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S e r  Tob, Wir meinen fowohl bie 3 e it, a ls  bie 2Irt 
beSfelben, ift unflreitig bas befte,3eugniß fü r bas Veben. 
*Hoch mefyr aber fpridjt fü r  ben Tobten, wie fchon 
uttfere a lten  SBeifen behaupten, bas Xobtengeridjt, 
welches fxd? in  ber ©hrenbejeuguttg ber lebenben 
SJlitgenoffen beim Seichenbegäitgtiiß funbgibt! Unb 
m it Sied't, benn welche <£§re auch bem Sebenben von 
ben Sebettben erwiefen w irb, immerhin barf ein gro־ 
Ser T(;eil perfönlichent Fntercffe, ein anberer, nichts־ 
fagenber fieuchelei unb Schmeichelei jujufchreiben fein, 
w as aber bem Tobten w ieberfä^rt, wo fowol bas 
Futereffe, a ls  bie Süge aufhört, baS ifl ein unw i־ 
berleglidjes Seugniß, baß bie <S£re eine woltoerbiente 
unb aufrichtige iß. 2ßettben w ir bies au f ben grei־ 
fett »erblichenen an, fo m üßen w ir fageit, baß ber 
fchli^te © reis ein gar wtirbiger, ltfd)flehrenf)after 
C baräcter unb w ahrhaft ebler Qube gewefen fein 
m uß, ba fein 2eid)enbegänaiß, ein überwültigenb im  ־
pofanteS w ar. Unb bieS h>at cr auch reblidj oerbicut 
fowol burch feine perfönli^e »ieberfeit, a ls  b a b u r c h ,  
baß er eS in jener 3 e it, ba noch T unfe lhe it unb 
F in ftern iß  in  I s r a e l  allenthalben $errfchtc, fchon »er־ 
ftaub feinen Ä inbem , w ir neunen »orjüglid; bie 
f ie tren  ßHartin unb Slbolf Schweiger, welch ©rftcrer 
w eithin rübmlichft in  ffSrnel befannt iß , Sefcterer 
aber in  nuferer f iaup fßab t a ls  © tabt»atcr anerfan־ 
term aßen ©iner ber ©rften unb »eß en  iß , eine ©r־ 
jiehung augebeihen ließ, welche biefe feine »orjiiglich 
g e ra te n e n  ©ölpte, ju  eben biefen Stollen befähigte.

Unb wenn alfo biefe bem eblen »erblichenen erjeugte 
©hre ^heilweife bem דחיי יקרא  jujufdhreiben war, 
fo reflectirte bodj biefelbe gleichzeitig bie דשבבא יקרא  
unb fo rufen mir benn bem »erßorbenen ein Ftwbe 
feiner Stfcfje unb ben SCranernben ein ינחם המקום  
__________ .ju אתם  S5r. S a f .

^ ^ ^ b e rra b b ittc r  Sianbcsberg.

C berrabb. SattbeSberg w ar noch einer jener 
SBeniaen, ber ben Stamcn eines בישראל גדול  wirtlich 
eljrlid) verbieute. Syenit berfelbe w ar ein w ahrhaft 
talmubifdjeS ©enie, ber fd?01t in früher Fugenb ßdj 
ben Stauten eines fo lgen  erworben fyatte. ®iefem 
feinem ©enie b>at er es ju  verbauten, baß er jebeS 
gute »uch oerßaitb unb bau et felbß auf bem ©e־ 
biete ber Sftatfyematit unb F ’ß f jiemlidj fyeimifdj w ar. 
2ßie aße ©roßen ber alten ©djule Ijatte er wol 
»erßrtnbn iß  fü r bie Slnforberungen ber Steujeit, unb 
bas beweift bie g e ra te n e  ©rjiehung feiner ©öt»te unb 
;Töchter unb bie feiner Sdjnnegetfityite — 6 t
batte eine Ißeriobe ber ©djwädje, a ls  er nämlich auch 
bas fein wollte, w as er nicht w a r ;  ein ißrebiger ber 
Steujeit, bod) befaun er ßcb halb eines »effern. 
Unb wenn er fpätcr auch fid? bett Slnfc^eiu gab 
bie fßarthie ber jübifdjeii ßa th o lifen , nämlich ber 
©chontrebaß, ju  ergreifen, fo w ar bteS wol nu r eine 
momentane ;Hancüue, weil ein Theil feiner fieerbe 
ihm ben SHiideit gelehrt unb iiicQt wenig » e rb ru ß  
verurfad/.e! 350<h War berfelbe viel ju  flug  unb ju 
to lerant, a ls  baß er biefe »errtid te ©lique achten
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tonnte unb biefelbe befaß g re ^ h e it genug ihn a ls  
Slpoftaten ju  «erbam m en!

e i n e r  U nterlaffungSfünbe muffen Wir ihn 
jeboch seihen, ehenfo wie feine übrigen wenigen g ro  ־
ßen GoUegen, unb bie ift, baß et nicht ben • ÜRutb 
unb ben © illen  h>«tte biefer b b ^ o rtb o b o s e n  P a r te i  
offen ben gebebaubfdfub bin&uwerfen, baS m ag aber 
feine A version gegen ben l o f e n  g o rtfd jr itt verfehlt(־ 
bet hüben.

g m  © anjen  verlor leiber ba§ gattje gubenthum  
einen ״ © roßen" in  ®emfelben, beS SBerluft in  unferer g e it 
fehr febmerdich embfunben w irb, u. fo rufen  w ir  benn 
fchmerserfufft מלחמה כלי ויאבדו גבירים גפלי  -pte

® aS S re s la u e r  © em inar unb m it ihm bas 
3ubenthum , e rlitt in  bem ®obe biefeS T tan n es einen ; 
g a r  idfweten UJbrluft. S e n n  S a ja ruS  w ar noch eine;• i 
jener 2llten, welche nebff bent grünblich talmubifche;. ; 
© iffeu  and) ® oleran j unb weltliches © iffeu befaßen : 
uub wertbfehägteu. Uub getabe an  wichen 10; .־D Der - 
fDlangel im m er größer unb fühlbarer. ®S gibt wol ; 
unter ben grom m en unb gröm m tern  ber 2tetr,eit noch 
Theologen, Die ih r ©tuet ® altnub «erflehen, aber 
biefe finb getnbe aller G ultur unb S ilb u u g , w ähreub 
wieöet jabtreichc ©etchrte leiber feine Theologen 
von echtem ©ehret unb S?orn finb . Uub w ir f ra  I ־
gen mit Recht, w arum  foilten unter ben rablreicbeu 
© chülern Des SSreSlauer unb ifsabuäer © em iuar’S 
nic&t miiibeflenä Sßenige fein - w ir meinen ©oldjc, 
bie gegenwärtig nod) feine hohe S tellungen einneh־ 
m en —  bie im ftanbe w ären eine folcbe ©teile eiitju 
nehm en? gfi eS nicht ein w ahres 2lrm uthSjeugniß, 
baS folcbe 9lnfta!tet1 fidj fetber auSflellcn, wenn fie 
ftets nach fUiänneru ber alten ©chulen jurücfgreifen, 
muffen, weil bie 9ieuen feine b ieten?

® aß nufere Sebrcr uub gü tiger nicht eiufehn 
wollen, baß Olabbinen in-elfter 9ieibe griinbliche ®hc°- 
logen fein füllen unb muffen —  ift beim bod) — um 
beti geiinbeften 2I1t?bru<f ju gebrauchen —  Ejdcbfi fon- 
berbar !

ga, wo gibt es benn bie Gonfeffiou, bereu 
fßriefter nicht juerff ihre eigentliche (Religion grünblüb 
fhtbierten, ehe ne fid) m it bett grtinDlicliett © tubien 
anberw eitiger Sßiffenfchaften befaßen? mit unfern 
m obernen ®heologett ift es jeboch attberS, ba will 
jebeä ® orfrahhinerchen a ls  © tern  erfter ©röße am 
F im m el ber SSiffeufchaft g län jen  uttb in ber li tc ra  ,־
rifeben 3Belt Unfferblicbfeit erringen uub erzwingen 
vergeffen aber an  ben alten © pru<b: הרוצח בל לא  

השם את לטול  ufw. ober wie es heißt, baß bie 23eru־ 
fetten nu r wenig!

®oeb w ir wollen ja  gegenw ärtig feinen S eitar־ 
tife t febreibett, aber ba bie Süden im m er größer im  
a lten  gubentltum e werben, fo’ möchteit w ir  benn hoch

nufere ®beologen eruftlicb erinnern , ftc^ in  erfter 
£ iu ie  m it Dem grünblicben © tubium  bet jüb. ®beo־ 
logie su befaffeu, wenn fie nicht n u r ffd), fon'oen andj 
betn gubeuthum e w ah rh a ft gute uub nügliche ®teufte 
leiftesi wollen. S e n n  wahrlich, wa§ bic SSiffenfcbaft 
allein ju  leiften verm ag, baS leiftet fie auch großen 
® beilä ohne baS priv ileg irte  ® heologenthnm  unb 
m uß nnb foH ben berufenen ©enie’s  unb T a len ten  
übertaffen bleiben . .  .

V orläufig  muffen w ir  biefett unfern *Recrolog 
m it ben © o rten ראבדין על חבל   f l ie ß e n .  ©.

I,
© ie  un^eim tii^e ©efpenfier in ber aufgeregten g a u  ־

tafie g ieberfran fer, ober nerVöfer überaus ja r t  angeleg- 
■ •1 ■Raturett, von g e it  ju  g e it ängftigenb aufsutauefseu 
pflegen  nnb  bie nüchterne Umgebung rbeits erfettreden, 
tl;. !IS überaus tra u rig  ftimmen, alfo tr it t  von gab! 
ju  J a h r ,  halb fiier, batb bort, fo oft bie jübifchen 
nur- gleicfyseitig aud,! bie dfrifttidjen öfter!! g eranna־ 
ben, wenn anfällig irgeub ein gut cfyriftlidjet ;Utero־ 
gcfelle einen raffin irten  Siaubm orb au  irgeuo eine 
g; ' J jr iitli^ e  s15erfou begeht, ohne fidt fofort crmif'beu 

׳ affen, ober wenn irgeub ein ״ G hriftfiublein" fief? 
bi'.iu,׳ Uiworfidftigteit oerfoffener G ttcru, ober fottfi 
uubeforgtei, leichtfertiger (Rabenväter uub üRütier, bie 
;liebt fetten in unacbtfam baroarifdjer © eife  fetber 
ihre ltn b e i ben iSlemeitten unb fuiiftigen ©efahreit 
auSfegen, fich «erlau ft, ober gar bas Sehen verliert, 
ba? abfclfeulicbc, bie mcnfc&lübe (Bernuuft fd}äube!tbe 
2)lär<ben auf, bie guben  hatten e» g e trau , wert iie
angeblich ju  ihren otyuebieS unoerbauluheu ö frer 
ffeden (Sbriftenblul (unb hoch fönute am  tölute fotd;er 
Ghrtften, welche biefe ©chänblichfeit glauben, felbft 
ein toller § u n b  «erretten) brauchen! Unb wie «iel 
aueb bereits oie gefuube tBeriuinft gegen biefe bumm־ 
breifte ®horheit angefäm pft, uub wie «iele ebeufo 
große unb eble guben , wie erleuchtete Ghrifteu bereits 
äjteere «ou ® in te  «erfchviebeu, um fonnen fla t unb 
bell ttachjuweifen, baß biefe fchänblid) freche S1igc 
nicht ben geringften sBoben unb $jalt habe, Weber in 
betn gefantmten jübifchen © chriftthum , und; in  irgenb 
einer münblicheu ® vabition, weil a lle  ® rabitionen 
Iftngft uiebeigefcbriebett finb, noch je «011 ben boS־ 
hafteften (Renegaten, bie nicht fetten ihre alte äuge־ 
flammte .Religion, nicht nu r treu lo s, niebriget g u te  ־
reffen halber, verließen, fonbern a u s  allen  strä fteu  
anbellten, um bie © tim m e ih res eigenen ©ewiffetiS 
5u überfiäffen, auSgeuedt werben tonnte, es nügt 
nichts ״ gegen bie ® um m heit fätnpfen bie © ötter 
felbft vergebens!" beim . . .  bie dRorb־ uub ißlünbe־ 
rungSlnft be§ g a ttbagc ls uub ber geheimen ^eger 
uub Sieger ift größer! Uub wie fönnte bas geft ber 
© rlöfung bureg Gbriftum , bem angeblichen (flott, ber 
bie Siebe in  bie © e it gebracht hüben foUte, wür=
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biger gefeiert werben, a ls  burcß SRaffenmorb, (Raub, 
fpiünberung unb O iebftal ? ? ?

(Qätte bas Gßriftentßum  nichts anbereS, a ls  
tiefe eine, bie •Blenfcßßeit fcßättbenbe Süge, au f bem 
©ewiffett, fo m üßte fcßon jeher, ßalbwegs m it gefun־ 
bem aSerflaitbe ausgerüstete SRenfcß ffcß m it Gfel 
u n b  Slbfdjeu von einer (Religion wenben, bie eine 
folcße foloffale O ßvrßeit ju  glauben, attcß n u r von 
e i n e m  ißrer öefen n er möglicß u tacß t! ! !

SBüßte and! n u r e i u g u te  au f bem ganjen 
G rbbail, woßer biefe Infam irenbe, fo tief verleßenbe 
unb frftnfenbe SRftßr aucß n u r ben geringften 311t־ 
ßaltS punft gewonnen, fo bliebe un s wenigfienS neben 
bem O rvft unfereS fonnenreiuen SeWiißtfeinS auch baS 
ber Ueberlegenbeit über bie S tu p ib i tä t  fo vieler bin־ 
berer, aber ba m au bie gefawinle gubenüeit auf bie 
g o lte r  fpannen bürfte, oßn.e baß biefelbe and; n u r bei! 
geringften S chatten  einer Urfacße angeben fönnie, welche 
ju  tiefem  fcßreälicßen SSctbadjte, auch n u r  ben geringften 
i'ln laß bot, w as SBunber, wenn ber g u te  noch iiu־ 
mec um fein geru fa le iu  trau e rt, w as SBunber, wenn 
er neeß immer um (Racße fü r baS unfcbulbig vergof־ 
jene (Blut feines (BolfeS, junt föimmel feßreit; w as 
SBunber, wenn er nodj im m er feines mäeßtigen 6 r lö  ־
ferS h a n t ,  ber bie (Bölfer erleudjteit, aber auch jiieß־ 
tigen fo ll! (BergebenS fngt m an, es fei ja  n itrite r  (pöbef, 
bie C anaille ; bie (Befcie, bie ja aueß beit X'hron unb 
ben S lltar um fiürjen würbe, wenn fie SRutß nnb 
DRadt ba ju  hätte, bie foltßeS g laub t, unb baS iß  
cllerbittgS w ahr, aber bie? hätte fü r beite (eineswegs 
baS fränfenbe unb tcrleßenbe, baS befißätuenbe, ent־ 
ehrenbe unb infam irenbe beS SRotivS, fo wenig a ls  
ber ©emorbete ober (Beraubte ftdi beS Ueherfa2s ju  
fdeämen ßat, w as aber biefe morb־ unb plüitberungS־ 
füditige freche Süge fü r ben g u te n  fräntettbeS ßat 
—  baS iffS  w orüber w ir ntdd lau t genug uttfere 
© ntrüftung auSfprecßen föttueit unb bieS follen unb 
wollen w ir aueß . . . .

SBürbe baS ״ liebreicße" (Sßriftentßum von irgenb 
einer S eite  ber Ö lu ttrin fc re i hefcßitlbig!, fo ließe 
ßdi alIerbing-5 bet g rrth u m  in  ber ß ibation  beS 
SßeineS, in  welchem baS §3lut beS ״ § e rr tt״  getränten  
werben foll, reeßtfertigen, bem g u te n  aber, wie (am 
bem guben  biefe (Befcbeerung ? unb woßer iß t jäßeS, 
nicht enben woHeitbcS O afeiit ? ? ?

lieber GrftereS haben w ir eine Idy.oacße Ster־ 
m uthuug, auf ÄeßtereS eine beftimitite Slm wort, in tu t־ 
ferer uäAften (Rümmer. '<*’•

SerarataiifriifcS für bie Sietunglüd• 
tett gam tlien in Sjegebin, tarn ut;3 von brei ungenannt fern 
WoUettben ßerren bie Sitinina von fl. 5 ö. 3Ö. jn , tv.lriii mit 
b׳. t  bisher auägewiefcnen fL 10, bie ©unttna ban fl 25 !׳ ;trag t, 
bie w ir fofort ityrer »efltnunung jugfiifirt M e n . _

Um fernere ttiilbe OJabeu bitten nur tyiemit inuig!t. W. ?“ •

Müdjuiab öottes stimme ans fcttn Gaffer.
S o  wie © ott einft rebete auS bem geucr, wie 

e§ beißt: ״ © ott neigte feinen fpimmel u u b ju ß v  her־ 
nieber unb büflereS ©ewölf ju feinen ?yijßeit tut ה 
O am pf ftieg au f unb verjehrenbe? geuet (fßfaltn 18)

j fo rebele (aut unb gew altig &cr$ uitb ©entfitß lief־ 
i crfcßütternb, bic S tim m e ©otteS jutn &erjen, au s  bem 

ftürm ifiß flutßenben, verßeerenben SBaffer in  S jegebin, 
base in e  volfrcidje S ta b t  verwüftete unb Oaufenbc jn  
(Bettlern m acßte; fte fpricßt au s ben S tä tte n , wo

■ © lan j gewoßnt, unb bie (Jteacßt unb Ueppigfeit ge־- 
ßaufi ßabeu; benu wie fcßott ber fßrofet ülmos fagte: 
E reignet ficß ein U itg lüä in ber S ta b t ,  baß ber § e r r  
eS nidjt »erßängt ßättc ?

״ @S fcßlagen Sieifenba bie .§äube über bicfj 
jufam m eu, fchfitteln verwttnbentb bas ß a u p t  über hieß,

1 S jegeb in !
g fl baS bie Seriißm te S ta b t ,  bie SBoiiue beä

' ganjen ßanbeS, fö iu ttc  m au m it gerem iaS (lagen. 
Stuf welcße (Steife jenes traurige ©reigniß amß ent flau־ 
ben fei, ob baSfelbe burcß größere Umficßt gänjlicß ju 
vermeiben geWefen, ob bie SButß ber d em en te  früher

‘ unb fcßnetler ju  bänbigcn gewefen Wäre, g en u g ,' es 
lam  Von bem, ber a u s  S ü b  unb 2Beft, au s  9torb 
unb Oft feine (Boten fenbet, bic ba vottfüßren fein 
©eßeiß.

O ie S tim m e ©otteS a u s  beut SBaffer lehrt uns 
wie w ahr nufere (Rabbiner ja g e n מ בין ריוה ש’ במד, :  

י טפח ? לגיהנם עדן  (ßont © lüde junt U nglüde ift n u r 
i ein ׳panbbreite. Gr, ber Sieicße legt jtd) itieber, m au öffnet 

bie Slugen unb er ift nicßt tneßr. g ß u  ereilen wie 
2öaffer, Scßreaen, Slacßts reißt ißu ßittweg ein SBir־

! belwinb. O er Oft trä g t ißt! bavon unb fh'irnit ißn 
1 fo rt von feiner S tä t te  (Jo l. 27.) O ie gewaltige 
: S tim m e ©otteS berfiinbet, b a fs  alle © ü ter ber Grbc 

g liigel ßaben, im 9lu gleicß einem ;Raubvogel bavon 
eilen (S p . 25, 5).sJÄit SligeSfcßnelte ftitb Sterßeenut־ 
gen eutüanben, fo baß S jegeb in  m it gerem iaS  f la g t: 
© o tt fiat unfern U ntergang  ßefcßloffett unb uuS m it
© ift geträuft.

(über nocß anbereS fpricßt bie S tim m e ©otteS 
auS bem SBaffer unb jw ar ßerjerfreueub unb 

j gemütßerßcbeub. baS ift bie erhabene unb crßebeitbe 
• S tim m e ber beglüdcnbcit H um anitä t, bie jeßt in 'Jiaß 
> unb g e rn  in fo e fla tan te r  SBeife ficß vernehmen l ä ß t ; 
i biefe S tim m e crwedt wie ber ißofaunettfcßaä bie men־
1 fcßenfreunblicßen, weicßgefcßaffeuen S eelen  unb © em ü־
; ther, bafs eble SRettfchen, ohne erft ben (Ruf um 

foilfe abjuW arteii, herbeieilen, um ber S ta b t  S jegebin 
bie g ro ß a r t ig e n  unb n'ihrenbften (Beweifc von SBoßl־ 
wollen unb IRcnfcßenliebe ju  jollen. O ie woßltöncitbe 
S tim m e ber H um anität ift cS, woburcß bie gtoßen ttnb 
reichten Cpfergabeu auf bem flammenbeit Slltave ber 
1JRenfcßlicßfeit unb ber S ruberltehe  uiebergelegt w er־ 
ben, woburcß ® iäitner au s allen S täu b en  unb Stefennt־ 
!äffen fid) verbinbeu, um bie S ta b t  S jegebin  a n s  bem 
Gieube ju  befreien, gn ben (ßaläfteit wie in ben 

! J ü t te n  bcuft m an an bie hartgeprüfte S ta b t  in 
Siehe, fclhft baS gefrönte föaupt weißte biefer S ta b t

. eine O räne  unb tiefgcfiißlte Xßeiluaßttte.
g ft ölfo bic erfte S tim m e ©otteS auS bem

! SBaffer ein □ אתי ששר בכח קול׳ד״  fo ift bie jweite 
; S tim m e, au s  ber H u m an itä t fpricht ein בהדר ד״ קול  

unb wenn bie S tim m e ©otteS au s  ber g erftö ru n g  
i eine S tim m e ber großen P rü fu n g  fü r  bie a rg  ßeint«
' gefuchtelt S jegebiuer w ar, um wie bie ß. Scßrift
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ag t, fie burch ßeiben ju  p rüfen , bam it es ihnen am  
Gnbe wohl ergehe, fo iß  wieber bie S tim m e © ottes, 
welche au s ber g roßartigen  H um an itä t fprtcht ein 
S tim m e ber E rhebung unb bes ®roßeS in  unferer 
m ateriellen, n u r  nach ©etb hafchenben 3 e it;  es er» 
freuet unb erhebt uns b as  «ew ußtfcin , bafs nodj 
große - SBolthfttigleit unb SJleufdjeuliebe, welche nach 
unferer R eligion, ber A nfang unb bas Gnbe ber 
® hora iß , heerfchen unb bie H um an itä t iß  bte 
alleinige rettenbe Mrt vom «erberben.

SßaS u n s  befonberS feljr erfeuet unb un s ßets 
ßo tj macht, iß , baS utifere ©laubenSgenoffeu befonberS 
m it erfchloffenen äe r jen  unb offenen ftänbett in  
g roßartiger ffleife ffdj jefct auSjeichnen, fo baß Wir 
m it gehobener S tim m u n g  m it bem ® alm ub fagen 
fön iten טילי ואמרו מדרשא לבי דרדקי האידנא אתי :  

בינה אליה בית אלזס איתטר לא •הושע בימי דאפילי  
הד (שבת דלים גמול דלת ניטל )

® ie O l l e r  fagen nicht mehr allein, biefeS iß 
ein reiches, fonbern auch ein hum anes S301F unb 
biefeS iß  ein großer K idusch-H asehem .

® ie ungarifcheu 3uben verfchaffett fich bie 
Krone bes guten weittöuenben «arneitS, weit ße uebß 
ihren reichhaltigen Spenben, womit ße ßch aßen 
nnbern S penbern  in  fehr rühm enSwcrther Sükife an» 
fdjließen, noch befonberS ber intelligenten jübifcheit 
©emeinbe niunißjent gebenFen, fo hat bie ©roßgemein־ 
be ju  «nb ap eß  bie In itia t iv e  ergriffen unb viele jüb. 
©emeinben werben gewiß biefern f rö n e n  Mufrufe 
folgen, bam it bie ifr. ©emeinbe ju S jegebin , welche 
fo lange ber große ßöw lebte, ein 3 ’011 toar, von 
welcher bie geläuterte © otteslehre auSging, unb bte 
nach bem Mbleben ihres unvergeßlichen ßehrerS feine 
jurüdgebliebette © atth i unb Äiitber in befoitberer 
ßiebe unb Sarm herjtgFeit gebuchte, bie ßetS intetectu־ 
eile 3nftitionen unb hum anen Jn ß itu te  erhielt, fich Wie׳ 
ber ju r  Gljre anb  fü r ßehre © ottes erhebe. ®icfeaUge־ 
meine ®beilttahnte iß  fü r bie fcbwcrheimgefuchte jüb. 
©emeinbe ju  S jegeb in  ein erhebenber ® roß, wie ber 
® alm ub fag t: ״ Gs fagte ein ?Tiabbi ju einen anbern 
fage etw as, bam it bie ® rauentben ßch trößen foUeu 
er fag te: ״ Unfere « rü b e r  ßttb m ilbthatig, finb bie 
Kinber ber «lilb thft tigen, welche an  bem «unbe un־ 
fereS ,!Patriarchen Mbrahant feßhalten (K essuboth  8
b) 2Bir hoffen, baß bie S ta b t wie bie jüb. ©emeinbe 
ju  S jegebin auf MblerS Schwingen ßch erheben w er־ 
ben, unb baß in SBonite ficb wanbeln werben Äum  ־
m et unb ßeib, unb bie ® rtim m er werben aufgebauet 
werben jum  9^ubm. בגי וערבתה כעדן מדברה ושם  

זמרה ומול תורה בה ימצא ושטחה ד״ששוז •
S  i F 10 S, im IDtärj 1879. M r o t t  9t 0 t h , 

S3fj..9־ta&biner.

bas arme israelitische ÄranFe ftdj ber Im K rau  ־
fett^aufe gefügten Koß au3 rituellen SebenFeu en t־ 
halten , woburch bie T eilung fo lg e t KraitFcu, troß 
ber hum attenöem ühungen ber behanbelnben S e rjte  häußg 
verjögert, » 0  nicht g a r  bereiten wirb.

Db m an nun  in  jener ® nt^attung eine riüjmens 
wertbe © laubenätceue anerfenneit mag ober nicht, 
gewiß iß , baS bie beflagenSwerthe ßage bes llu g lü d  ־
liehen, ben bie hoppelte 3ioth ber M rmuth unb bet 
ber KranFheit fcbwer genug bebriicft, burdj berlei ©e- 
wiffenSfümpfe nodj troß lofer w irb unb beS werft^ä- 
tigen SJlitgefü^Ieä menfdjenfreunblidjer igerjen nicht 
unw iirbig erfdjeint.

3 n  ber ® hat babeu ftcfy auch bisher ßets ein־ 
jelne 2B0£lttyäier gefunben, welche fo lgen  Äraitfen 
bie bem Jilbifdjen Speifegefeße entfpredjenbe floß  ju  
fommen ließen, unb ftdj Vaburch ben wieberljwlt auch 
in öffentlichen S lä tte rn  auSgefprochenen ® auf, fowoht 
ber S o rßänbe ber einjelnen Mbtheiluitg a ls  auch ber 
® iretion beS allgemeinen KranfenganfeS erw arben.

SWein wie in Vielen anbereu g-äßen, fo hat 
! auch §tcr bie private Sffiohlthätigfeit fi«h a ls  unjurei- 
! cbenb erwiefen unb mußte ßch ® enjenigen, weiche bie 

etitfchlägigcit SBerhältniffe genauer Fennen ju  lernen
Gelegenheit batten, g ar halb bie U eberjeugung auf 
brängen, baß eine halbwegs julängliche Mbhilfe nur 
burch bie ® hätigfeit eines bem Sebürfniffe entfpidjenb 
organifirten Vereines erhofft werben fönue.

®iefe Grwägungeu haben bie © rünbung  bes 
״ V e r e i n e s  j 11 r  U n t e r ft 1'i ß u n g a r m e r  F r a u  
f e r  3 f r a e l i t e n  i n  S B ie n "  veran laß t.

® er gefertigte Ö orftanb biefeS «ereiltes erlaubt 
fleh hiemit an ben SBohlthätigFeitSfinn junäthß  aller 
ifraelitifdjicit ©laubeuSgenoffeit ju  appeüiren unb hofft, 
bas Seßreben, arm en ftran fen  ßabung  unb ® röftung 
»u bieten, in allen menßhenfreunblicheu .§cr,eu 2Bie- 
berhaH finben unb fid> ber ^ö rberung  unb Unter- 
ßüßung in ben welteßen Streifen ju  erfreuen  ha 
ben wirb. 2 B ie n , ® ejem ber 1878.

®penben werben entgegengenommen
bei $errn ®r. fßh- S ß e i tn e r ,  

®raterfftaffc 12.
bei fcerrn 3 a c o b  ? t e u r a t h ,

I I .  Untere Äugartrnftraff« 17.

A u f r u f . * )
'Mit unferc Scbw eßergem eiitben!

©eit einigen äßodjeu befdjäftigt ßch bie öffent־ 
liehe aJleinung lebhaft m it ber 28u<f>erfr<me 'h a r  
lam ente, <ßreffe unb fßoltjei rflßen ßch jurn Ä am pfe

1  n f r b f!*)
S30n ber ®trection beS allgnmeitiett ÄranFen־ 

häufe« in «Bien würben vielfach galle conßatirt

* ffiir bertffenthdfen hiermit biefen uni jugetommenen 
«ufruf, mit bet $öff. öitte, benfel&en »ürbigen ju Wollen

D. ».

* )K u t jögertib V«bcn wir un« entf<$(0Tfcn bem :Dränge 
bet gefammten TOctglieber unferer an 30^1 unb Sebeutun, 
mentg gervotragettben ©emeinbe nachgebeub, ebigen Sufruf 1 
beröffentli^en. SSJir fühlen eS, bah Wir ung baburtö gar (eitf 
ben Sorw urf ber Unbefdjeibenhcit cujic^en unb w ir Ratten 1t 
yntereffc ber Sache twm fjerjen gerne gewichtigeren Stimm e 
bie gn itia tibe überlaffen. Da biep aber bis nun nicht gefchc 
ben, fo möge bie Setubett unferer «bftc^t baS fcheinbar «!1 
mafjltdfe unfeteS Sluftrctenä eittfcbulbtgen. Die ©efertigten
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gegen ben im Verborgenen fcpleicpenben geinb; bie 
aßaffen werben gefepärft, ber getbzugsplan entworfen, 
bie ordre de bataille ausgegeben unb bamit man 
ben geinb fidjer treffe, bringen Äunbfcpafter von 3eit 
ju  3 c’t in ben ©ageSblättern Votfdjaft, wo unb wer 
ber geinb fei. ©er ftawpf ifl ein votlfomtnen be־ 
reeptigter, nur bie aßaffen, mit beiten er von ÜRattcpen 
geführt wirb, finb unheitige. ©anüt wirS offen fagen: 
b i e a ß u e p e r f t a g e  ifl Vielen ibentifcp mit ber 
3  u b c n f r a g e, unb bie 2B u cp e r e r p e t z e 
wirb ihnen zur S u b e n p e t z e ,  gleicpfatn als 
würben 3uben unb nur gaben berwerfltche VJitcper־ 
gefepäfte treiben unb als fänben fiep bie ©iterbeuten 
ber ©efeHfcpaft, bie SBudjerer, nicht auch in nidttjü־ 
bifcpeit Streifen!

©och ferne M es von uns um bes !enteren 
UmflaitbeS Willen uns zu Vertpeibigeru ber aßueperer 
aufzuwerfen. Dlein! 2Bir wollen Vielmehr felbft in 
bie !Reihen ber Kämpfer treten unb uns bem burep 
Siecht unb !Religion geheiligten Stampfe anfcfyliefjen, 
bamit mau uttfer«, beS 3ubenthumS Sache Von ber 
ber 2ßucperet trenne unb baS Verbrechen ©inzelner 
nicht einem ganzen Volfe zur Saft lege!

Saffct uns, tpeure Schweflergemeinben, Vor־ 
lätttpfer in biefent Stampfe fein! @S eröffnet fidj uns 
jefet ein weites gelb nttpbringenbet ©pätigfeit, benn 
iitbem wir bie ©hre beS 3ubenthume3 retten, machen 
wir zugleich bie ünfcpläge böswilliger geinbe zu 
?lichte.

Vaun unb ״ zbalSeifen" gehören zwar ©ottlob, 
nicht mehr in bie üRacptfppären ber ©emeinben; ba־ 
gegen befipen wir noch immer eine beträchtliche 3ln־ 
zahl ntoralifcper Zwangsmittel, bie ihre wohlthuenbe 
aßirfuitg noch in vielen gälten üben fönnen.

3n  ?tacpfolgenbem erlauben wir unS einige 
praftifepe Vorschläge gegen bie SBudjerpefl ©urer 
eingepenben 2Bürbigttng zu empfehlen;

1. aßueperer finb von allen fpttagogalett ?Rccpten 
Z- V. Vefip beS ©hawer-־ ober 3R0renutitelS, Slufruf 
jur ©poraborlefung 2c. auSgefcploffen.

2. SBucperer befipen webet actives noep paffiveS 
ißaplrecpt in ber ©emeinbe. Um bie SBirfung biefer 
nwtalifcpen fßreffion zu erpöpen, werben bie ?Rainen 
ber ■Ricptwahlberecptigten nach vorpergängigein Ve־ 
feptuffe ber ©emeinberepräfentanz von gapr zu gapr 
in ber Vorhalle zur Sinagoge mittels fcpriftlicper 
Äunbrnacpung befattntgegeben.

3. ißueperer Eönnen feine ÜRitglieber ber ©petvra 
fein unb verlieren alle atnfprücpe an bie Veniftzien 
berf eiben.

4. !Rabbiner unb fßrebiget foUett von ber Stau־ 
zel perab baS Unreligiöfe unb Unmoralifcpe beS 2ßu־ 
cperS braubmarfeu.

SBettn nufere Stimme feine ,Stimme in ber 
aßüfle" bleibt unb reept zahlreiche ©emeinben in bie־ 
fern Sinne Vefcplüffe faffen, bann bürften vielleicht 
bie gubeitfeinbe zur ©infidjt gelangen, baS uns von 
biefer Seite beim boep niept beizutoiumen ifl. gnbem 
Wir unS alfo bem Kampfe ber ÜRenfcppeit gegen ben 
gemeinfamen geinb anfcplöfien, hätten wir ^agleid? zu 
unferer eigenen ©pt’ unb SBepr bie SBaffen ergriffen

bann wirb bie ©erecptigfeit unferer Sache aucp Vürge für 
ben enblicpen Sieg uns fein!

Scpliefjlicp bitten mir jene ©emeinben, bie 
folcpe ober äpnlicpe Vefcplüffe faffen, pieoon bie 
©ageSblätter ju verflänbigen, beim bie Deffentlicpfeit 
fann in biefem gälte nur förberlicp fein.*)

Wiit glaubeuSbriiberlicpem ©rüge
Szigetvär, im Dtiffan 5639 (1879.)

g  r a n z 310 f e n t p a l, ©r. 3 u l i u S  SE l e i u, 
Ĵräfeä ber ifr. GultuSgemeinbe. D&ertab&tncr.

?tacpbemerfung. ©ie pief. ©emeinbe patte im 
Sinne Vorftepenben Aufrufes bereits befcptoffen, nocp 
e£>e ein SBiener S ta tt bie 3Rapnung an bie jüb. @e־ 
meinten richtete, felbft gegen ben SBucper Vorfepningeti 
ju treffen. — ©er Von jübifcper Seite erhobene (Sin־ 
wanb, baf? ©emeittbevorflänbe bie SBucherbeftimmun־ 
gen ju perfönlicpen fRacpeacten ausbeuten tonnten, 
würbe auch hier erwogen; uuS leitete aber ber ©ruitb־ 
fatj: bie Sache fleht pöper, als bie ißerfon unb es 
ifl beffer, bafs (Sinjetne leiben, benn ein ganzes Sott.**)

jta fceu /äerlidjltftten am 24. jlp riL
©afj ber greubentag bcs oeflerreicp ־ungari- 

fchen Sjerrfcperpaares in all ben zahlreichen Spnago־ 
gen, Vetpäuferu; Vereinen unb gnflituten unferer 
?Retropole aufs folennfle gefeiert würbe, brauchen wir 
wol nidjt erfl zu fagen, ebenfowig als es uns möglich 
ifl Von all benfelben 9iotij ju nehmen, ©01p tonnen 
Wir uns niept enthalten über bie jwei geft־©otteS־ 
bienfle, beren 2lugen־ unb ©hrcnjeugeu wir waren; 
ber ©ine, welcher in ber ifr. SanbeSpräparanbie unb 
ber 2lnbete, ber im ©ultuStempel ftattfanb, ju refe־ 
riren.

Schon bie höcpftgefcpmadvolle ©ecorirung bes 
ZeicpenfaaleS, in ber Vräparanbie, in welchem bie *freier 
ftattfanb, machte einen ausgezeichneten ©inbrud auf baS 
Zahlreich anwefenbe intelligente publicum, baS fiep fepon 
Zeitlich 2R0rgcnS,bie geier nämlich begann programmäfjig 
um halb 9 Upr, eingefunbcit hatte. Zur anberaumten 
3eit begann bie geier unter ber vorzüglichen Seitung 
bes föerrn ©antorS Sufcbiti mit einem frönen Gporale, 
componirt von £>errn ©tt'id, zu bem von &errn ißrof. SSirj 
berfafeten ©ert, ber in unferem Statte 'Jtr. 14. abge־ 
brudt war. hierauf beflieg §err sßräpara11biebirector

©eutfep ben Äatbeber unb l;iclt eine muflerhafte 
wol geglieberte, fcpwung־ unb geifivoHe, begeifterte 
unb begeifletnbc Diebe, bie wir pier vollftänbig wie־ 
bergeben, baft alle Slnwefenben förmlich entjiictt waren, 
©en ©ipfet beä ©enuffeS aber erreichten bie 2lnwe־ 
fenben, als föerr ©eutfeh (©opn), bet ebenfo auSge־ 
Zeidjuet als Älabiervirtuofe״  wie als SRaitre unb 
©ompofiteur, [ich au baS, erfl iüngft für bie fßrä־ 
paranbie, angefchaffte, ausgezeichnete giäparmonium

* 3Bir bitfen alle iiibifdj:confeffioneUen !Blätter um 
Sktöffcntlidjung btefeS Slufrufcä.

**) äßir »erben au f ben ©egcttftanb noch jurüdtom m en.
IT). 9t.
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feilte*) tntb feine 311 biefetn Jw ed e  contponirte sp inne  
über baä UJtoiiv * לב שרח  ufw. (fßf. 45) Vortrug 
unter ÜÜHlWirfting beä vorzüglich gefaulten  6 b ° re^׳ 
geleitet von bem vorjüglidjen © efangälehrer :;.errti 
© antor S u fd ji i t  Unb a ls  bie erhebettbe geier m it 
bet 2lbftngung ber SBolfShputne gefdjloffen würbe, ba 
fha lten  alle ?Inwefettben förmlich vor innerer S a tiS  ־
faction, fo härm onifd; abgerunbet w ar bie ßanje e r־ 
hebenbe geier.

3hdjt m tnber herrlich ging es in bem © ultuä־ 
tempel her, wo £>err O berfan to r griebm aitn , feinen 
m eifterhaft cor.tponirien fpf., ber Slnftänge ber batte־ 
rifdjen, wie ber ung. 33olfsbpmne enthält, praebtvoß 
ejecutirte unb {gerr © r. Äohn, in bem bicht, biä 3um 
(Stbrücfen voßgefüßten Stempel, m it weithin fdjaßen־ 
ber S tim m e im elegantesten Uttgarifd) w ahrhaft vor־ 
jtigliche geftrebe, wie fie nur von biefem epeeßenten 
©elegenheitSrebner 31t hören ift, hielt. Slber and) ber 
äußere 9lnbli<f biefer von Staufenben von ©aßflam m en 
heßerleud'tcte S aftlica , nehft ben zahlreichen attfge־ 
ßellteu gahnett, War ein höchftimpoScttler unb fei־ 
etlicher.

9 3 ir  gehen nun bie m ufterftafte Siebe beä .§erru 
© irectotS  ©eutfeh, bie ebeitfo getaltSreich a ls  fchön ! 
gesprochen würbe, unb jw a r  Sfautumangelä wegen, fo־ i 
wie vieles Slnbere erfl in ber näd?ften Dittmmer.

SB a  i h e 11, ©ttbe Slpril.
äBetttt —  wte ich nicht 3weif(e in allen ©heilen ; 

uufereä geliebten großen SBaterlanbeä bie 25 J a h re s  j ־
wenbe bec SBeunählung ttnfereä glorrciclt regierenbett ! 
Äöntgä w ürbig unb solenn begangen würbe, ,fo ver־ ! 
bient bie geier, bie bie SBaipner ifr. S ta tu s -q u o  ! ־
©emeinbe an  biefem Xage a r ra n g ir te , gan j befonbere ! 
©rWähnuug.

älttt *24. b. ÜR., a ls  am Jubiläumj&tage uufereä ' 
aßverehrten unb geliebten tßerrfcberpaareS w ar im : 
feftlich erleuchteten, gefchmacfvofl gefchmiidten, m it ben ■ 
Silbniffett J b r e r  3Jtajeftäten verfehenen, beflaggten i 
© enteinbefaale Sßormittags lü  U hr, ber ©emeinbe־ i 
vorftaitb, ber Schulftuht uttb bie ©chuljugettb geführt i 
von ihren Sebrern, erfchienen.

Siacbbeiu baä ״S zözat“ vott ber oherften Älaffe ! 
un ter Leitung ih res Älaffeulehrerä, beä &errtt 91. 
iiafchdr verflungen, ergiff £ e r r  91. Siafchöv baä 2B0rt ’ 
unb fprad) in feriiigetn SJiägpiirtfch über bie SSebett־ ' 
tung , äBichtigfeit unb SBeihe beä © ageS, *){ebner 
fprad) begeifternb nttb begeistert utto fdjloß m it einem 
herrlichen tiefempfunbenem ©ebete fü r baS SBolil j 
unfereä geliebten $evrfcherpaare$. S o m it fanb bie ,

*) Sei biefer ®ctcgcnl^eit toolten tr tr  nidpt unterlaffen ' 
unfere Sertounbcrnng barüber autjnfbredbeti, ba& ber 6!at»ier־ ! 
unterricht noep nt<$t an biefer auägeaet^neteu ainftalt, a(3 
obligat ciugefü^irt Würbe, beult abgefeben babon, ba& bie ®tu־ 
fir an «nb für ft$  bera־ unb gcmütbSbilbenb, wetebe S o r־ 
tbeite böte baä nicht betn fertigen Sebrer, um fein SfoStommeu 
ju  erleichtern ! . . .

geier, bie eigentlich bet 3ußenb galt, utn 11 U hr 
ihren Blbfchluß. *׳P rä jife  11 U hr Söorm. begaben fid? 
bie älnwcfenben in  bie feftlicf? erleuchteten unb ge־ 
fchntiidten 9täum e ber S pnagoge, tue nach 9lbfingu11g 
einiger fßfalmen unfer verehrter & err Stabbiner UH־ 
m anu  bie Stanjel beftieg, unb berebt vciboltuetfchte 
bie Gefühle, bie an  biefem S age  ftch unferer bemäch־ 
tigert. Stach betn üblichen Gebete fü rs  aUerhöcbfte 
^errfcherhaus würbe von ber Schttlfugenb unb ben 
Beßrem  bie SßolfshVinue abgefungen. ißon 
ber <S'9ttagoge au s  begab fiel» ber Gemeinbevorftanb, 
ber ©chutjtuhl bie *Repräfenianj; fo auch aße 33eam־ 
ten ber ©emeinbe vom fprüfibittm bieju früher gcla־ 
ben, inä ©emeinbehauä, wo in  ©efeßfehaft b in irt 
würbe. ®l;e m a ״ 5״ r  ~ itfel ging, würbe Vom fßrft־ 
fibium eine .^ulbigungSaoreffe nach SBien teleßrappifch 
abgefebidt. heiter;';«  S tim m u n g  blieb bie ©efetl־ 
fdjaft U hr jufam m en, unb würbe w ie bicä
gewöhnlich bei folchen Slnliiffen ju  gefd/eheu pflegt, 
bie X a f tl  bttrd) Sfoafte unb ©riuFfprüchc gew ürjt.

S ie  S oafie  beä §evrn  91. Stafc&er, beä ©m. 
SBitt, beä B. Sieifer unb beä tg. J .  SBeinet verbie־ 
neu gaa& befoubevä erioäbni 311 werben.

lim  tiefen S a g  auch feierlich 311 fcbiießeit. würbe 
bevor manlOn? לא נברך  benfehte, eine anfehnlicheSuinm e 
3» w o h ltä tig e n  3w eden  coflectirt. *)um Schluffe er» 
lauben S ie  m ir _Jhne!t noch bie Sftittheilung ju m a־ 
djen, baß bei biefer Gelegenheit auf ülitregnng unfe־ 
reä verbienftvoßen unb w aderit tprüfes beä Scbui•־ 
ftuhleä, beä *Qerru Gm. äß itt, ber einfiitnmige S3e־ 
fchluft gefaßt w ürbe, (Sitbe biefeä S chu ljah res baä  
Scfjulgebättbe to ta l 311 reftauriren , bam it biefeä 
auch ben firengften ülnfotberuugeu ber Steujeit ent־ 
fpreebe.

Unfer ©ewcinbevorjlnnb ift raftloä tl'ä tig  uttb 
unermüdlich tut SBirfett unb Schaffen, wo cs a ill 
© uteä, ©bleS, ©rlmbeiteä unb ©emeiitnüpigeS 51t 
förbern.

;8 e r  i t  a  S.

S l g r a tn ,  25. Slpril, 1879. 
hochgeehrter .fjerr Siebahteur!

. _ Staheju jwei J a h re  finb inä Banb gegangen, 
teit ich baä V ergnügen entbehren gemußt an  S ie  ju, 
fchreibeit; geiiatteu S ie  m ir bähet wieber einm al ju r  
gebet 3u greifen, wenn auch t lo ä  um Jb reu  wertheu 
Sefern von ber Ju b e lfe ie r, welche geftern in nuferer 
opnagoge ju r  töerherrlichung ber filberneu ^ochjeit 
uufereä fo hochgetkbten äö itig spaa reä , gefeiert würbe 
eine Heine S f i j je  liefern ju  fönitcn.

Utn 11 Uhr begann ber feierliche ©otteäbienft. 
3 «  biefer ^ e it  w a r  ber ©etttpel bereits in aßen fei־ 
nett weiten Räum en von einem hbchft biftinguirteit 
ißublifnm  gefüllt. —  Schon batte bie O rgel, bie 
vom (Shorbireftor tgirfchl eigens fueju contponirte 
« ü m n e jo w  wejofa*1(?) in to n irt,a lS  ftch bie bis baltin 
gefchloifenen P fo rten  beä {gaupteingaugeS, wie auf 
ein gegebenes Reichen öffneten unb herein d r i t t e n  
fclgenbe ißuftre ©äfte, bie eben von bent offijießcit 
Sebeutn in ber hiefigen ßathebealfirche fam en, unb
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z w a r; bie &. ■'S• gSftfi. ißürfer von ©kirfhaitt, fßiel־ 
fiider ttnb B riegab ier SB isuic: ©9JE. © autel unb viele 
Offiziere nuferer © arnifoit.

_diach tu r je r  ^ßuufe öffnete !'ich hie fau n i ge־ 
fchlojfene igauptpforte abe rm als  unb hereintraten nach 
bem B a n n s  bie fjochfie i^erfon im Königreiche K ro־ 
a tien , nämlich ber Seftionfcljef fä. v. g ivfovic , ferner 
einige S eftionS rü the unb bie Spi(jett ber B a n a l־ unb 
© eptem viraltafcl 2c. AEefjrere hohe ©itoil־ unb Wtili־ 
t ä r B־ eam te fowie bie hödjfien SKitglieber ber hieftgen 
g in a n j unb fonfiigen Bebörben w ־ aren fdjwn früher 
in  biefen_ heiligen R äum en angelaugt. Alle tiefe  bo- 
heu &errf<hafte!1 würben von bem B orfiaub־S te lIve r־ 
tre te t § e r ru  ficopolb igartm ati m it erguifitem  An- 
[taube unb 231'irbe empfangen unb ja  bereu refp. 
S ige tt, welche fchon referb irt w aren, geleitet. S e r  
allfeits feftltch beleuchtete ©etttpel maebte einen umfo 
im pofanteren © in b n tä , a ls  biefer P rach tbau  überhaupt 
unb nufere erhabenen religiöfeu gun ttionen  inSbe־ 
foitberu —  and} fonjt, bei einem iitinber bcbeutnngS־ 
vollem Anlaffe, a ls  bieSmat, einen bemcrfenSWertbeu 
AnjfehnugSpnn!! fü r  feine Befncher b itbe t: erft beule 1 

S ie  in voller ißurube unb © alafleibern verfam  ־
m elten A nbädjtigen, boten ein recht feierliches ©e־
präge.

'-Nach bem fdion eingangs biefei S f i j je  erw ähn־ 
len ßljmrule, welches von unferem  m it iHecbt aflbe־ 
liebten O b erfan to r 2fieiß, fam m t ©hor b rillan t ertu< 
t ir t  ■würbe, hielt ißerr S r .  gacobp eine, bem h c rrli־ 
d?eu gelte angemeffene ißrebigt, W orauf S c rr  Ober- 
Eautor 2Betß wiebec in einem S o lo  feine sonore 
S tim m e in  ~bcr weiten §aH e erflingeu ließ.

S e n  Schluß bilbete öie in ber SEatiouatfprache 
gefungene SolfSbvm tte unb baS ebenfalls in froatifd;er 
Sprache vom föerrn S r .  gacobp vor offener BunbeS־ 
labe gefprochene ©ebet fü r  baS ÄaiferhauS. —  Beim  
^ inauSgeben hörte m au von ntaßgebenber S ette  bas 
fchmeichelhaftefte lirth e il über biefe g u u ftio n .

Auch im Bethaufe ber hefigen  orthoboreit gS־ 
raeliten  würbe z» gleicher g e d  ein SotteSbienft für 
bas 2301;( 3 h r«r ilttajeftftteu abgeljalteii, über beffeu 
B e rlau f aber ghueu ju  referireu, bin ich leiber mit 
bem heften äöillen nicht tu  ber Sage.

iß h  * ü  P P © i r f <h m a  1t 11.

ttM en -Q E b ro n ih .

Oefterr. ung. Monarchie.
.§ert iprofeffor Oberfantot griebmann fanbte 

vorläufig bereits 120 fl. ö. 23. als ©rtrag feines 
componirten Ißf’s für bie veruitgliäteu Sjegebiner ein. 
S3ir rufen bemfelbcit ein herzliches ßljen im ■Jlanten 
uttferer Sommilitonen ju ! SaS berfetbe auch ein höfteh־ 
retibeS BelobungSfchreiheu feitenS ber ©abiuefsfanjlei 
erhielt unb bie ©ompofitiou in bie iprivatbibliotbeE 
ottergnäbigt aufgenommen würbe, erfahren wir foebett.

*** gu  Bufovar — Slavonicu, faub am 24. April 
auläßltch öer filberneu &odjjeit ghrer WEajeftäten eine 
fehr folenne ©einpelfeiev ftatt. ßantor Singer trug

init einem gut g efau lten  SJläntterchor beit vom .,Qerrn 
5profeffor gviebm ati in  Bubapeft com ponirten  72. 
ifibulm fehr präciS bor. O berrab iner S a v ib  fiöwp 
9ielt eine allen Anforderungen eines g e le g e n e n  B o r־ 
trage« entfpredjenbe gefirebe. ©ec voHgebrücfte ©ein־ 
pet — ״ ״ ter beit Anwefenben bie © om itatsbehörben 
n tit.bem  •gerrn Obergefpait au ber Spi(je, bie f. 
©erichts־ unb SOEutticipalbehörben 11. f. tu. —  folgten 
m it fel;r regem gntereffe bem feierlichen Afte unb 
!1•'!•ließen baS ©otteSbauS ficbtlid! befriebigt ttub in ge־ 
fwbcner (Stimmung. S ie  SfJrebigt bürftc über m ehrfei־ 
tigeS B edangen  int S en d e  e rfle h te n .

S iu ftla ttb

g u  S a tß h e rie  hat [ich attläßlidj ber g re i־ 
fpredtung ber !wegen ©rmorbttng eines © hrifienfiubes 
behufs B enüßung ber B luteS jum  Ofterfefte ringe־ 
!tagten fieben gttben in KutatS ein b lu tiger jw lfdjen־ 
fall abgefpielt. S ie  freigefprochentn fieben guben  faßen, 
eben heiwgefert, m it ihren Angehörigen vereint beim 
geftm ale, a ls  ein bewaffneter .fcaufe einbrang unb 
in fanatifdier 2ßutb bie Anwefenben überfiel, wobei 
fediS ©äfte lofort tobt blieben unb anbere tljeils fchwer, 
tljeils leicht verwunbet w ürben .

Ohtrnäineu
*** Sechzehn ״ hoffnungsvolle" rum änifdie S tu  ־ 

beuten [glichen [ich jüligft in eine rum änifdje Kirche, 
befubelteii baS B iib  b e s ״  föerrn" zertrüm m erten viele 
Kirdjengeräthe unb hinterlegten einen ju b ifc h e it  ©ebet־ 
m antel unb ein ״ S tre in te l,"  um fo ben B erbad’t 
plumperweife auf bie gilben zu teufen unb bie tiolenS 
volenS bevorfiehenbe © m anjipation zu hinter!reiben, 
©ludlicherweife ifi, Wie m an bem ״ § o iw ri"  berichtet, 
ber .ftirdjenbiener rechtzeitig angefommen unb ließ bie 
"gungenS ," bie et fü r Kird)e11väubet hielt verhaften, 
roeldje bann auSfagtcu, baß fic von ihrem Brofejfor 
ju  biefer Schanbtlrat, welche © aufenben von g am iiien  
baS fieben hätte foften fönnett, aufgeforbert würben. 
Unb foldjeS ©efinbel nennt fleh © htiiien, 'JJienfdjen!

Sem felbeu B la tte  berichtet m an au s  © ultSa 
(S ob rub fd^a:) Am 18. üJiärj faitn ein ©rieche in ben 
K auflabeu beS g. © olbring, S o h n  beS goffchaiter 
jjiabbitterS nnb fd jrie : g (;r  guben gebt w ir  w einen 
einzigen S o h n  ju rü d , ben ih r erm orbeu wollt um bef־ 
fen B lu t an  eurem gelte ju  trinfen ." ö ira u f  folgte 
auch ber Schtvigerfohn bes ©riechen in Begleitung 
eines fauatifd!en föaufenS unb forberten baS ver־ 
mißte ©eriechlein. S e r  bartbebraugte gttbe w aubte fidj 
in  feiner 9toth an  ben fßräfecteu, ber ihn fchüfote 
unb ba baS © hriftfinbleiu fpater richtig glüdlicber־ 
weife gefunben würbe, fo würbe ber ©rieche verhaftet, 

ilnb baS neunjente gabrljunbert erb laßt nicht vor
S d ja tn ! S te h t bodj au f ih r heibnifcheti © rium fatoren 
unb © äfare, bie ihr von ben <£E>riftent§ün1et1t zu t  
ewigem .§öUe verband feib unb — lachet, hu, ha , h a! 
h e ra u f  ih r g ilo fofen! a u s  bem gegefeuent, von 
A risto te les b is auf K an t unb von K ant bis au f un  ־
fere gkofefforn ber gilofofie fnnub, unb fdjleppet Guere 
23c rfe m it euch, benn baS <£h>riflentfj1un ift baS Sicht
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bie SB e iS h e i t ;  bie S ie b e  unb bie f in  b liche 
U n fe h u lb , wie uns erft jüngft ein HofuSpofuS in 
ber *Metropole belehrt bat . . lacht hoch hernieber 
ihr Humaniften alle oon MoufSeau an bis Seffing unb 
weiter abwärS unb Iaht, ha׳ ha1 ׳ 41,61י'  eä kenn 
noch nicht aüjutrnurig wäre!

D i e  J t t b e t t  b e r  R e v o l u t i o n .

Hiftorifclje MooeUe
o o n  © r. S f o f e f  6 0 h  n ö  i n  2 t r a b .

VII. CAPITEL.
(gortfefcung.)

©ines ©ageS lieg ihn ber gelbmarfhall rufen.
— Herr Sieutenant, fprach er 3u ihm, S ie wer־ 

ben nah  SBien 5um erjten ©arberegiment überfefct 
unb treten morgen fhon 3hre Steife an.

SlrtuS fonnte feine greube nicht oerbergen; beim 
er wugte, bag ber *Mürber feines Vaters oon SBien 
gefommen war. ©r antwortete hoher in freubiger 
©rregung :

— ©£3eHen3, Herr gelbmatfhaH! ih  werbe ftetS 
ghrer oäterlihen ©ewogenpeit — ber einjigen Vlume, 
bie noch auf ©rben für mich blüht — in banfbarer 
Hulbigung eitigebetif bleiben.

— SBenn Sie fich aber weigern foHten . . . .
— keineswegs, @E3eHen3, im ©egentheil___
SBenn Sie fth burhaus weigern, unb lieber

quittiren wollen.........
Mein, nein, Herr gelbmarfhall, entgegnete SlrtuS 

erfhroden..........
© a n n .............treten Sie 3hre Meife als ©ber־

lieutenant an.
SlrtuS nahm gerührt Hbfdjieb oon bem gefeierten 

gelbhernt unb trat nah  einigen ©ageit feinen ©ienfi 
in ber Haupt־ unb Mefiben3ftabt an.

Mun an bem oermeintlihen Aufenthaltsorte 
feines oerruhten geinbeS angefomnien, war all fein 
Sinnen unb Sehnen ben Maheplänen jugwanbt 
äber wer unb wo war ber ©egeiiftanb feiner Mähe־ 
pläne ?

2Selhen Mang unb Manien trug baS Sheufal 
unb wo follte er e8 auffinben? ©r fuhte bie Ve־ 
fanntfhaft aller Offiziere unb ftubirte ihre Vergan־ 
genbeit; aber inmitten feinet bereits auffällig gewor־ 
benen Mahforfhungeu mähte fid) juweilen in ihm 
baS ©efühl geltenb, als ob er oon jenem hüllifhen 
©ämone umfhwebt unb mit unjerreigbaren gäben 
feftgehalten unb bewacht würbe.

Mach langen ocrgeblichen *Mühen überfam eS 
ihn einmal wie eine profetifhe ©ingebung, bag er 
ben längften SBeg 3u feinem *fiele gewählt unb bag 
ber orhimebifhe fßunft feiner Machforfhungen nicht 
in SBien, fonbern in Siebenbürgen, bem frühem 2luf־

enthaltSorte feiner entehrten Schwefter unb ber Wahr- 
fdjetnlic^en §eimat beS Verführers ju erwirfen.

©r begab ftd? ju feinem kapitän, ber ebenfalls 
ein Ungar nnb ihm fe§r juget^an War, in ber 2lbfü§t, 
einen Urlaub ju erwirfen.

greutib — fprach ber Kapitän 31« ihm — behte 
Sache wiH ernftlih überlegt fein; fie fc^eint mit bem 
Slufenthalte beineS Vaters in iß. in Verbiitbung ju 
ftehen. ^ebenfalls mürbe idj bir ratzen, einen Schritt 
weiter 311 gefeit unb ju quittiren.

SlrtuS falj ihn fragenb an.
©ie wiener SlthmoSphärc ift bir töblicfj, baS ift 

flar. ©u bift erfannt, beobachtet unb aufs körn ge-־ 
nommen, Wie baS SBilb öon feinen gägern. ©u mugt 
verfdjwinben, bie Mollen tauften , beit Sinbwurm in 
feiner födtyle auffu^en unb unerfannt feine Spuren 
Verfolgen, wenn bu als 3weiter Sanft ©eorg bas 
Ungetpürn erlegen unb nicht vielmehr felbft als.neues 
©pfer fallen follft. ©ein Sinbwurm ifl unftreitig ein 
mächtiges Ungeheuer, beffen krallen felbft über bie 
Hoffreife hinaus 31t reichen fheinen. ©enn wie hätte 
er fonft im Singefichte beS italienifhen Hauptquartiers 
als höherer SDffijier erfheiiten unb ohne Verfolgung 
ein folches Verbrehen begehen fönneit? Sclbft beine 
Verfemung hierher ift ohne S teife t fein SBcrf; er 
wollte feinen bewachenbeit Vliden bicp uähcrgerndt 
fehen. ©ereijt burch beine bereits auffällig geworbe־ 
neu Mahforfhungeu fann fein Slthem jeben *Hilgen־ 
blid baS Haar, an welchem baS ©amofleSfchwert 
über bir hängt, in eine gefährliche Scbwanfung oer־ 
fe&ett. greunb, mach’ bich aus bem Staube, wenn 
bu nicht ins ©raS beigen wiHft.

SlrtuS gitterte oor Aufregung bei bem Cfiebanfett  ̂
bag aud) er, auftatt ben Untergang feiner gamilic 
3n rächen, bem ©lenben 311m ©pfer fallen fönnte. ©r 
quittirte, warf bie Uniform oon fid) unb eilte nach 
Siebenbürgen. *Jlber neuen ungeahnten unb fhredli־ 
cheit Ueberrafchungen follte er hier entgegen gehen.

©ie alte ©räfin war bie einzige ißerfoit, bie er 
Oon ber ganzen gantilie feines ©rogoheimS noch am 
Seben fanb unb auch biefe glich einer halbwahnfin־ 
nigen wattbelnbett Seihe.

©er Verführer beiner Sdjwefter — fagte fie 
mit l^hler Stimme — ber 2K0rber beineS Vaters 
unb meines ©entablS unb ber Mäuber meiner beibeit 
Söbue, ift ein herabgefommener Varon, ber Haupt־ 
mann einer ungarifheti Mäuberbanbe. *Meinen ©emabl 
traf ber Schlag; mein ältefter Sohn, ber Verlobte 
beiner f<hmu<h00Hen Schweflet־, oerfolgte ben ©lenben 
unb wollte bie Verführte 3urüd bringen; er fa m  nicht 
wieber. SMein jüngerer Sohn 30g bann aus, um feinen 
Vruber ju befreien unb fam nicht wieber. @s ift fein 
Zweifel baran, bag er fie in feinen ungarifdjen Mäu־ 
beföhle» gefangen Hält. Unb mit unheimlich frei־ 
fchenbem, immer fteigenbem ©one fefcte fie Qingu: 
SlrtuS, 2lrtuS, gib mir SJleine Sühne wieber, bann 
will ich bir unb felbft ber Sdjanbbirne, beiner Sdjwe־

(gortfefcung in ber Veilage.)
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fter, »erjeihen; wibrigenfaHS feib verflucht wie ber 
Jläuherhauvtmann, euer SpiefjgefeHe, bis ins tau« 
fenbfte ©efdjledjt! 2Jlögen bie Dualen beS DantaluS, 
bes SpfifuS über euch fomtnen; möget ihr verfinfen 
wie Äorah, Datan unb Slbiram unb »erbammt fein 
in aller Gwigfeit! — -------

(fjortfefcung folgt.)

f  i t t r a r i ( 1h 1 3.
peßndjlidjes.

 והדוקים העדות מה אומר? הוא מה חכם
וכר והמשפטים

Die grage beS fingen ÄiubeS unb bie ihm ju 
ertheilenbe Antwort ift ein Sud) mit fieben Siegeln, 
unb man fann auS beiben nicht recht tlug werben. 3ßa־ 
rum wirb ber erfte gragefteHer ein חכם genannt? 
Sßorin unterfdjeibet ftdj beffen $rage »on bet beS שע  ?ר
2Ö0 finbet fich &er V• Schrift baS ©erbot »or, baS 
*Pefjacbopfer mit einem 'Jtacbtifdj ju befdjliefjeit ? unb 
eublidi wie fügt fich bie Antwort jur geteilten 
Srage ?

9tadjfolgenbeS ift nur ein ©erfudj, ben ftoten ein 
wenig 3« ledern, unb barin gehört ber S öw en«  
a n t h e i I nicht mir. Sollte es mir gelingen einen 
©ebanfenauStaufch ber geehrten unb gelehrten Sefer 
biefes ©lattes anjuregen, fo würbe es mich recht 
freuen.

Der fRebafteur ber §agataf> hat jwei unb jwei je 
fid.1 gegeujäfclidj »erhaltenbe Gharaftere aufgefteHt. ־תם 
fromm fammt feiner Slebenbebeutung: einfältig, ift 
bas ©egentheil »01t 2 רשעluSgelaffener. 31t betnfelben 
©erhältniffe fteht חכם JU 3 . לשאול יודע שאיני Jtan Wirb 
nicht fehlgehen, wenn mau in erfterem nicht fo fefjr 
einen weifen, als vielmehr gelehrten Schn fiehb wie 
beim im Späthehräifdjen חכם überhaupt einen ©e« 
lehrten bebeutet, unb genügt bS btefjbejüglidj auf ben 
häufig gebrauchten 2Xu־brud אומרים וחכמים  fjiu« 
juweifen י״ל שאינו  ift ein fliub, baS nodj feinen Un־ 
terridjt genoffen unb alles um fich ohne ©emerfung 
gefchelje״  läfjt, ba eS ju  fragen nidjt gewöhnt 'ft*)

Gs verfielt fich ע0״  felbft, bas חכם u. רשע nur 
im relativen Sinne genommen Werben muffen, ba man 
bei einem ftinbe ebenfowetiig ©elehrfamfeit als $re« 
velmuth voratiSfefcen fann.

Die ©ebote ber Dh°re jerfaHen in brei ftatego« } 
rieit a) r i '^ S e id je n  für Greigniffe von nationaler i 
äßiebtigfeit wie מצה b) מ^ש^ס^חקים, beren Wtotime 1 
nicht befannt finb, wie אדומה פדה  unb c) 6© משפטים־ • 
fe(5c über JJlein unb Dein, bie bem ©erftanbe eiuleucb« 
teub finb הלכות finb mittels ber Drabition überfom« l 
mene ©orfdjrifteu unb 3nftrnftio»en, wie biefe brei־ 
etlei ©ebote im Öeben ausgeführt unb atigewenbet 
werben feilen..

311 GpobuS 12. werben jweiinal ©eftimmungen 
für ©erbreitnng unb @e11u& bc$ ©efjachopferS namhaft 
gemacht. Die ©abbincn bejieljen bie elfteren fpecieH 
auf bas in Ggupteu bereitete Cpfer ח ס מצי״ם פ ; leitete 
auf alle fiinftigen 'Pe&achopfer לדורית פסח . Gs finb

aber auch ©eflimmungen, bie beiben genieinfdjaftlich 
gelten, wie ©orbereiten bei Opferlammes am 10. 
fRiffan, ®raten beSfelben u. a. m. 3nibefcmbere war 
eine ©efiimmung für מצרים פסח  wärenb unb nach 
bem ©enuß bei DpfetfleifdjeS bas £au8 nicht ju »er־ 
laffen (Vielleicht um ber JRadje ber Gghpter nidjt auS- 
gefegt ju fein) בקר עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם  

כ״ב י״ב שטות , bie ber Daimubaudj auf לדורות פסח  
ausgebehnt wiffen will לחבורה מחבורה יעקרו שלא  
Pess. 119. b.

3tun hat fdjon ber f e l i g e  SSt», (SebenSalter 
318) geftiifet auf eine Stelle in Jer. ®eg. 10. 6.

זמר מיני אומר סיסי בר סימון רבי ? אפיקומן מאי  
bemerft, bafj אפיקומן !ebenfalls griechifch ־ muftfa־ 
Hfchen UrfpruitgS fei unb einen mit glöten unb 
Ghmbelmuftf »erbunbenen geftjug bebeute. 3cfy habe 
biefes SBort nicht auäfünbig madjen fönnen, bafür 
aber GpifoinoS« eine Slrt Saflfpiel in ©riedjenlanb, 
gefunbeu. ©etolfj hat er *liecht. SOtag es aber' welche 
©ebeutung immer »on ben jtoeien haben, fo liegt bem 
Söorte eine Unterhaltung ju ©runbe, bie außerhalb 
bei Kaufes ftatifinbet, unb an ber mehrere Familien 
theilnehmen fönnen.

©erfe&en wir uns in jene Seit jurüd, in ber bet 
Stempel mit bem DpferfultuS noch beftanb; ba ftrömte 
breimal bes Jahres eine ungeheure ©olfSmeuge nach 3e־ 
rufalem unb fehlte es gewifj nicht an feftlidjen Sfufjügen 
unb ßuftbarfeiten, wie beim הג bom radix undanjen 
abgeleitet wirb. GS mufjte baher bem gelehrigen Sohne 
auffaflen, bafj nach bem ©enuffe ©efjachopferS jeher in 
feiner ©ehaufung blieb, umfomehr als in ber h• Schrift 
felbft bas ©erbot beS SluSgeheiiS nur bei מצרים פסח  
aufgeftetlt wirb. Darum bittet et ben ©ater um noch־ 
malige Definition ber Segriffe ,משפטים הקים, עדות  
ob vielleicht biefe Gnthaltung auf eines biefer Drei 
jurüdjuführeu fei. Der ©ater aber antwortet: Das 
©erbot beS auSgehenS finbet fich in ber Dhora bireft 
nur für מצרים פסה  vor, ift aber trabitionSgemäfj auch 
auf לעתיד פסה  ausgebehnt worben.

Die ganje Stelle wäre ju iiberfetjen: 2ßaS fragt 
bet gelehrige Sohn? SBaS bebeuten bie geugniffe, 
Safcungen unb *Hechte, bie ber Gwige unfer ©ott euch 
befohlen hat ? ״Du aber fage ihm :״  Gs ift nur nodj 
überfommenen ©orfchrift für bas UeberfchreitungS« 
feft, bafj man baS ©efjadjopfer nicht mit einem 
fVeftjuge befcbliefjen biirfe ״ber רשע aber bittet nicht 
um Slufflänmg, fonbern negiert alles unb fragt:״ 
2BaS taugt euch biefe Slrbeit ? Darum wirb ihm auch 
eine gaitj anbere Antwort ju Dbeil.**)

£eva 3flnaj Steiner.

*) ©e$r gut gibt Seich in feinet Ungar. Uebetfefcung ber 
§agabah 1 תש ״ it ״ jäm bor״ tnieber, ba biefeä IBort baS hebt, 
in feber Sebentung bentt. 3 $  lann  aber ui<$t btipfti^ten 
tvettu er ליי׳ מאעו  mit ״ b»mUa־״!Cötpet Wiebergibt, ba man 
fich mit biefem tnrgeblid> in eiu ®efpräcb «iiiläbt. mithin ber 
3s»ed ber 8elc$ruttg nicht erreicht tnirb. S t—r.

•») $err Seligionälehrer Itcbn hier, t^ctltc uns tnünb» 
lieh mit, ba& ber Untcrfchieb in ber grage bcS SBeifen gegen 
ben grebfer barin liege, toeil erfterer ben 3!amen ®ottc« nennt, 
lehterer aber nicbt, unb bejieße fich baä עצמו auf ® ott, toie 
bieS ber Ja lm ub  ju  gebrauchen pflegt . . . .  ® .3 t.
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fl9eri<£iignng,*) 3 n  bas ©ebidjt פענעד אל  
fdjlic^en fidj arge ®rudfeljler ein. ®ie 4־te ©trofe 
mug lauten:

 מריה מכתך עוד !סענעד
נטויה המלך ויד

ף  Unfer gefdQ. SRüarbeiter §ert ^ o f e f Ä i r c j  
fanbte uns naebfietyenbe ^Berichtigung nebfi ben julefct 
folgenben launigen feiten ein. ®. 31

• הנשיה עיר לקומם לחבוש,  
ז דומיה הוחילי

®aä ©ebidjt ממיר עת  brachte bic l  te Auflage־
bet $eft91־u1nmer ganj e n t fl e l 11: in bet 2־ten 3Iuf- 
läge erfdjiert es forreft.

 הראשונים בעלים !״ ״ישראלי
קטשונים, כלו שירי עלה
 - הבאת חיש לתרופה עלים

ן נפלית נוראות כי אודך,

I N S E R A T E .
Pälyäzat.

A debreczeni status-quo izraelita hitközsögnöl 
400—500 frt. fizetös 6s a szokäsos melldkjövedel- 
mekkel egybekötött jegyzöi ällomäs üresedösben 
I6v6n, arra  ezennel pälyäzat nyittatik.

Pälyäzök, kik a magyar 6s n6met nyelvet 
tököletesen birjäk, rendszeresen kiällitott folyamod- 
vänyukat — eddigi müködösükröl szölö 6s erkölcsi 
bizonyitvänyok mell6kl6s6vel — alulirt elöljärösäg- 
hoz bezärölag f. 6. mäjus hö 24. uapjäig int6zhetik.

A debreczeni status-quo izr. hitközsög 
elöljärösäga:

K  a  t  z  7  a  k  a  "b,
elnök.

Concurt,
Mit Beginn des Schuljahres 1879/80 sind für 

den durch die hies. isr. Religionsgemeinde geleite- 
ten externen Religionsunterricht die Stellen zweier 
Religionslehrer mit dem Jahresgehalte von je  900 
fl., bei wöchentlich 24 Unterrichtsstunden zu be- 
setzen. Reflektanten, g e p r ü f t e  Volksschullehrer, 
welche ausser der vollkommenen Beherrschung der 
ung. Unterrichtssprache auch der hebräischen und 
deutschen Sprache mächtig sind, mögen die Nach- 
weise über ihre spezielle Befähigung für den jüd. 
Religionsunterricht ihren sittlich-religiösen Lebens- 
wandel, über ihre bisherige Verwendung, bis zum
15. Juni 1. Jahres im Sekretariate der Pester isr. 
Religionsgemeinde einreiehen.

Budapest, am 1. Mai 1879.
DER VORSTAND

der Pester isr. Religionsgemeinde.

Soeben sind im Verlage des

BERNHARD EPSTEIN in BRÜNN
erschienen und können durch jede Buchhandlung bezogen werden

C O N F I R M A T I O N  S-R E D E N
ALLE WOCHENABSCHNITTE DES JAHRES

von ELIAS KARPELES, Rabbiner zu Loschitz. Preis fl. I. Bei Zusendung des Betra- 
ges mit Postanweisung wird das Buch franco übermittelt.


