoblgcboren unb ®ero hohe 
gamilie, roerben am heranfomntenbeit (Rcnjaljitage 
nodj inniger fidj erheben jum piinmlifdeit ®ater: 
baß fidj beroaijrljeitc ber innige ©lüdroitnfdj ber 

Guer Ijodjrooblgeboren ewig verpflichteten 
ergebenften Zöglinge bcS ifrael. ®JaifeitijaufeS 3״gnaj 

®eut’jdjer Stiftung" 
folgen bie Unterfdjiften. 65egengejeicljnet vom 

®ireftor ®v. (foljnc.

* * *

28 a i b e 11. 
(Sdjluß ju 9lr. 38.)

ferner fpenbeten: fe. ^ollat 80 fr., je 50 fr■ 1 
OR. (Beiß, ©abo Vager, 2llcp. Sdjlefittger, 2R0r• 
(Beiß, dRaper ©roß, 2. ©olbberg, 3g. SRanbl, Sam. 

Äo^n; je 40 fr. 2. ®(au, 21. (Beiner jun., ülbolf 
(Steiner; je 30 fr. $0f. Seiler unb $of. (Renier unb 
20 fr. 2id)tentljal.

9X״f3er ber bereits angeführten ®erwenbung 
Von fl. 150.— nadj 'JRiStolcj, rourben noch 20 fl. 
an bie ®emeinbe ju 2Räb gefenbet u b ber Keine 
9ie[t lucht noch feine Gompletirung, um nach Grlau 
gefenbet ju roerben.

®ie einjelnen angeführten Spenben Verhielten 
um fo mehr bie ehrenbe Grwähnung, als mit wenigen 
2IuSnaljn1en ;Jebermann mit freubiger ®pferroiUigfeit 
jur Gollecte beitrug unb fo ber ®emeinbevorfteljung 
ermöglichte jtt betveifen, bafj bie (Baihner StatuSquo־ 
®emeinbe nicht nur auf bem alten unveränberten 
Stanbpuntte beS wahren ftnbenthum« fteljet, fonbern 
auch ein gleich Worin fiihleitbeS $erj für bie (IRenfch־ 
beit unb für bas Zubenthum befifct, ohne erft . ju 
fragen, ju weldjer Jßartei bic ®erungliidten gehören, 
wie bieo bie autorifirten Drthoboren gethan h°ben, 
als nämlich bie Äataftrophe befannt Würbe, ging 
bie ®orftehung ber StatuSquo־®cmeinbe bie ®or־ 
ftehung ber autorifirten ®rtljobojen an, ben 2lct 
ber ORilbthätigfeit gemeinfam ju üben, welcher 2ln־ 
trag auch bcreitroilligft angenommen Würbe. 2llS 
jcboch injwifchen ber 2lufruf ber (DiiSfolcjer ®emeinbe 
Veröffentlicht unb aus bemfelben erfidjtlid) wurbe, 
baß bie SRiSfoIcter ©emeinbe fid; SRuttergemeinbe 
unb nicht ״autonom ortljobor" nennt, fo hatte bie 
genieinfante Gollecte für bie ״örtbobopen" bie ®e» 
redjtigung verloren unb biefelbe« beteiligten fich an 
berfelben nidjt. ÜBie ich höre fammelten bie autori־ 
firten Drttjoboren feparot, unb fanbten bas ®elb an 
ihre ®urchfiihrungS60־mmiffion, bie gewiß auch in 
biefem Siete צדקה ״ ihren Separatismus" burdj- 
führen wirb.

3ft nun nidjt bie $rage beredjtigt 311״ welchem 
2ager i|'t bas Zubenthum ? —

®ie ®eantroortung überlaffen roir gerne unfern 
®riibern in Zfrael!

SabiölauS (Reifer.

^oncxt&ßericßt öcr ״Jlttiance
i m r n <• i i t e universell e“ 

pro Juli und August.

(gortfeßung.)

ßafale: ®aron 2eo .®obroS in fßaris,
®elegirter bes Vessillo israelitico. — G 011 ft a n־ 
tine. .p. Gmil Jfaac in ®ariS, ®elegirter bcS 
GomitdS ber Alliance. — Gibraltar: 1p. Salo־ 
mott tfeov, Sdiahmftr. beS GomiteS ber Alliance: — 
Hannover: 2brbb. Dr. üReper. — JtönigS־ 
b e r g i/®r.: I)r. ®amberger, ®räfirent beS Ijjaiipt־
grenjcomit&S; ®Ijmrtlj. 'IRorifc Simon; fcerr 
Samuel Weinberg, Sdjfemftr. beS feauptgrenjcomitöS; 

Dr. Samuel, dRitglicb besfclbeit. — 2iegnifc: 
tp- 9ibb. Dr. 2anbsberg. — 2iPorno: 91.
?IScoli, ®elegirter bes ®ejirfscomitöS. — 2onbon: 
£>• ®aron Sq. v. (BorntS, ^räfibent ber Anglo 
Jewish Association; *p.  Sllfreb 65. ^ettriqueS, ®ice-

I präfibent berfelben; tp. ®aron 2. ®citas, ®räfibent
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berfelbett in ßivorno; §. Dr. Strauß, Ctyrenfecretär 
berfelben in Vrabforb. — Al a n dj e ft e r: §§. 9t. 
S. Aloß unb AlarfuS S. Vleß, Alitglieber berfelben. — 
Alütyltyaufen: §. Abb. Alood, £a}arb ßaii}, 
Cty. Vcrntyeim unb Al. Verntyeim, Telegirtc bes 
ßocalcomithS. — 91 a 11 c ty; §. 2. OretyfuS, Telegirter 
beS ßocalcomiteS.— 9lew2־)orf: 2110 Telcgirte 
beS Board of Delegates: §§. SBiHiam Seligmann־ 
giaris*;  Arttyur ßevty^aris; Venj. g. ißeipotto, 
®eneralconful ber Vereinigten Staaten }u ßtyon^: 
Simon VSolff aus Sßaftyington; §. Aletyer Stern, 
Aev. gacobs unb Altyer S. gfaacs Aew־g)ort. — 

a r i s: als Telegirte beS VorftanbeS ber Conjiftorial־ 
tenipel: bie Alattyieu Klein, grand unb Venoit 
VeVty, unb bie Alitglieber beS tßropaganba־ComiteS. — 
Stettin: §. ®otttyolb SeVty, Telegirter beS ßoeal־ 
comitdS. — Sjegebin: §. Dr. S. Vauer, tßräfi־ 
beut beS ßocalconiitöS. — 2ß i e n: §. *ßrebiger  Tr. 
geUinet, Telegirter ber ifrael. Alliance in VJien.

Tie ben Verattyungen ber Verfannnlung von 
oerfetyiebenen Gorrefpoiibenten ober bem Gentral־C0111itd 
unterbreiteten gragen finb folgenbe:

I. g r a g e n, bie f i d) a u f Ar. 2 b e j i e ty e n: 
Unterfuctyung, betreffenb bie Sage ber gfraeliten in 
Außlanö.

II. g r a g e n, bi e f i cty a u f Ar. 3 b e} i ety e n:
1) Ausarbeitung unb Veröffentlichung Von Sctyul־ 
büd)er11 verjdjiebener Gurfe für bie Sctyulen bes 
Orients unb Ueberfctyung berfelben in bie verfetyiebe־ 
nen ßanbeSfpractyen (Antrag ber Anglo Jewish 
Association) — 2) Unterfudmng, betreffenb bie 
Sage ber Sdjulen in 9lumä11ien. (Vom Central־ 
Gomitd.) _ (gortf. folgt).

$toctyen-(|tyrontft.
^efterr.-uttg. ^Hoiturdfie.
Sn Kolonien (®alijien) würbe unfer 

®laubenSgenoffe, ßanbesabuocat Tr. 9)laj gructyten־ 
berg e i n ft i m m i g }um Viirgermeifter ber Stabt 
gewätylt.

*** Ter beutfetye Kaifcr tyat bem Verbienft־ 
vollen Vabearjt in Tcplity, ©r. Sß"• feii’fd), ben 
Titel eines f. preuß. SanitätSrattyeS verließen.

*** ®aß ber Inefige Seminar־ißrofeffor, §crr ©r. 
2Ö. Vactycr als gelbpater vom f. u. f. gemeinfamcii 
KriegSminifterinm einberufen würbe, ging bereits burcty 
alle Vlätter. iffiir fragen aber, warum tyat unfer 
2anbeSVertl)eibigungS2־)tinifteriu1n nocty nictyt bie Ver־ 
fiigung getroffen, fiir bie jiiö. §01iVdbS aucty in 
griebenS}eiten, folctye an}uftellen? ©ein gegenüber 
netynien ficty bie AuSlaffuugen bes ״^ß• 2.“ 
über bie jiib. gclbtapellc faft fomifd) aus, berfelbe 
fdireibt: ״llnjere Kriegsverwaltung forgt aucty für 
bie religiöfen Veoiirfniffe ber jiibifdjen Soloaten in 
bemfclbeti ?)laße, wie für bie anberen Konfeffionalen. 
Veim ®eneral־Komntanbo ber II. Armee in Vroob 
weilt gegenwärtig ber als gclbrabbiner einberufene 
«ßrofeffor an ber tyiefigen ßanbeS9 ־labbincrfd)ule, 
Tr. VJiltyelm V a cty e r, wcld)em in ben crften Tagen 
feines bärtigen AufenttyalteS bie ״ifraetitifdje gelb־ 

j fapeHe" übergeben würbe. Gs ift tyier nictyt etwa 
Von einem }u einer Stynagoge geeigneten Simmet 
bie 9tebe, fonbern biefe gelbfapeüe ift ein mit ßeber

' iiberjogener Saften aus §01} mit ®efperren nnb 
I §onbtyaben. Ter Saften trägt Oie Ueberfctyrift ״Selb־ 

I a p e 11 e 9lr. 200 (ifraelitifcty).״ ®ie ״Kapelle" 
enttyält: (Sine fctywarse Seibentutte, ein fd!war}eS 
Seibenfäppdjeii, einen blau verbrämten ®ebetmantel 
ans weiter Seibe, eine auf Pergament gefetyriebene 
TtyoraroHe, }etyn ®ebetbiietyer nnb ißfalmen in tyeb־ 
räifctycr Spractye mit nebenftetyenöcr Ueberfetyung unb 
jetyn ®ebetriemen. Tiefe ״gelbfapelle", welctye bistycr 
beim I. u. f. ?)lilitärbejirlS-Vfarramte in Vubapefi 
beponirt war, würbe nocty ber anttlictyen Uebergabe 
an ben gelbrabbiner in bie Heine Stynagoge ber aus 
ungefätyr 30 gamilien beftetyenben Vroober jübifctytn 
®emeinbe iibertrageu."

*** Ter in bem Orte Verfewitye wotynenbe 
®eiftlictye mußte wegen üllterSfctywäctye einen Gaptan 
jur AuStyilfe netymen. Tiefer junge Caplan wußte 
in feiner neuen Aufteilung nictytS VeffereS }u ttyun, 
als bie lattyolifctyen Sutyörer feiner iprebigt gegen bie 
3uben }11 reißen unb }u tyctyen. Sstöc}ty tyat Stectyt, 
fagte er, bie Suben wollen uns erbriiden unb betyerr fetyen 
bie frommen fattyolifctyen Cinwotyner von Verfewiße 
mögen bie crften jein, welctye mit ber Vertreibung 
ber guben beginnen foHeti. Tie guben beS Torfes 
wanbten ficty an ben Safctyaner Vifdjof, welctyer bie 
Sadie burcty eine Gommiffion unterfuctyen ließ unb 
tyierauf beit jubenfeinblictyen Caplan abfetyte. Aucty in 
Alonoftorßeg , läßt ficty ein tyicfigeS Üßoctyenblatt 
fetyreiben, foll eS ein ißfäfflein geben, beffen fctylectyte 
■!ßrebigten ftets Vranbrebeit gegen bie gaben wären. 
Könnten bie bortigeii gilben nictyt aucty b e m Alaune 
auf irgenb eine SBeife bas §anbwerf legen ?

 ,Unfer gftocjij" bat ficty nictyt befetyrt״ ***
wie wir einmal fälfctylicty berictytet würben, mtb wenn 
er feine mit ®alle unb gubentyaß gefpidte 3״ u fünf t" 
aufgab, fo gefetyaty bieS nur, weil fie feine ®egen w a r t 
tyatte! Tas ״OiifctyuS" ift iibertyaupt eine incurable 
Kranftyeit, ein organifetyer § e r j f e ty l e r, befje 11 
AuSfliiffe ein Cgfubot eines tränten ®etyiruS unb 
bafiir ift fein Kraut, außer etwa bem ״Taufenb־ 
g u lbenf ra ut", gcwactyfen. Ten beften VcweiS 
Ijiefiir liefert bas beutjdje ®enter־ uno Vtyiliftervolt, 
Wo nulla dies sine linea; wo fein Tag vergeßt, 
otyne irgenb eine literarifclje (!) guoe11־§cßc an’S 
ßictyt geförbert }u tyaben, trotybeni gerabe ber beutfctyc 
Sube ficty am Wcnigften vorjuwerfen tyat.

Als Curiofunt wollen wir mitttyeilen, baß 
ein gewiffer Siubbiner Kotyn aus Sjill, beffen Sotytt 
ficty als außerorbentlidjer §örer in unterem Seminar 
inferibiren ließ, plößlicty ״nebbidj" unter bie Drttyo« 
bopen gegangen unb einen Speed) im 991. ״gfr." 
loSließ.

*** Tie Altofner ifr. ®em,, weldje in Vcjug 
ber gerialtage befanutlicty in Streit mit bem 
Alagiftrate geriet[), ertyielt von felbern bie Alternative 
gejiellt, entweber ficty ber neuen Crbnung ju fügen, 
ober ficty eine eigene Sdjule ־,u erridjtcn, inbem ityr
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bas Sdjulgebäube fammt Utenfilien, baS fie ber 
Simulanfdjule jur Verfügung geftellt (tatte, wieber 
retouriiirt wirb.

8**  SluS berfelben Sem. berichtet man unä, 
baß bie jüngfte Gorrefponbenj unfere« Blattes in 
ber SBafjrmami’fdjen Singelegeidjeit viele llnridjtig» 
leiten in jeber Bejiefjttng enthalte unb jwar fei es 
erftenS nidjt tvaljr, baß bie Sem. appeUirt fjabe an 
bie Senerofität bcS £jerrn SB., baS Sattje gefdjalj 
mehr in (jartljerjiger Ufasweife, jweitenS ift es audj 
nidjt bcwiefeit, baß föerr SB. fo reiefy fei, wir bie 
«perren auSpofaunen mijdjten; britten« ift eS gerabe־ 
ju unwahr, baß §err SB. bei feinem fehr geringen 
Seljalte von 600 ®ulben, Veit er erft ttadj viel־ 
jäljriger SBirfjamfeit, ttadj nnb nad) erringen tonnte 
fidj bnrdj bie ®emeinoc einen Sieidjtbum erwerben 
tonnte; viertens fei bie Sem. beileibe ttiebt fo tut־ 
vermögenb, ba fie erft 2 Beamten, bie mitfammen 
nur 500 fl. entließ tofteten unb fiel) baft'ir Beamte mit 
800 fl. anftellten; fünftens Ijabe fie fiir .1perrn SB. 
nidjt nur feine Sdjonung unb Sladjfidjt gejeigt, 
fonbern fgärte, inbem fie iijm feine טש״ר־ים Ijielt. 
unbbodjgewünfdjt fjätten, was ju wüitfdjen fei . . . 3c 
®as unb nodj anbereS befagt baS Schreiben. Sßir 
aber wiinfdjten !ebenfalls bie Slngelegenßeit fdjon 
beigelegt ju wiffeit unb glauben, baß Weber bie 
©em. nod) fperr SB. ganj Unredjt haben, weil bie 
SBaljrljeit eben in ber !)litte liegt.

*** Sim jüngften גדליה צום  fn״b e*״
BefdmeibungSfeft bei einem Jölitgliebe ber polnifdjen 
®cm. (הסיד״ם) ftatt, bei bem ein orthoborer SJloljel 
fungirte. Stadj ber Befdmcibuitg würbe fofort bie 
SJlajjIjeit abgchalten, inbem bie ״föpperfrommen" 
behaupteten, baß man biefen gafttag erjeßten tonne.

*** tperr £)r. Blüdjer, beffen ״Slramäifdje 
Sramatif" bereits im Safjre 1848 von Seite ber 
I, t. Slfabcmie ber SBiffenfdiaften in Sßien bes 
größten SobeS gewürbigt worben, hält am 1<\ unb 
24. Qctober, im Sßracfjtfaale bes evangelifehen Sdjul־ 
gebättbeS, wo voriges galjr tperr ®>r. .Uatjl’erling ! 
feine Borträge hielt, jwei Borträge ״über beit 
Gbevertrag uitb ben S dj u Ibf efje i u unter 
ber er f er b er rf dja f t in beniesten gabr 
buaberten vor bet gludjt SJi oljamebS." < 
®iefe Borträge finb nidjt nur bnrdj iljreu uumittel־ 
baren Stoff von größtem gntereffe, fonbern audj 
burdj bas reidje unb vielfeitige Stulturbilb, weldjes 
ber gelehrte gadjmaitn 1.1« Srunblage feiner Stubie 
entwerfen wirb.

.euff(ßf1u;b<׳ 4
giir ben Ijerainiabenbeit BerföhnungStag 

erwirtte bet Slbgeorbnete Baffer, baß in Berlin feine 
DleidjStagfißuiig fei, wegen oer jüb. Slbgeorbneten. 
®a« ift bodj Gijarafter.

*** g״ einem jiibifdj - oeutfdjen Blatte in 
®eutfd)la!1b lefeit wir folgeitbeit ״blüljcitben llitfinn"; 
gelegenljeitlid) eine« •Jladjrufe« ait einen fdjeibenben 
[Rabbiner, ber nadi BreSlau überfiebeite ״!)löge bie 
Ober, bie bicb nuntneljr aufneljmen wirb" ect. als 
wollte fidj ber fromme )Rabbiner in bie ©ber 
ftiirjen !

*** Gin jübifdj־beutfd1e« Blatt beridjtet aus 
SBicn: (Sine gfraelitin, grau eines Sieferviften, 
toanbte fidj in golge ber Ginberufung ifjrcS Gr־ 
näljrer« an ben SRagiftrat um Unterftiifoung. Sin 
Suben verteilen ivtr nidjts, war bie Slntwort. Gin 

1 djriftlidjer ^)err, ber bieS hörte, fdjentte 5 fl. fiir 
öie grau mit bem SRotto; ein Äatfjolif, ber nur 
‘SJienicfyen fennt. ׳Dagegen fdjentte Baron 911b. Slotl;־ 
fcbilb 10.000 unb Baron 2Binterftein 1000 fl. für 
bie gamilien ber 'Jteferviftcn, bemerft mit bKecfyt 
bas Blatt.

SBie wir Ijören, Ijat ber Berliner Sdjtoinb- 
ler uub SdjWabrorter !pilbeSfjeimer nidjt nur unfere 
Bletropole aubgefdjnorrt unb auSgebeutet 311 ®uitften 
feiner Slarrenanftalt, fonbern auch anbere ©rtfdjaften 
wo berfelbe ®hören 311 finben glaubte, bte ifjnt auf 
ben Seim geljeit werben, llnb es ift uns ganj unbe־ 
greiflidj, wie Blamier von Giitficfjt unb Bilbuitg, 
wie bie au weldje fid) biefer jaljrenbe [Ritter gewen־ 
bet, bemfelben ohne weiters iljre §anb, ie. ifjre 
 Giferne" geöffnet, wäljrenb fie bod) ihre SBoljltljaten״
unferem «Seminar, fdjon bem Srunbfa|e 'עמך יעני  

אחרת עיר *עני '■ ;wvlge, juwenben fönnten unb 
 tollten! ©ber ballen etwa bie fplenbibeit Herren baS ׳

quafi־Semi1tar ^ilbeSljeimers fiir ״Hofdjer", wäljrenb 
fie baS unfere benn bod) anjtveifeln, Wolan fo mögen 
fie beim hören, wie fid baS ״[;eilige" אחים״ שבת “ 
über beit guten Biaint uitb fein gnftiiut äußert. 
Sius ber frommen ®emeinbe Bonyhäd, Wo, nebenbei 
feie getagt, bas Äoradjtijiun feit je in fdjöitfter 
Blütl;e unb baS "יש״א als Grafel gilt, inadjt 
Gitter bie Slnfrage; Ob bas §ilbeSt>eimer’fdje 
gnftitut 311 unterftü&en fei ? ®arauf antwortet bas 
Drafel in unjweibeutiger SßeiJ'e wie folgt:
:" יעניה שלא לאח־נ־ להודיע חשבנו למיתר בי ידע הן  

לסעמינאר ממון ־מאם־ יעי— האיש דאתו מהונם  
אמר גזרי כבר עליהם ד" זמנני נאיני שכל בהיות שיל׳  

נ־ו—נטי. א־םו־ שבעולם -אפנים בבל שהסעמינאר  
בל בלבם ניגעת ד" יראת אשי־ ישראל שבני חזקה  

• היותו •בעת עבי־ה )!(־דברי הטס״עין מן חלילה הי־  
בדרשה —בבד ■לא פני• שיחר־ בל העדר ראש" פה  

• רחקו מקדם אוהבי• ונם ברבים קלוני נתגלה אדברה  
דברים נעתיר)?( זה ולט־ הפחידם מעשי•: בראותם ממני  
וטיב׳ הוא מה ־דענו כבר אשיר בכך מה שיל איש׳ אודת  

ד ירא־ בל בעיני ־נהו לשמצה בי "" bas Reifet: 
י ״ Biöge es gölten jur 'Radjridt bienen, bafj wir 

1 es für überflüiffg (netten ״nuferen Brüberit" befannt 
1 ju geben, baf; fie jenem ״berfidjtigten SRaiine", ber 
 clb für fein Seminar fammelu gebt, nidit mit® ׳
1 threm Tiamon unter ftfipen mögen , nadjbetn alle 

®aoueit unterer $eit, ®vtt über fie, cS längft 
j beftimmt auSgefprodjen, baß jebeS wie immer gear-־ 
I tete Seminar eine verbotene Sad;e fei, uub fo ift nur 

bem vorauSjufeßeit, baf; alle ״Hiitber gbracl", betten 
bie ®otteSfindjt an« fger; gebt, weit entfernt fein 

i werben, eine fo fiittbige Slngelegenfjeit ju unterftiißett. 
 So würbe et audj wäljrenb feines .pierfeins Won ן
 ben Häuptern ber (ortljobopen) Semeinbe nidjt befudjt ן

nodj mit einer fßrebigt beeljrt, im Segentljeile aber
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offenbarte fid; feine Sdjntad; öffentlidi (bieS bejieljt 
fidj waljrfdjeinlich barauf, weil er nur reidje 
 Sieologen" befudjte, benn fgerr gleidjt hierin״
23iS111arf, er nimmt, wo er eben finbet. Tie !Reb.) 
fo baß aud; feine einftigen greunbe fid) Von ihm 
ferne hielten, inbem fie fein finnlofeS Tljun burdj־ 
gefdjaut, weßhalb follten wir alfo eines foldjen 
Sagateßmenfdjen !;alber, beffen S<h unb (Sigem 
fdjaften wir längft feitneit uns Wiffen, baß er 
e i n ® r ä u e l in ben 2lugen aller ®otteS־ 
fürdjtigen, viele 2i50rte machen? So fteljt bet 
,,fromme" 'JRaitn in beut Streife ber ״Seinen"! Dl;׳ 
faft mödjte uns ber gute 'Jlarr bauern unb wir 
fönnten fragen! שכרה חל ת־רה אד  Sft baä ber ßoljn 
für fo Viele Tljor—heü ?

gfranftrettß.
*** !Rad; bem ״Univ. Sfr." wirb bie ifr. Schule I 

ju DJiarfeiUe von einem Eatljolifdjen ßeljrer birigirt.

Rumänien.
*** 2ßie ein amerilanifdjeS 2Jlatt mittljeilt, 

 ,ollen fich 300 jüb. gamilien ent)d;lof|e1t paben ץ
nad; 2Riffouri auSjuwanbern. TaS ift bod; aud; ein 
fdjöner ״jüb. Bug."

^efgten.
*** S» Trüffel erjäljlt bet 2״B. Sfr•" wurbe 

eine Spnagogc eingeWeiljt, 511 weldjer (Sinweiljnitg 
man djriftlidje (5l;öre unb fogar eine Tljeaterbame 
Ijcrbeigefdiafft. genier würbe aud; bie fatljolijdje 
®eiftlidjfeit unb ein Drganift ber Hirdje gum Treten 
ber Drgel eingelaben. Tod; bie fatbolifdje ®eiftlid;־ 
leit leljnte nidit nur bie Tljeilualjme an ber geier־ 
lidjteit für fid; ab, fonbern verbot auch bem 
Drganiften bei ber Seiet zu fungiren. 2Rit Recht 
bemerfte bas genannte 2Jlatt, baß ber HitltttSiwrftanö 
biefe berbe ßeftion für feine Tactlofigteit verbiente. 
(5s ift nberbaupt waljrljaft wiberwärtig bie un־ 
geheute ffSarabefudjt ״unferer ßeute" allüberall mit 
allerlei fvnagogaleit geierlidjteitcn Vor ben 3lid;t־ 
juben prunten ja wollen! Solange man behauptete 
wir beten einen (SfelStopf an, folange man ititS 
allerlei anberen lln :1111 imputirte, batte fowaS nod; 
einen Sinn, aber )00,11 heute, wo jeber vernünftige 
9lid;tjube längft anbere Begriffe von uns unb unferer 
!Religion bat unö bie S^Spä unb SiSagnerS, weil 
iljr §aß nidjt bem 311bentl;u1n, fonbern ber Buben- 
Ijeit gilt . . ., werben wahrlich , burd; taitfenb 
',IJarabeit niebt belehrt Werben, wojtt alfo biefe 
ßharlatanerie, niödjteii wir fragen, ßerneit wir bod; 
einmal unä felber genügen unb baben wir bod; ein־ 
mal fdjon etwas Selbftbewußtfeiii!

2'0n Jgerrn Dberrabbiner Tr. Slleiit in 
fßApa, verläßt baä ;weite föeft feines monumentalen 
2ße1fcä ״utmutat״" mit 2iädf1em bie ißreffe.

2ßic wir im 2״lmerifan Sfrfle^‘c״ Men, 
fott Von .fjerrn Tr. Kaufmanns ״®eorge (51110t 
unb baä Subentljum" eine ameritanifdje 2luägabe 
veranftaltet werben, ju weldjer ber von gr, ßeweS 
an benfelben gerichtete !Brief, als !Borrebe erfdjeinen 
foll. —

Bosnien.
*** Ter (Cberrab.) von Serajewo

madjte fidj bereits mit unfere vaterlänbifdje Regierung 
verbient, inbem er für unfere SBerwunbeten fammelte 
unb Viele traute Solbaten in bfjrivat^änfern unter- 
ßradjte. Taß in bem bortigen eingeführten ®emeinöerath 
audj Suben gewählt würben, ift wol fdjoit burdj 
ade Tagesblätter gegangen.

*** ®elegenfjeitlid; ber Seiet ber ferbifdjen 
Unab^ängigfeit, ertlärte giirft fDiilan in feinet 

! ißroclamation, baf, bie ®leidjfteHung ber Suben im 
; (Sinne beä (SongreffeS attsgefüfd werben wirb. Ta« 
' gegen rnadjen fyieju bie ^Rumänen wenig SRiene.

I SMlanb.
*** ßebiufdj geigenbaum, bcrbefannte gelbweibl, 

ber fid) in bem jüngften ruffifdHürfifdjen Stricge fo 
tapfer benannt unb zweimal bas ®eorgälreuj erhielt, 
foUte abermals ausgejeidjnet Werben mit betn — 
®eorgStreuj. Tod) fragte i(;n ber ®eneral; Db er 
loojhtbel ober nod; ein ®eorgStreuj Wolle? 2BaS toftet 
bas ®eorgSfreuj? fragte ßeibitfd). 4 !Rubel, antwor־ 
tete ber ©eneral. 211)0 geben Sie mir bas Streu j 
unb 96 !Rubel brauf, fagte ßeibufdj!

Accpjpten.
*** Unfer ©laubenSgenoffe $err So). Stieget 

erfter Secretär beä Sliebive Von 2legppten, erhielt 
einen Droen Vom Honig Von Spanien.

gilbten.
*** 6in englifcbeä Statt berichtet aus 2lben!

Unter oen cnglifd)־inbifd;en Truppenbefinben fid), waä 
gewiß eine große Wiertwiirbigfcit ift, aud; einige ped;־ 

. fdjwarje Suben, bie an ber DJalabartiifte ju §aufe 
' finb unb gleid; anbern ßingebornen iljreä großen 

!BaterlaitbeS ber eiiglifcbinbifdien 2lrntce eingereiht 
würben. 2111 ber bezeichneten Stifte, zumal in ber 
großen §anbel8ft״bt Sotfcbin, giebt es nämlicl; auch 
(Kolonien Von fdjwarjen Suben, bie angeblich Ueberrefte 
jener Suben finb, bie Honig Salomo nad; S״bien 
gefdjict l;at, um hier für i(;n ber ®lepljantenjagb ob« 
juliegen, ober in ben ®olöbergwerteit bafelbft ju 
arbeiten nnb bie nun im ßaufe ber feit bamalä ver־ 
gaugenen bieitanfente S'ibre i(;re Hautfarbe gänjlidj 
geänbert Ijaben, )0 baß man fie beute gar nicht meljc 
von ben anbern 25eW01;nern beS Tljeban unterfdjeiben 
fann. 3hre ÜJRutterfpracbe je'odj ift fdjon längft nidit 
mehr baS $ebräifd;e, fonbern baS fogenannte fpinbi, 
in bem aud; iljre Ijdligen Sdjriften unb iljre ®ebet־ 
biicber abgefaßt, unb Uebeifaupt befißen fie Von ber 
beiligen Sdirift nur bie töibei, aber immer nur ge- 

j fdjriebeit, nie gebrudt. 25011 ben geftftagen feiern 
fie nur ben Sabbat unb baS Dfterfeft unb ift iljnen 
fogar aud; baS cngiifdj.jübifdje geft ״Eeast of Ato־־ 
nement" (25erföl;nungStag) gäitjlid; unbefannt. 2ludj 
in 25ejt1g auf bie Speifegefc^e bifferiren fie von ben 
anberen Suben, ba fie Wäljrenb ber 3eit ihrer meljr 
als brittljalbtaufcnbjäljrigen Sfolirung von ihren 
übrigen ®laubeiiSgenoffeii — weifen Suben finb erft 
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im Slnfange beß fectyjetynten gatyrtyunbert« naety gnbien 
gelommen — ityre meiften ®laubengvorfdirifteit Ver־ 
geffen tyaben. Sie leben aber trod) ifolirt Von ben 
weiffett guben gnbien«, ba ßeßtere fie nictyt alg wirt־ 
lid)e abtömmlinge beg jübifchen Stamme« betrachten, 
©agegen pratylett Grftere mit ityren greityeitßbriefen, 
bie fie nocty von ben uralten Sönig gnbien«, barunter 
einen Von ben ©febanbratupta (Sanbracotug), bem 
geitgettoffen Sllepanber beg ©roßen, ber befanittlicty 
feinen ßiebling föteagafttycne« an ben £wf biefe« 
inbifetyen Sönig« alg ®efanbten gefctyidt tyat 
(302 v. Gtyr.) ertyalteit tyaben. Slttcty nennen fie ficty 
nictyt ״gilben״, fonbern ״Seite gfrael״ (Sötyne 
gfrael’«) unb fie betyaupten, im Sefiße einiger von 
ben patriarctyn felbft verfaßten ©ebete 311 fein. Sie 
leben in großer Slnnutty unb Unwiffcntyeit unb er־ 
näbren fidj meiften« Von ber 9lgrifultur ober al« 
©aglötyner. gn ben frütyerett Seiten würben fie 
aud! von ben inbifdiett ^Regierungen fetyr flart be־ 
briidt, jeßt aber, unter ber englifctyeii Obertyotyeit 
leben fie frei unb jufrieoett. gn ber Stabt Sotfctyin 
haben fie fogar ityr ®tyetto (9Jlata ©fctyirri), wo fie 
eigene bRict>ter unb eine eigene Stabtwactye tyaben. 
gn ber englifctyen 9lrmee bienen viele mit 2lu«jeictynnug.

$ ent etc.
vottßeo § er j berg § räufel.

(gortfeßuitg.)
 ,Barum faufft bu bir nid)t einen neuen Saliß?״

lieber £>irfd)! tpaft ncbid) fein ®elb ?
 iÖlalic, mein Sinb, einen foldjeit füiaittcl wirft״

bu nicht tragen, ber paßt für eine Sctyttciberßtodjter, 
nidjt fär gräutein ßattbcß".

 (eitte tyabe id) einen Slerger gehabt, baß id^״
gcbadjt tyabe, ber ©eufel holt mid). ©ettf bir, man 
bringt mir einen ©ienftboten, ber bei fRuffett gebient, 
er ift ein Srämer unb fie war eine tpebamme, 
jeßt foll ityn gentele Banbeß attfitcljmcii.

gn bet ©tyat l)iefc bie grau ßanbe« ״gentele 
bie Jlegibefte״ waß bebeuten follte, bie vornetyntttyuenbe 

fo fagte man työtyttenb 
tlcibetc ficty gemanb 

fidj mit allem 
e« toieber, ganj wie 

3entele, unb prahlte gemanb 
 !Iba, gentele bie ?tegibcftc?״
attffaUenb , betyittg man 
möglichen Sctymud, fo fjiefö 
gentele bie ?legibefte!

©ie gute grau fanttte ihre Popularität gar 
nictyt !

2Bie gewötytilid) fprad) gentele Von ityren 'Jlacty־ 
barn.

Gß Wotynte nämlicty im fclben ßtaufe rüd- 
Wärt«, eine gamilie, mit ber fid) grau ßanbe« vor־ 
jttggweife befctyäftigte. Gine ftolje vornehme, tyocty־ 
geachtete in ityrem SBotylftanbc aber tyerabgefommene 
gantilic, bie gentele bie 9ligibefte fpottweife ©ott 
fRattuba nannte, feit SÖtalie ityr bieg ßuftfpiel vor־ 
gelefett, wärenb fie vergeblid) eine gamilienverbitibung 
mit 9feb Siwe Gotytt anftrebte, beffen Sotytt grau

I

ßanbe« fid) in ityren Sßiinfctyen jum ©octytermann er־ 
toren. ״©u £>ix־fch leb," fagte fie ju ityrem URanne, 
 icty werbe mid) fdbämen, Wenn ©u nictyt ®abbe in״
ber Sdjul wirft bei ber neuen ilßatyl. iöift ein fo 
fctyöner gub wie 9teb Siwe Sotytt nnb fo retety wie 
er, unb fo gebilbet wie er uttb icty bin fo viel wertty, 
wie ÜRarjem Sotytt unb trag ein fo fctyöne« Stirn־ 
bittbel, wie ?Rarjem Sotytt unb tyabe Sottlob meine 
Perlen nictyt verfeßt wie ?Rarjem Sotytt! 2Rir tyat 
ba« ©ienft gefagt ©onnerftag Slbenbß ift fie erft um 
äRetyl gegangen unb greitag tyat fie erft gleifd) ge־ 
tyolt, Weil teilt ®rofdjett im pauß ba war. Unb 
geben jetytt fremben perfonett ju effeit unb finb ftolj 
ju borgen!"

 Benn mau bie ßeute fietyt," bemertt tperr?״
ßanbe«, fid) in feilten Seffcl jitrüdletynenb unb feine 
jungenfertige, gut coufervirte Gtyctyälfte liebevoll an־ 
fetyenb, ״follte man meinen, ®ott weife waß batyinter 
ftedt. Gr lauter ?Itla« unb Seibe; ba« Sötyttctyeti —״ 

iRalie bliedte von ityrem Suctye auf.
 ,$a« Sötynctyen glaubt, er ift eilt 2lriftotle©״

ben !gut naety rüdwärt«, fietyt er naety 0en Sternen, 
fpielt ben Surjfictytigen unb glaubt eilten glüdlid) 
ju tnad)ett, weint er grüßt."

 bemerfte SRalie ״?Icty Pater, wä« fagft ©u?״
 er grüßt ja fetyr työflicty : er tyat mir '•Bücher gegeben״
uttb ficty tyier bet un« ein Sctyreibjeug geliehen, al« 
matt bort geweißt unb alle« aufgeräumt tyat.״

 Permuttylid) tyat er feinen Sreujer getyabt, um״
ficty ©ittte ju taufen," fiel bie IRutter ein.

 ag mir gentele, follft mir leben, woju| ״911111
halten bie ßeute eine fo große SBotynnttg, wa« brauchen 
fie brei gintmer; tvojtt füttern fie fretnbe ßeute, wo־ 
ju trägt fie ein Stirnbinbel unb et bie Pafe fo tyod)?״

 ÜBeil jeher über feinen Staub lebt. Sie״
meinen eß finb nocty bie alten geilen, wo matt ityn 
in einer filbernett ?Banne gebabet unb fie golbgeftidte 
Sleiber getragen: ber ?Ippetit in ihnen geblieben, 
aber jtt beißen tyaben fie itidii«."

 ,Gine gute perfon fctyeint grau Sotytt ju fein״
fagte grciuleitt ßanbe«, fie begegnete mir neulich früty 
Wiorgeit« auf bem ®attg, ba tarn fie auf mich 
unb rebete mich att. G« jietyt tyier mein Sinb, fagte 
fie ttttb ©u trägft teilten Styawl. ©u tannft ©icty 
leictyt erfüllen. D, id) werde tnicty nictyt ertätten, ant־ 
wortete icty. ga ba« lagen alle Sinber, fagte fie, wer 

'JRutter."leibet bann, wen., )ie traut werben? ©ie 
״?So fagte fie״

"ga״
©ie grau ßanbeß fließ ityren !Rann 

GUbogen an. ״!pörft ©u föirfcty?" Tagte 
 "?paft ©u ityr wenigften« gehäuft!״
ßanbe« bie ©octyter.

".teilt, Pater?״
 .Sie iit wie au« bem ©orfe!" fdirie gentele״

 Ba« wirb fid) bie gtau gebadtt haben ? PJelctyen״9
«Begriff wirb fie ficty von ber Grjietyuttg mactyen, bie 
wir unfern Sinberit geben? gu waß tyaft bu tattjen 
unb franjöfifd) gelernt, wenn bu nictyt einmal weißt, 
baft man ber grau bauten muß, wenn fie ficty fitr 
beiite öefutibtyeit intereffirt ?"

(gortfeßuitg folgt.)

mit bem 
fie leife 

!ragte fQtrt

5 0 r t f e h 11 it g auf ber Beilage.
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jStterarifcßes
($orffeta!1tg?)

2$larbodjai ben $>iUel. Sein fieben unb 
feine <Stßriften. f0Wie bie Pon ißm angeführten Bu־ 
toritäten. jXebft 6 bisher nnebirten ßebr. Sei־ 
lagen, unter Senüßung ßanbfdjriftltcßer Oitcl- 
len, ßerau^gegeben Pon Tr. gam.S?oßn Ülabb. unb 
Srebigcr (in Bubapeft) !Breslau. IBerlag P. !Iß. 
Stöbner 1878.

 ,ftaiibfcßriften be« ÜJlarb. Ter Bubapefter״
SBiener, ÜRundieiier (־®lärjbacßer) Gober."

Tiefes eine Gapitel wiegt ן eß0n ein 
ganzes B u eß. Tenn bet geleßrte Berf., ber fidj 
biefer febwierigen, aber auch für bie 'Ißiffe11fd)aft 
ßöcßftloljneitben 2lrbeit, mit einem gleiße unb mit 
einer feltenen ©riinblicßteit, bie wabrßaft berounbe־ 
rungSwürbig, befdjreibt biefe brei GobiceS, forooßl 
in formeller als in faeßließer ^infießt fo ßaargeiiau 
bi« ins «leinlicßfte — wenn es überhaupt in ber 
SBiffenfdiaft Kleinliches gibt — bafe mau nidjt nur 
einen berart flaren Ueber־ unb Gitiblid über unb 
in biefclbeit gewinnt, als lägen fie un« vor, fonbern 
bie jaßlreidien wefentlicßen Berichtigungen, ßiftorifeße 
■Jlotijeit unb felbft ßalacßifdje Bemerfungeii, wir ver־ 
weifen blos auf g. 6/7, wie enblidj baS ßodiWicßtige 
ÜHefultat, Woju ber geleßrte Berf. gelangt, bafe 
namlid) bet 'JJlärjbacßet*)  Gobej bei einer !Ausfüllung 
ber Viicfen unb Glibirung ber Bufäge, bureß Ber־ 
gleicfiung, wegen feiner Gorrectßeit, am geeigneten 
für eine etwaige SluSgabe wäre, brücten ber ganjen 
!Arbeit bas ®epräge folcß ernfter BJifieiifdjaftiidjteit 
unb reeller Siefultate auf, baf; jeber, ber 
biefe gebiegeue airbeit lefen Wirb, mit uuS in ben, 
GiugangS biefer Beilen, getßanen 9luSfprucb ein־ 
flimmen wirb.

Tie Bcßanblung in II. ״Ülbftammung. gattii׳ 
lien־ unb ßebenSüerßältniffe, Tob beS Blarbocbai", 
fcßliefet fieß in jeber £>i11ficßt roiirbig bem erften an.

2ßas ber ßocßgefcßägte Berf. S. 20־. 'Jinm. 1, 
mit bem Hinweis auf גיט״ן טיב  von Biargoliot 
fagen will, ift uns nach Giitficßt in bemfelben, nießt 
reißt Har. דמסתפעא ולולי  mödjten wir behaupten, baf; 
ba« Scßwanfen in bvr Scßreibuug bes BameiiS 
 ־baßer rußte, weiß ur ,נob mit ober oßne 30 הלל
.fprünglicß .ßnoeifel entftanben, ob ber Betreffenbe, 
fcillel ober £elcl, fiehe gef. 14.12. geßeifeen. Tenn 
wenn e« aUerbing« bort aueß feine Nomen propr. 
fo ßat es boeß Bebeutuitg unb barauf tömmt e« ja 
bei ben jiibifdien Barnen vorjiiglicß an, fowie !icß 
ja שמשן aus שמש unb fogar ,פייבש פ״ש  aus 
^ßöbuS als Banie gebraueßt werben. Üludi erfaßten 
wir nidit« über bie VebcrSVerbältniffe, wie eS in ber 
Ueberfcßrift lautet, wa« alleroiiig« nidit bie Sdntlb 
be« Berfaffer«, ber mit wahrem Btenenfleifec aillee, 
aber Silles jufammeutrug, was nut bicsbejüglicß vor־ 
ßanben wat, joubern ber BJangel, folcßet Taten leibet. 

*) §etr SKärjbaiher ift ein geteerter ?rioattnann, Her iin 
»eiibe einer feltener Sibliotliet.

—3). irtfb.

| 9lber eben befcfjalb tyätte e« aud! in ber lleberfdjrift 
i nidjt fteßen follen.

Bidjt minber intereffant unb leßrreicß ift III, be־ 
titelt: ״Seßrer be« !Dlarbocßai", aus bent wir unter 

■ anbern g. 32 nnb ibid. 2lnm. 7 ßervorßeben.
äßaßrßaft reijenb unb fpannenb, mödjten wir 

faft jagen, ift trog be« tiefen Gruße« be? Segen־ 
i ftanbe« unb ber iiberrafcßenben giiße Von Gombina־ 
i tionen ift bie ״literarifcße Tßäitgfeit be« Blu'bodjai" 

in IV, gefeßrieben. Biit ßeben aus ber großen gulle 
beö gebotenen ®uten, Blaßten uub Scßönen 

[ bas Befiiltat <5. 46 unb 9lnm. 3, g. 46 ßerbor.
(gortfeßung folgt.)

® r 0 i ־ ft a n i f j a. 
®utaeßten.

Seßr geeßrter $jerr Tottor!
3cß tomme enblicß auf gßre britte unb legte 

' Stage C., womit Sie ben äufag המתים אל ודרש  
in'JJltfcßne Tora 18, 11, Woöon in fiebit. 39, 31 

| feine Gtwäßnung gentaeßt wirb, nießt begreifen; unb 
bie« urnfo weniger als biefes— wie aus oer אוב בעלת  
in Sam. I. 28, 7 erficßtliclj — einen unb benfelben 
'Begriff: 'Jlefromantie ausbrüeft mie ber אוב שאל . 

! uno eS will 'Sßnen bebünten, baß in bent ßufage 
המתים אל ודרש  ein attberer ginn liegt, ober baft 

er ganj iiberfliiffig.
Ungewife, ob Sie meine Belefenßeit auf bie 

'probe ftcllen wollen, oerweife icß Sie auf ben Talniub 
(Sßnber. 65) wo Sie 3ßre grage oentilirt 
finben, über bereu üöfung idi midj !eboefj 3ßrer vollen 
Jjuftimmung nidit in Botßineiu berfießern fann. — 
Bioge fid! folgenbe Grflärung gbre« 'Beifalls erfreuen! 
G« war Sitte ber alten Beießen, ihre beträcßtliißen 
Sparpfenninge in ißren ®rabmälern ju Herbergen, 
wohin fein '.,Inge bringt. Ter Umftanb, bafe ber legte 
Vieiiesbienft ber iieießenbeftattung liblicßerweife burd! 
bie näeßften Berwaitbten bolkogen würbe, begünftigte 
bieülrbeit unb bie Sicherheit bes vergrabenen Sdiages. 
So berichtet 30’efitS, (2lut. 7, 15) bafe tporfan bem 
®rabmale Taoibs, wo Salomon grofee Scbäge hinter־ 
legte, 3000 Talente entnahm, um fieß von ber Be־ 
lageruttg beS Ülntiodju« loSjufaufen. Später wieber 
pliinberte •öerobeS baSfelbe Srab tntb maeßte große 
'Beute, ,1piob (3, 141 refignirte: ״!!ßatuin ftarb icß 
nießt im fDhttterleibe ? icß fcbliefe neben Königen, 
bie fieß herrliche ©rabmäler bauen, neben Herren, 
bie foldic mit ißrem Silber füllen!"

Tßatfäcßlid) gab es jur Talinnbjeit perftfebe 
®enoffenfeßaften 0 ׳הברים'f 1 יי* ,י״  'Plüitberung be. 
®räber juin ßwccte ber 'JJIagie ober ®elbgewittnung 
befaßten. (gcbamoS 63. b) unb wie bie‘Tagesliteratur 
berießtet, werben nod! heute Scßäge von alten ®rftbern 
ju Tage geförbert.

iSetut wir ju bem ®efagten noeß ßinjufügen, 
bafe דרש im Ülccufativ: ftteßen, im bativ mit ל aber: 
nach etwa« fließen auSbrücft, (g. ®fenins b. a.) fo 

j wären wir nießt abgeneigt in המתים אל דרש  eine 
I Üßarnuttg ßineinjutragen: bie Tobten nicht ju un־
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lautern Bwecf'en ju beunruhigen, wie überhaupt bie 
ffliebereröffnung qefdjloffener ®räber nicht juben־ 
thümlid) ift. (Dr. &h• 363.7)

Ad vocem ת״ח Xalmitb ®abbat 11a rangirt ״ 
®ienftverhältniffe, beren ?(nipriiebe vermöge ihrer 
reifebarer Senfibilität mehr ober minber erträglich ' 
werben; eß ift leichter ben Dürfen (?) alß ben 2iö1ner 
ju beliebigen: bem 2lömcr ift leidfter ju bienen alß 
bem הבר » biefem leichter alß bem חכם תלמיד  ; biefem 
leichter alß ben ÜBaifen unb ber SBitwe. Sonderbar 
benft 9iafdji unter חבר: ben perfifchen ?Jlagier, unb 
nid^t einfach ben jüb. חבר, ber fich befanntlich ju 
Siebeß־ unb SHeinlidjfeitßjlveden einem ®unbe an־ 
fdjliefet, oh״e ein 9 ת״ח» fei״• bem er auch weit 
nachfleht, bal?er er weniger prätenbirt. Soßfoß ent־ 
widelt eine wiffenfd?aftlic$e ÜlbEianblung gegen fflafctü, 
ohne ben ßhwer auf feine Einfachheit jurüdju führen.

äßenit Sie enbiid) mit ber Söfung 3hrer 3 2luf־ 
gaben nicht einnerftanben finb, fo bebenfen Sie, 
geehrter $ert Doctor hoch, wie febwer eß ift ben 
. . . .jufrieben ju ftellen תיח

Löwy.
♦ ♦*

2>a§ jwette C>eft beS 8lru^־hafthalem t». 3>r 81. 
Kofent Sßerrabbiner in güuffirifeen, angejeigt non 

81. *Rolfe  ®ej.Nabbiner iu Stillos.

Schon beim ®rfcheinen beß erften föefteß biefer 
®iefenarbeit feat ber feodjgelcljrte föerr ®erfaffer bie 
Slufmerffamfeit ber bebeutenbften jiib. ®elebrten von 
2lah unb gern auf fid; gejogen; im 9(!!gemeinen 
wurbe biefe Arbeit alß eine achte gßgebietenbe, bie 
miß ®ewunberung Vor ber lliiermiiblicfefeit unb ber 
giille Von ®elefenfeeit, gepaart mit fo glüdlicher 
Kombinationßgabe einflöfet, anerfannt.

Die in ben Icpitalifcfeen Arbeiten anerfannten 
Slelteflen haben, alß £err Dr. Sofeut fein Programm 
in bie 2ßelt fanbte, gezweifelt, ob er feiner gigan־ 
tifefeen ?lufgabe gewaebfen fein werbe? Unb nun ift 
in ber lurjeii Seit fdjon baß jweitc Ipeft erfd)ienen 
unb man überjeugt fid) jur Seniige, bafe Sperr Doctor 
Sofeut bei weitem mehr leiftete alß er verfprodieu 
unb ber fehr gelehrte Igerr ®über, von Welchen! man 
mit 9ted?t fagen fann: דקמסהיד רבה נכרא מאן חזי  
 ־h«t bie Siidjtigfeit unb bie überauß grofee ®or עלי
trcfftid?feit biefeß grofeen ®Jerteß anerfannt 1111b feine 
uneigennüfeige, nur auß Voller Ueberjeugung fonnneit־ 
ben Sobeßerfeebungen in ben im erften föefte abge« 
brudtin ®riefe beß .*perrn  ®aber an *perrn  Dr. Kofent 
jum vollen Slußbrude gebradit. 3a bie vielen ®meuba־ ' 
tionen, Äonjuuttnren, Citationcn unb Kombinationen, i 
welche $err Dr. Äohut in biefem jweiten loefte iu ׳ 
einer folgen glitte von ®elefenfeeit uub Sprachen־ ' 
fenntnife aufftettt, beweifen, wie fehr 9fed)t §err 
®über hatte־ Wenn er an beit lehr- uub geiftreid;en 
®erfaffer golgenbeß fdjrieb:

 n 3 b r e r Arbeit geigen Sie ״3
3 hj e ng l c i fe u n b3hr c gr 0 fe e ® e l e f c 11־ 
h e i t in ben S dj r i f t e 11 unferer ® e« 
lehrten, fowohl in ben alten wie |

in ben neuen, © i e haben a 11 ß bem 
grofeen Wi e e r e ber S a l 111 u b e n unb 
HJf i b r a f d) i m t>errlid;e !perlen g e־ 
j 0 g e n, über ein jebeßäßort in ben• 
felben ijaben ©ie eine griinblidje 
Stflärung gegeben unb gejeigt, 
10 e l dj c r S p r a ch e e ä e n t ft a m in t; bie 
oielen unverftänblidjeit Sßorte 
unferer Siabbin ergaben ©ie w u n־ 
berbar erläutert unb erflärt, ben 
31 r 11 dj haben ©ie von allen S ch la den 
gereinigt, fo bafe er jefet wiege־ 
läutertet Silber ift unb alle feine 
Sßorte finb unö fo tlar Wie bie 
Sonne am c 11 e n I a g e, j e b e r S a (: 
m 11 b b e f l i f f e n e wirb fid? mit bie־ 
fern 2B e r f e freuen, weil e ß ein guter 
S e g w e i f c r in ben ® ü dj e r n unferer 
2t a b b i 11 e r f e i n w i r b, unb i di hoffe, 
bafe $hre 21 r beit a u di anerfannt 
werben wirb, unb bafe alle ® e r n ü n f ־ 
tigenunbgreunbe ber äBiffenfchaft 
© i e u 111 e t ft ii fe e n unb ber Arbeit 
ju t u f e 11 W e r b e 11: יישר א ב ט

2Bie id? überjeugt bin, befömmt ber unermüb־ 
lidie ®erfaffer bon ben anerlannteften jüb. ®eleferteit 
2l11erfcn11ungßfdjreibe11, bie über feine ©djöpfungß־ 
traft ihre volle ®ewunberung außfprcchen, iubeifen 
Facta loquuntur, man fdjlage jebe ©eite biefeß jweiten 
.1Qeftcß, bafe biß אילפא geht, auf, unb man Wirb 
überrafcht fein, wie ?Hieß in gröfeter Drbnuitg 
gebracht, Wie mit Wie vielen uciteu Wörtern ber 
2lrud) bereichert wurbe; jebe citirte ©teile auß ben 
Salmuben unb ®fibrafdiim genau angegeben unb 
riditig gcftellt wurbe, jebeß frembe 2öort nach ben 
®efefeeu ber !ßhttologie erörtert nnb erflärt, 
Sltteß geigt von gereifter Klarheit, immenfeni gleifje 
unb eifrigen Streben. Unb wenn man früher Vorn Slrudj 
fagen fönnte, wie man vom babplofdjen Salntub 
fagte: ״er bat mich in gin|ter!1ife gefefet, wetl er 
einem babplonifchcii Shl1r1״e glidj unb ?Hieß toliu unb 
wohu war, fo fönnen 1״ir von bem Von Ferrit ׳Doctor 
Kobut hevaußgegebenen Slrud) - jQafdjolem mit bem 
biblifdjen Dichter fagen: ״® a n j b i ft b 11 f ch ö 11, 
fein gehler i ft an bir, ?(ließ i ft i 11 e i fe c n 
w 0 h l g e 0 r b n e t, g l e i d? b e r £ ä m 111 e r ־ § e e r b e 
auß ber S dj W e 111 in e ft e i g e 11 b," —

®ie talmubifdien ®elebrten, welche bie Schriften 
unferer 2iabbiner, bie polhglotifdj Verfafet würben, 
griinblich Verliehen wollen, werben gewife bem uner־ 
miibeteu ®erfaffer bauten für feine auficrorbeiitlidjen 
öentühungen, beim ומתנחי בל־שנא דד-יקו יהודה בני  

נ )ערכין בידן תורתן נתקיימה מנא ם להו □
?lud? bie tfepografifche Slußftattung ift eine 

gläiijenbe unb wahrhaft fplenbioe; möge man ben 
fleißigen Arbeiter unterfttifeen, bamit er ungehinbert 
jur ®ergröfeeiung unb ®erheirlidiung ber Sbora 
arbeiten fönite. הדק כין“ער די׳ת  —*)

Sifloß, im September 1878.

*) @ine facijlidje Sritit bcljatten mir uns »or. ®. 1R.
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Vor Stftlufr beS Vlattes.
Ueber ben ifraelitifdjen ftelbgotteöbienft am 

jüngftberfloffenen Jleujahröfefte in Vroob fchreibt man 
unö Von bort: 3m Sinne eine« burd) ben §elb« 
rabbitter ©r. UB. Vadjcr an bas Dbercommanbo ber 
II. 9Irmec geftellten ilnfudjenö tvurben fämmtlichc 
jübifdje Solbaten burd) ‘Armeebefehl, refpectibe im I 
Sinne ber im Sinne ber infolge biefe« Armeebefehl« 
erlaffenen Jiegimentöbefehle an ben ifr. 5leujahr«tagen 
Dom ©ienfte befreit unb irrten hieburdj bie gemein־ 
fdjaftlidjen Anbadjtbiibungen, bcjiehungöwcifc an 
Orten )00 bie« wegen geringer Anjahl ber ber jüb. 
Solbaten nidjt anging, bie ‘}Jribatanbadjt ermöglicht. 
3n Vroob felbft würbe an beiben Tagen öffentlicher 
®otteöbienft öcranftaltct, an Weldjem an 20 jüb. 
Solbaten theilnahmen, Welche ftclbrabbiner ©octor 
Sacljer au« ber ״gelbtapelle" mit Sebetbüdjern 
bebadjte. Bum (Sottee^aufe war ein Rohbau abaptirt 
worben, ber mitten im ®arten einer Vicrwirthfchaft 
gelegen, Dollftänbig ifolirt baftel)t. ©er adjtedige, in 
ein entfpredjenb fpife julaufenbe« ©ach enbenbe ®olj־ 
bau gleicht ben jiingelfpielbuben in unferem ißefter 
Stabtwälbcljen, jebodi ift berfelbe gefdjloffcn unb , 
mit Spüren u״b »5enftern Derfehctt. 2Ulcvbing0 hatte , 
bie Vaiilidjfeit anher biefen normalen ©effnungen nod) ' 
eine UJIenge aujjerorbcntlichcr gugen unb Spalten, ! 

burd) welche ein fortwährcaber, alle Ventilation ent־ I 
beljrlich mad)enber Vuftjug ben nicht alljugrofteit j
Jtaum bnrcbftrömte. Sine ber ad)t Seiten beb j
Jtaumeö war Don ber ״heiligen ßabe“ eingenommen, ן 
»or welcher ber ״Tifd) * ftatib, bem jur Seite für 
ben gelbrabbiner ein gauteuil bereitet war unb einem 
Vult bauor, ba« alb Jleonertanjel biente. Sonft ' 
beftanben bie Si^e au« rol) gejimmerten Vänfcn. 3״ ( 
ber §interreil)e waren einige Vläße für bie erfdjienenen ■ 
ifrael. ©amen Vroob« referüirt. Vroob hat nämlich 
eine feit bem 3aljre 18G8 beftehenbe, burd) §errn 
Vaner aub Agram geariinbete jitbifdic ®emeinbe, 
weldic au« 30 SDiitgliebcru befteht. VJäl);enb ber 
lebten 'Jllonale habcn fid) in Vroob aUcrbing« niete 
3ubcn niebergetaffen, bie jum ©heile hiev Verbleiben, j 
©ab ‘JJublitum aub 100 bi« 120 köpfen befteljenb, . 
war bah buntefte, baft man fid) benten faun. ©ab I 
Slubitorium beb t, unb f. gelbrabbiuec« wat in Vejug j 
auf §erfunft vielleicht manigfaltigcr alb je bab Alibi- i 
torinm eine« jübifchen SRebner« feit ״‘JJJofeb nufere« | 
Vehrcrö" Beiten, her ®otte«bicuft war felbftnerftänblid) I 
möglidift einfach. 911« Vorbeter fungirte ein Volontär I 
eiu Vubapefter junger Kaufmann ‘Hamen« S 0 l) n. I 
An! elften 9lc11iahr«tag fprad) gelbrabbincr ©r• Vadjer 
ein längere« ®ebet. für Jtönig, Armee unb Vaterlaub 
mit Vejugnahme auf bie ernften ßreigniffe. Am jWeiten 
Tage hielt er eine Vrcbigt, weldje bie (Srjählnng Don 
Bfciafb Opferung jum Thema nchmenb, ben Opfer־ 
mutl), bie Viäfjigung im (Eifer unb bie Steidjmutl) 
im Veibe alb bie brei tpanpttugcnbcn beb örjDatcr« 
Abraham bchaitbcltc, biefe« Thema mit paffenben 
Vcjicl)u1:gcn vcrfledjtcub. ©ie ‘Jlebc fatib allgemeinen 
Anhang; e« ift bie elfte überhaupt in Vroob gehaltene 
lübifdje Vrebigt.

Billigste 

Einkaufsquelle 
für 

Grabmoiiumente 
unb 

hebräische Bücher. שפרים

Tlein reief)[ortirteö ßaget Von ©rabmonu־ 
menten unb £cbr. Vüifiern-ספלים empfehle id) 
bem p. t. ^Jublifiini alb baö biUigfte biefer 91 rt. 
3» birefter Verbinbung mit ben betreffenben 
$abritanten ftel)c11b, bin ich in ber angenehmen 
Öage, ben p. t. 'JJublitum mit allen in biefe« 
gad) fdjlagenben Slrtifeln biUigft unb prompteft 
ju bienen. — (Garantie für forretre 3nfd)rift 
unb ed)te Vergolbung.

Josef Rosenbaum.
®rabfteinljanblung unb ספלים כל1מ  Vubapeft, 

Sanbftraffe flarlbtajcrne.

Im Verlage von
Alfrcb tjiiliirr

k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler in 

JDicn, JlotfieiitFuirni^raße 15. 
ist soeben erschienen und durch alle Bnchhand- 

langen zu beziehen: HANDBUCH
* zur

Biblischen Geschichte.
Mit Ergänzungen und Erläuterungen, historisch- 
geographischen Bemerkungen, religiös-moralischen 
Andeutungen und Legenden aus Midrasch und 

Talmud.
von

ZEL HZ O F F
Rabbiner unb öffentl. Jieligionölchrer in 5profjni|j. 

I Heft.
Preis 30 kr. Oestr Währ. 60 Pf.
NB. Im obigen Verlage ist vom selben Ver- 

fassen auch die ״Biblische Geschichte“ für die 
isr. Volksschulen I. und II. Theil, mit h. k. k 
miuist. Erlasse zulässig erklärt, erschienen.

Dieses Schulbuch, dessen I. Theil bereits in 
dritter Auflage 

erschienen, wird seit Jahren in vielen Schulen, 
des In- und Auslandes mit bestem Erfolge 
verwendet und findet immer mehr Verbreitung,
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IJ Höhere
| und Pensionat

Schule
für Mädchen.

| geleitet von gräulein £af}n unb (Raffet, 
» unter Plitwirfung bes prol'effor <£■ ,Äafin.

Brüssel, 16 Rue du Cornet.
g Biel in ®rjiettung unb Unterricht : 
| aUfeitige Söilbug ber Böglinge unb fönt־ 
» widelung ber echt weiblichen ©ugenben. Un־ 
f !erricht in bett neuern ®brachen auSgebehnt. 
» Preis mäßig.

Sur ?.iencfifitng.
i Einvollständiger, elegant gebundener

(Srä^j, (CpefcßicQfe öer 4fuöen)
[ in 11 Bänden steht zu mässigem Preise zu ver-
I kaufen. Auskunft ertheilt aus Gefälligkeit:

Sie ®Spedition
liefe« 43latteS.

Hebräische Letiraittel im L k. Schnlhficlier-ViirlaEe io Wien,
oon Jluiloff iiefis.

1. ®ine hebräifdje üöanbftbef in 14 ©a־ 
bellen fammt fUnlettuitg, jweite Auflage,
Preis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 1.30

למודים ראשית ״ .2 fRefdnt- Simmubtm",
heßr. gißel, I. ©h.: bie Vefefeßre,
jehnte Auflage, Preis geb. . . . . . . . . . . ״ —,16 .

למודים ראשית .3 ■ (ZtRefchit»Si1nm11bim״ heßr. 
gibel, II. ©h-t heftete unb bieSdjöp 
fungSgefihithte, achte Sluflage, Preis geb. 20.— ״ 

והלשון •התורה ״ ©ie ©hora unb bie 
Sprache". Unter biefem ©itel ift oer 
Voltftänbige ©ept bet 3 ©iidier .בראשית 

במדבר שטות, . (»orlänftg als ber t)iftorif<Be
Xtjeit ber XI)0ra für bie erfteren fitaffen) für 
ben ®chu(gcbraud) bearbeitet, mit einer 
jur ®elbftthätigfeit bcS Sittbes geeigneten, 
neueingerichteten Ueberfefcung nad) ber 
ginien3־Rethobe, einef bewährten 
Slnleitnng jur ßefclehre ber !Rafchi־®chrift, 
nebft einem 9luSjugc ans 9tafd)i; ferner 
mit einem jeber .Qlaffe angemeffenen 
grammatifdien Anhänge in fucceffiven gort- 
fehungen ttnb nod) Vielen aitberen Por- 
theilen in folgenben ®tu feit; (früher für 
«taffen bejeidjnet). u. jw.

והלשון התורה ״ .4 ©ie ©hora unb bie
Sprache ", j 10 eite ®tufe bes Unter־ 
ridjteS im §ebräifd)cn, (frühere Pejeid)־ 
nung für bie 2. ,Qlaffe.) Snhalt: 
,gjiof. ßap. 1—32 .בראשית-ויצא 1. 43
britte Auflage, preis geb. . . . . . . . . . . . . ״ —.53 

והלשון ■התורה ״ .5 ©ie ©bora unb bie 
Sprache". britte ®tufe, (frühere SBejeic^־ 
nung für bie 3. fitaffe.) Inhalt: .• יתר - וישלח

1. 41. 2R0f. $tap. 32 bi« (Snbe uno 2.
43. ÜRof. fl'ap. l—20, preis geb. . . . . . . . . . . . . . . —.56

Jleu fortfe^ungen,
früher erschienen bei Alfred Holder.

■הלשון •התורה ״ .6 ©ie ©hora nnb bie 
Sprache", vierte ®tufe, Btifjalt: 
 w?of• Hap. 20 .משפטים-פקודי 2. 43
bis <snbe,mit Slbilbungen non ber Stifts 
butte nnb ihren ®erätfehaften in 8 ©afeln 
nebft alten oben erwähnten Portheiten,
Preis geb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. —.47

׳הלשון ■התורה ״ .7 ©ie ©hora ״״& sie 
Sprache", fünfte ®tufe, Bnhaft: 
0 במדבר ׳  ©aS gattje 4. 43. pfof., web 
ehern eine Harte mit möglichft genauer 
43ejeicbmtng ber Büge ber 3fraeliten burd) 
bie IBüfte unb noch anbere nügliche, ben 
©ept erläuternbe ©abeUen beigegeben’finb.
preis geb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ״ —.04 .
Abnehmer erhalten einen !Rabatt Von 20, 
30 bis 40 % vom ßrubo unb 10 “/, 
©inbanbpreife.

3m eigenen Jücrlnge; למודים ראשית  ,a
lieber Olvosäs.“

8. ©er 2. ©heil ber §ibel mit uttgarifdjer 
Ueberfetjitng nad) ber Vinien-ÜRetbobe,
Preis geb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ״ —.20 .

 ,ebräif'd) bcutfdje Porlcgcblättcr©״ .9
jum ®chu(gcbrat1d)e Wie p׳r felbftftänbigen 
Erlernung ber jüb. GurfiP־©d)rift, ein £>eft
in gehn 43lättern, einzeln . . . . . . . . ״ —.30 .
giir Schulen unb bett 43ud)hanbel .... 20.— ״

Äbreffe beä SJctfaffcrö : Rudolf Fuchs in SÖien Vcopolbftabt.
18 7 8 . 43ubapeft, ©ruef ber ״Pamtonia" Jpod;ftraffe. 14.

Berichtigung. ©urd) eine unltcbfame Störung beim ©rüden biefes Platte« finb auf ber erften ©eite 
mehrere finnftörenbe 3fet)(er entftanben, welche unfere geehrten Sefer nadifehett wollen.


