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vl§־:id'iS ber JngeOtaffa ber f. ung. Oper.

3)a0 iiib ifrfje ^ ‘u rim fe lt unb ber d jn fffid je
Gantenaf.

3wei furze Tage feiert bas oiibentbuin fei־
neu G arneval, wegen ber G rrettung aus beit
?Käufen föaman’S, biefes erfteu Slntifentiteu, ber
nufere ?Keligion wie bie jtibifdje ?Kaffe verbäditigte.
Unb wie feiert es biefes fycft, etwa allein bttrd)
Welagc, Sdjm aufcreien, 'JKttfif unb T aitj, Bälle
unb fonftige Unterhaltungen ? 9iid)ts weniger, aber,
iitbein es bie Banbe ber Areintbfdjnft unb Bermanbt
fdjaft bttrd) gegenfeitige ©efdjenfe erneuert unb lu־
feftigt unb ber Sinnen gebenft, baft and) fie fid)
freuen unb beo Momentes froh w erben! ,5«, in er־
fter ?Keihe wirb cs fid) bewnfit bttrd) bie Berlcfung
ber Gfter.'Kolle, auf weldjc 2lrt unb wuitberbare
B>eifc es erlöft würbe von ber Wefahr ber Beruid)
tung, bic es bebrobte . . . Wott baufenb unb lohenb,
nid)t blos für bie Bergangeitheit, fonbern für bie
Hoffnung unb ßuverfidjt, baft jeber 2lufd)lag, ber
wieber gegen uns geführt werben füllte, ebeufo ju
2d)attben werben wirb, wie ber .1p antan’s unb feiner
S ip p e !
2150hl gibt es fid) and) bem ?Kattfd) ber ^rettbe
unb bem Sam uel hin, aber wie für', unb begrün',t
ift bie Beit für biefelbc, es verfällt aber-beileibe nid)t
ber S innlid)feit, für, ift ber 215«hn unb bic 9icuc
ober eigentlid) berKabeujaiuttter uid)t lang . . .
2ßie anbers ber Garneval bes  ״tugenbhaften"
Gbriftentbums, bas bie  ״talmuhifdie IKoral" — wie

Bcrhovat) unb Konforteu ftets lüfternb unb fdiim
pfenb int unßemafdjencn Sd)t «bei führen
nidit
fenut unb nidjt befolgt, was nehmen mir hier wahr,
wod)entang nid)ts «10 © (lä g e , 'iKitfif unb T an'״
burd)fd)1uär11tte ?Küdjtc, raffinirte Crgien, Viehesin
trigueit, bic ',ur llnfittlid)feit führen, 'iZerfdjtvenbting
materieller unb leiblidjer Kraft unb wie all bie
ntannißfad)cn unb traurigen Konfegttenjcn finb unb
()eigen
215ir wollen burdjatts feine Aafteuprebigt ober
Gapnjittabc halten, thun bieo ja bie Herren Seel
forger nad)träg(id) alo esö u tä n k ö p e n y e g . . .
2lbcr was mir gefaßt haben mödjten ift, baft fdjou
aus ber 2lrt unb 215eife, wie mir biefes Aeft, abge
fehen von allen anbern, int ©egettfabe ',11 linieren
religiöfen ülntipobcn feiern, nufere Aciube eiufehen
unb begreifen follten, baf? bie altbiblifdje unb tal
ntuoifdje Bioral beim bod) nidjt gar fo fdücdjt fein
tuiiffe, ba fie uns fo niidjtcrn, gefuitb au l'eib unb
Seele, an materieller unb moralifdjer Kraft erhalt
unb erhielt.
2lud) mir freuen uns, aud) mir fafteu, «her
b« mir feinen Wott ',11 beweinen haben, fo finb 1111
fere haften auf wenige unb furze Tage hefdiräntt,
wie nufere ftreube and) feine attogelaffene unb
fdjranfenlofe ',11 fein hraudjt, wenn hiott uns feine
Slllmadjt fidjtlid) ',eigt, ba mir foldie beo Cefteren
feit unfereut Bcftaubc fdjou gefühlt.
Taft leiber nufere moberue gubenbeit all biefe
djriftlidjen Thorheiten initiitadjt, ift freilid) tief m
bebattern, aber w ir rebeu ja hier von beut gubenthiint
unb feinen 2(nfd)«uu1tgcu, ohgefehen von ber ?Herir
rm tg feiner B efcnner!
Tiefes Aeft gibt uns aber and) ',11 anbern 'Be
tradjtungen 3lulaft, es ',eigt uns unter anberen, wie
',tt allen feiten bie grafte Blaffe leidjtßlüubiß, ber
Berleninbutig unb Berlüfterung willig hiebör fdienft
unb wie fdmell fie ihre Vattite wedjfelt, fobalb ber
2l5inb fid) breht . . . ohne ju fovfdyeit unb ',11 prüfen
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andere 2luSlänber und) (Spanien foinmen, ben Sdjut!
ber ©efefee in 911tfprud) nebnten und überhaupt
leben fönnen, wie alle Slitbereu, bie fid) in gleid)
artigen Umftänden befinden. Gs finb Gitiwaitbe־
ruugscom it^a vorbanbeit in G nglaub, fjßrcuf!eu,
Cefterreid) unb anberen fü n fte n Guropas unb
2lmerifaö nnb bie treffe aller Sünder, diejenige
WaroffoS inbegriffen, befdjiiftigt fid) feit einigen
Tagen mit biefem äujjerft intereffanten ©egeitftanbe.
Wein Grfudjeit an ben fterrn 'Wiitifterpräfi־
benteu, beffen Antwort id) ermatte nnb von ber id)
fclbftverftänblid) annebme, baf! fie !nfriebenftellenb
fein werbe, befdjränft fid» darauf, er mäße im
Parlam ent erflären, baf! ade Bnbivibuen, weldje
itad) Spanien foinmen fällten, tun hier ihren 2k
rufsgefdiäften nadjttigebcn, ben ©efe&en entfpreebenb,
in Wlaubensangelegcnheiteit befdmbt nnb refpectirt
werben. äßeungleid) dies fdiou einige fßetfoneit
roiffen, fo ift es ibitcn bod) mir vertraulid) mitge־
tbeilt worben, nnb eine vertrauliche W ittbcilung
bat nidjt bie 2ßid)tigfeit, weldje eine G rflärung des
Sierra Winifterpräfibentcn an biefem Orte haben
würbe. Tentnadj erfudje id) Seine §errlidjfeit, biefe
2(uffläru1tgcn 51t geben, welche allen ^öraeliten, bie
itad)
S panien geben mödjten, einen S tein vom
A u s b a t ( ! )(U tifd ja t D o r f e s .
S>er!eu wcgncbmcit werben. Zehnten w ir bie all:
1)iidits ift fo febr geeignet, ben Tfinfel ber gemeine Sage Guropas, weldje ber £>err W inifter־
'Jlntifemiten, baf! ihr  ״%{rincip" bereits bie 2tklt präfibent geftern anbeutete, in 2Jetrad)t, f 0 i ft
erobert habe, wenn es and) nod) nid)t überall tur v i e l l e i c h t f ü r b e r a r t i ß e G r f l ä r 111t g e 1t
praftifdjen 2lnwenbung fomme, lädjerlid) tu madien, f e i n W o m e n t g ü n f t i g e r , a l s b e r g e g e n
als ber ausgefprodjene 2ßunfd) S paniens, bie Bit w ä r t i ß e."
ben wieder auftunebmen, nadibem es in Grmange־
W i n i f t e r p r ä f i b e n t S a ß a ft a :  ״S eh r
lung bcrfelben feit vierbunbert 3nbrcn vom erften gerne fonune id) bem 21>unfdje des &errn 21afelga
S taate ber Gbrifteubeit, in weldjem bie Sonne 1!id)t nad), inbein id) ohne Untfdnvcifc feine Trage bc־
unterging, tn einem W ittelftaatc berabgefunfen ift, antworte nnb ebenfo unumwunden bie G rflärung,
der bnrd) ewige fpronunciainentos von innen heraus weldje er wünfeht, abgebe. T a .1ö err 'üafclga bie
au feiner Sd)1väd)11ng laborirt. Und darum feben iöerfaffung citirt bat, fdjeint es m ir, es werbe
bie Herren 9lntifemitcn mit fdieelen 2lugen alle die Seiner föerrlidjfeit angenehm fein, da)! bie 2'er־
Sdjrittc an, weldje tur ))iealifirung des 'Vrojeftes faffung felbft auf feine Trage antworte, beim ftets
ber ji'ibifdjen Ginmanbcrung in bas  ״Sand voll wirb bie A n tw o rt, weldje das ©rnndgcfcb des
Sonuenfdjein" gemacht werben unb S d ) ä l t e r e r Staate«) gibt, mehr ©ewidjt nnb höheren 2tkrtb
unb % 'a t t a i nannten in ihren betiiglidjeit Crganeit haben, als biejenige, weldje id) geben fönnte, wenn
die von uns veröffentliditen 2kiefe des S cnnor fdjon id) W inifterpräfibent bin.
S o p c t S a p u p a an ben 31eid)stagsabgeorbneten
2ßoblan, bie sBerfaffnng, 2lrt. 2, faßt ftreng
T r. 2M 0d) in ber fraglichen 'Jlngelegenbeit,  ״jiibi
nnb beftimm t; 2 ״lusländer fönnen fid) ohne 2 k ־
fdjeit Sdnvinbcl", von bem bie maßgebenden Hreife fdjränfung im fpanifdjen Territorium etabliren, ihre
S paniens nidits wiffen. 2£ir geben daher in Toi
Bnbuftric ausüben, ober fid) irgend welcher 2 k ־
geitbem den uns tugefanbteu 2krid)t über die 2kr
fdjäftigung widmen, tu bereu Slusiibnug bie ©efebe
banblungen ber fpanifdjen Gottes betreffend eine nidjt 'Befähig ungsuadjmeis bnrd) von fpanifdjen
Anterpeliatiou des T eputirten 'B a f e l g a über die 'Autoritäten ausgefertigte Titel erfordern. Und nad)
tu fördernde jtibifdje Ginwanbcntng:
her, Art. 11, 2lbf. 2 : •' ״Niemand darf im fpanifdjen
Territorium wegen feiner religiöfen Wcinungen,
I n te r p e lla tio n ^ a f e lg a .
nod) wegen Ausübung feines G ultus beläftigt wer־
(iöörtütbc Ueberfepuitg aus bem amtlidteit 5!erid)t über bie
den, vorauogefetit, baf! er die djriftlidje W oral 111
Situuut ber fpauift^eit Cortes Vom 11. Jeber 1887.)
fdmlbißcr 'itkife refpectirt."
T e p u t i r t e r 21 a f c l g a :  ״W au ift im 21e־
Aus biefen beiden Artifelu refultirt bie 2k
griffe, eine Ginwanberuug von Boraeliten nad! friebigung der 2ß1'infd)e des fcerrn 21afelga. T ie
S panien tu veranlafien, deren Widjtigfcit fefttu Israeliten unb jede beliebige religiöfe Sectc, immer
)'teilen id) nicht wage. Vaut 2lrt. 11 ber ikrfafiung vorausgefept, baff fie fid) innerhalb ber djriftlidjen
ift t'lar, baf! alle Böraeliteit, wie jeder beliebige 'Woral befinde, fönnen jederzeit nad! fpanifdjem
— unb ift es Ijeute nad) mehr als jwei taufenb
fa h re n anders ? Schwört nidjt beute nod) ber fßöbel
auf bie  ״äßabrbcitcn" eines Wobling, eines ® rim an’S,
eines Sdjöncrcr’s, eines Stöd'er's unb wie all’ bie j
 ״großen '|>rofeten" ber Süße beifjen ?!
Und dies folltc uns anfed>ten, uns heraus| ־
fordern ! '-Nimmermehr!  »התיצבו ו־אוbleibet ftanbbaft unb febet! biefes Sofungswort nuferes erften ;
nnb gröfjten Sebrers, als bie ©efabr fo grof! unb J
nabe war, gilt unb gelte nod) beute . . . der
Worbcdjai beftrebte fid) nidjt, die falfdjcn 'Auflagen
$am atiS ju widerlegen, wiewohl es iljm ein Seidjtcs
gewefen wäre, denn er wuffte es nur ju gut, baf!
die 'Bosheit taub unb ber §afj blind fei, aber er :
blieb ftanbbaft unb fab ber föilfe ©otteS entgegen, |
der nufere geinbe nod) !11 allen Beiten entlarvte
unb !11 Schanden inadjtc unb wie immer, fo wirb
es and) ftirberbin gefdieben hier unb dort unb
überall  ״und bas fVuriiitfcft wirb niem als aufbören",
verfidjert uns bie Gftberrolle, da and! die föantane
niemals ausfterben, wir aber wollen ftets ftanbbaft
bleiben unb b a suGnbe abw arten!
— a— j
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T erritorium fominen . . . . (U nruhe*) . . . . ber
 ״allgemeinen 2)ioral", welche 2lllco in 2lllem mit
ber  ״d)riftlid)en" gleidjbebeutenb ift — unb im
fpanifdjeu Territorium fönuen fie ihre 3nb11ftrie
frei auofiben, in ber ©emiftbeit, baf; bie )Negierung
unb ihre Crgaite itidjt nur ihnen fein §inbernif;
in ben Stieg ftellen, fonbern int ©egeittheil ner
pflidjtet fiitb, fie 311 b c f d jü & e n , ohne eine anbere
Vebinguug jti ftellen, alo piinftlidjc Vefolgttng ber
üattbeogefehe.
Vlcun biefe 2lntwort feerru Vafclga befriebigt,
würbe id) ntid) freuen; wenn nicht, bin id) bereit,
jebe Crflarung, 1netd)e er etwa nod) wiinfdjt, 311
geben."
Wert V a f e l g a erflärt fid) befriebigt.

3Äütfrtüfkn jwr oVcrrfjirfjfc ber jüb. gttfntsgemetnbe ^ungßunjfau
»ott T r. rvt. ö r i'111 w a l b, SHabbttier ebciibafclft.
4!01n

»n>

wohnen, in her Jc itb , baf; Wotteobieufto unb ')iroeco
fioitibuo einiges gcfdjrep unb anbere 11ngc’,ic!ucnbcn
Tbätigfeiten halten nnb vornehmen mödjten, felhte
fobann non betu 9Jiagiftrat 511 fdjanbeit ber S tabt
nnb ber Hivdjen jebconuihleö gcbiibrcnb geftraft wer
ben Jollen 5c. mithin cf; bep bie heruiitbewohniiug
nahe ber Stird)en (3uma()len auf beeber Scitbcn ber
Hirdjen jwet) Wäfjlein, bnrd) wcldje bie Üßaßcn
fahren, fobann jeberfeitbs ber Kirchen ein gcranmbco
Wauf;, welches bie Chrifteit bewohnen, ftehet) allbe
reits fein bewenben hat.
62 .10־lnlangenbt beo föerrn Tcd)anto Johann
Cbtuimbt 3>awlici)en frei, nnb bcs jehißen w enn
®cd)anto, haben wir in unferc ülntmort Schrift
wegen beo Crften, baf; bie anßebradjte Sadje eine
gair, anbere Vefehaffeitheit gehabt nnb beftwegen ben
jecl. tßerrn Tcd)ant in fein !t'ebeno ßeithen, hierüber
ein anbereo non fid) gefd)ricben gegeben, weldjc
S djrift bei Unferen 3>ibifd)cn 'prim atorn, in neu
lieber geuerobrnnft umbgetommen nnb C1tbtlid)c1t
and), baf; biefelbige Sad), burd) nerfdjiebene bero
itönigl. Stabthaltcrifd) nnb baranf fnnbirte Keuigl.
Vöbm. Kamtnergnäbige Verorbuungcn, banon Cine
in Unferc ülntwortfdjrift fnb. C. 2)i.
bcigclcgtcn
ift, (ungelegt worben. Unb wegen beo anbren, baf;
co niemalo bei) uno erhört, weber oorgcfonnucn
fein, Cr and) fid) bariiber 11id)t befdjwert, nod) einige
Satiofat'tion verlangt bat nnb wiffen uno and)
bieofallo nlterunterthänigft beigebrad)tertuaf;eu galt;
unfdpilbig. llnbt obfdjon etwa biefe titnl. Werren
Stre1)f!hanbtlcntl)c prinatin etwao beigefehnt hatten,
fo ift bod) hoffentlich baranf feine reflerion ;11
mad)cn, willen S ie, bie angegebene faet nid)t felbft
bepgewotniet nod) co gefdjehen jti fein, felbft gefehen
unb brimt ift biefeo cine bereits (ungelegte Sad)e.

3 tio. T ao ber 2Jiagiftrat Selbften, in ber Crften
gehaltenen Commiffiou 2ir. 9 J&aufjcr tinbt bie
Spnagog nitf; gilben )iierbaneu, gutwillig eingeräu
tuet unb bie übrigen, bif; auf Curer Hanf. 2)iat)ft.
allergnäbigfte 9iefolution in susspenso geftellet,
gleidjwohle aber burd) bie, 0011 beut föi'agiftat felbft
311 bauen nerwitligte 19 Käufer unbt Tlcbedhung ber
Stjnagog, wir 3»ben ein ftarfheo Ju s acquisitum
in 11nf;erc ipofhefhorio erhalten.
4 ־to. S o bat and) ber 2)!agiftrat nid)t bärge־
thau, fanibt wir 3»^t'n i» ber J a h l uiif; überhäuft,
ntaffen nur in ju ru s vertis gefehet, co wcrcii unfier
1800 in facto aber et lundam ento rei, ift grüubt־
lid)C1t unb wir sJ1’ed)tcno nid)to bewiefeit worben,
(govtfetning folgt.)
bann fid) 111tf;cr non baö Uinbt in ber äßiegeu bio
auf ben 2Ieltcfteu nid)t mehr nlf; bet) 700 befinben.
5־to. Tbwoble bie ^äufjer nahe ber .Qirdjcn, 4)er ritlKItße ^*fnfofopli 2$. 5 . $0(0u>teu>
oorwiber fiel) and) bei Cw. Uapf. 9)iat)ft. 2lhuherevn
iißer beit la fm u b .
nnb Vorführern am Stcid), äl>et)l. Jcrbinanbo ber
Tiefem bödjft mertwürbigeii Sßerfe über 3n
anbere glorwürbigft unb Scligfteu 2lnbe11fheuo, ber
3'1׳ater Joseplnts O retinis C apucinorum bereite beuthuiu unb Taltnub non einem ruffifd) chriftlidjeu
9ir. 1029 unb alfo vor 09 ß a h 1'1’1' wicber tut)‘; bc ־tphilofophen entnehmen wir biefen 'JluffaV, ba wir
fd)1uchrt hat, mit Verlangen, baf; w ir 3»ben unferc bao ©ü1r,e nicht nadjbrurfcu fönuen.
2110 ״iKofeo auf ben ©otteoberg binaufftieg,
2t30hnungeu anberftwohin tranoferiren follteu, weldieo
aber bod) nid)t gefdjebcu, fonbern foiuohl non 2lller ־fragten bie Cngcl ©otteo:  ״VJao will biefer 2'Jeih
hödjft Secligften gebäd)tnif! )tapfer fyerbinanbo 2־bo geborne unter 11110 ? ״ — ״Cr ift gefommeu," mit
alf; and) uadjgchenbe, unb Cw. Uapferl. Vlapft. wortete ©ott,  ״mit bao ©efet? 311 empfangen."
Sclbften, wir 3  ״bcn bei) unferc Wä1tf;cr ja — unb 3  ״cncn Sdjah," ncrfchten fie,  ״ber um 971 ©c
allerjeitl) erhalten unb anergnabigft gefdiüpet wor ־fd)led)tcr ber Vielt noranging, willft T u ihn wirflid)
b en : nnb !war mit biefem beä Cw. )tapferl. unb einem ißefeit non Jlcifd) unb V lut übergeben '< Vlao
.'tönigl. Viapft. allergnäbigft gethanen Vepfap, wie ift ber 2Jieufd), baf; T u fein gebeufeft, unb ber Cr
vermag bao 'lliagiftrato Veplag S u b 2er. 3 fo oft benfohn, baf; T u Tid) feiner crinncrft? 2lllmad)tig,
alf; bie 3>1ben, weld)e nahe tiiitb bie )tird)cu berumh ־0 werr, ift Teilt 2ia11te auf ber ga1t)en Crbc, 1111b
T eiltet .*öerrlidjfcit voll fiitb bie wiutmel !2111 ״ — ״t
wortc T u ihnen!" fprad) ©ott, ',11 Viofeo gewanbt.
*) Tie Unruhe crflcirt fid; babtird), baf! bie :tJlctujabl
bev fpauifdien Slbgeorbiicten, obgleid) fattjclifd) getauft, feine«)־
9J!ofco antwortete: 3 ״d) fürchte, baf; biefe utidi mit
Wege fid) ju allen fatbelifdjen (')laubeuofätteu befeniit, unb
ihrem feurigen Cbeut in 2lfd)C ncrwattbcln." —
bev gveftnaurer ®agafta fab fid) buvd) bie lliinibe geubttjigt,
 ״Stühe Tid) auf ben Thron meiner werrlichfeit unb
bcu Jlustbvuct  ״ctiviftlid'e 'Vicral ״burd;  ״allgemeine Sioval"
antworte iltnen!" —  § ״err bes ÜVeltallo," begann
tu erfetieil.
L opez L a p n y a .
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®iofes,  ״was fteht in bem Glefeße, baS D u m ir ge ־I bes Si'iljnopfers Ghrtfti. Gs muß freilich angegeben
ben willft? Beginnt es nidjt etwa fo: 3d) bin Glott werben, baß in her g r a tis bie Dalmubiften uub
bein föerr, ber bidj aus 3(egtjptcn geführt, ®?aret : bas non ihnen geleitete Bolf bie erhabenen ibeal
3 b r, 0 Gugel, je in Slegijptcn gewefen unb habet fittlidjen 3lnfdjau1111gen ihrer .*gagabotb oft vergaßen
3 h r für bie ^?Ijaraonen gearbeitet? ®?oau bebürftet j ober unbeachtet ließen nnb fidj gana nnb gar in bas
J b r «in foldjcs Glefeß? ®?eiter heißt cs: D u follft Stnbiuin nnb bie llehnng ber formalen Dalm ubs
feine Giößcn anbeten. §abet 3 h r, Gugel, je unter faßungen (igalachot) verfenften, was ju r golgc batte,
gößenbienerifdjen '.Kationen gewohnt? D as Glefeß baß bas ^?rineip ber Glefeßlidjfeit nnb ber formalen
befiehlt ferner bie Diuhc bes Sabbatbs. 311'bcitet ß b r i ®’ahrhoftigfcit im 3nbcntb1tnt ein entfdjiebencs
etwa' baß 3hr Diitbc  ״öthig höbet? Unb wieberum Ucbcrgcmicljt über baS iprincip ber Glnabe (Gbeffcb)
heißt es: Schwöre nidjt falfdj. Glicht es unter Gltd) j nnb ber inneren ®?ahrbaftigfeit (Ginetlj) erhalten
ßwiftigf eiten? Unb wieberum befiehlt bas Glefeß: bat. ®?enn w ir and) biefe G'infeitigfcit ber jübifdjen
Ghre Bater unb ®lütter. föabet 3h?' Gütern? Unb Gntwicfclung jngebcit, fo föitnen w ir uns bod) nidjt
fdjließlidj beißt cs: Döbte nidjt, chcbrcdjc nidjt, ; entfdjließen, fie nnbebingt ju vcrbammen angefidjts
ftiebl nidjt. S inb unter Gudj berartige Dinge mög ! ־bes iljr entgegengefeßten, mehr vcrbcrblidjcit Grtrcnis,
lidj?" — Unb Glott belobte ben ®iofes, unb bie I in wcldjcs bie djriftlidjc ®?clt bincingcrathen ift.
® enn baS talinubifdjc ßubcntbum in allen feinen
Gugel aolltcn ihm Beifall."
 ״Diefe fdjönc äßarabel", fo bemerft Solowicw, Bemühungen, alle bie D etails bcS öffentlidjcn nnb
 ״giebt uns ben leitenben ©ebanfen a»r Bcurtbeilung privaten Sehens auf ein religiöfes ©efcß aovüefju
Oes ganaen Dalmubs an bie ?ganb. D as Glefeß ift führen, bas ®iaß überfdjrcitct, fo hat hie pfeubo
für ben DDienfdjctt, nidjt für Gugel gegeben, mit djriftlidjc ®?eit nidjt nur eine vollftcinbige S paltung
anbern ®?orten, bas Glefeß fann nidjt abfolute Boll ־awifdjen rcligiöfer ®?ahrbeit nnb wirflidjent !׳eben,
fommenbeit bei feinen Bollaicbern vorausfeßen, beim awifdjen ®eligioit nnb $f?olitif, )ivifCheit ibealeit Dior־
fouft wäre bas Glefeß iiberflüffig. Der Dalmub ver1  ־men, bie bei uns anm leeren Sdjall geworben, nnb
wirft nidjt bie Bollfommcnbcit als ßiel, als fittlidjs  ׳realen Berbältniffen, bie wir troß ihrer offenbaren
3beal. D am it aber biefes 3heal nidjt eine eitle Dlbnormität feftaubaltcn uns bemühen, eraeugt, fon
Bbantafic bleibe, ift es notbwenbig, ernftlidj an bie bern btefe S paltung fogar a»1 1 ' ״flriucip erhoben,
®?ege a» benfen, bie aur Grrcidjung bcffelben führen; ('legen biefes gottlofe "i?rincip, gegen biefe moralifdje
biefe 3ßcge aber führen bitrdj bie unvoUfommcne S paltung erbebt fid) bas talmubifdje ')ubenthum
unb lafterhafte Dlatur bes ®lenfdjen. Ginc B erw irf ־mit feinem ganaen ®?efen; unb hierin liegt feine
tidjung bes abfoluten 3^f0lS wirb nur bann mög ־j Dicdjtfcrtigung.
g iir bie Dalmubiften, weldjc in biefer Bcjic־
lidj, wenn ber ®lenfdj vor 3lllcm fid) baran gewöhnt,
feinen '®?illcit cinaufdjränfen, ber natürlidj nidjt nadj hititg gana auf bem Bobcn ber mofaifdjen Sehre
abfolutcr fittlidjer Boflfommcnbeit, vielmehr nadj ftchen, ift bie Religion bas Glefeß bes ntenfdjlidjen
Befriebignng feines Ggoismus’ ftrebt. Ginfdjränfung j Sehens.  ״Bcobadjtet meine Saßungen nnb Giebote,
bes ®?iilctis ift ein Glefeß, uub baher )'teilen fid) baß ber ®icnfdj fie ausübe unb burdj fie lebe."
Dalmub unb ®abbinen bie Aufgabe, ben ®?illen (Sevitic. 18,5). Dicfer Dlusfprudj hat im nationalen
bes ®ict1fd)C1t überall unb in 3111cm burdj Grwcitc ־j Sehen bes 3ubentbu1us feine volle Beftätigung ge
rungen bes göttlichen Gicfeßes in Sdjranfcn 511 hal ־funben. Ditir burd) bie Beobachtung biefer Saßuu
ten, ohne ber perfötilidjen ®?illftir irgenb weldjc gen unb Giebote, bie auerft in ber Dhora offenbart,
Beaiehungcn bes privaten unb öffentlichen Sehens ! fobann im Dalmub burd)  ״Untacunungcn" vermehrt
au iiberlaffen. S ie aoblen in ber Dhora 248 Giebote finb, epiftirt bas ßubenthum bis jeßt itodj als Diation,
unb 3<15 Berbote, unb haben biefe <113 Borfdjriften bie cinaigc Diation in ber ®?eit an Sanglcbigt'eit.
burdj 3lnpaf)11ng berfelbcn an alle meglidjen Giuael | ־31(s befter Beweis ber Scbensfähigfeit bes 'cubeu
fälle bis in ’s Üiieublidjc vermehrt. Daß biefe ganae tbum s fann bie antifentitifdje Bewegung bienen,
®laffe von Glefeßen audj für Dalmubiften nidjt Selbft ־bereu ,fjeftigfeit auf jeben ?call für bie Mraftfüllc
awect ift, erficht man aus ber im Dalmub fid) fiit ־bes 3ubentbums ,ßeitgitiß ablegt.  ״Stoße ben D ru n ־
benben Slngabe, baß Davib bie Saljl ber auf bem j lenen nidjt, er wirb fclbft fallen" — lautet ein ta l־
S in a i offenbarten Glefeße auf elf rebiieirt, ,V’foia j mubifdjes Sprichwort. Durch ihre heftigen Stöße
auf fedjs ober fogar auf awei, D.'iidja nnb .^abbafuf i tbnn bie 3lntifcmitcn a ״r Gieniige bar, wie feft bas
enblidj auf einen GSrunbfaß aitrücfgefiibrt bat:  ״Der J ?ubenthum auf feinen gtißen fteht. Sowohl Sogif,
Glercdjtc wirb in feinem Gllauben leben" (2, 4). biftorifdje Grfahrung, wie and) bas göttliche ®?ort
3111s ber ßufammenftellung biefer 3lngabc mit ber lehren uns, baß bie §auptbcbinguug bauerhafter Mraft
3lntwort, weldjc Rillet bem Reiben ertheilte, erficht ! bie '®?ahrbaftigfeit ift, b. h. baß man fid) felbft treu
man, baß aivifdjcn ber talmitbifdjen Glefcßlcbre unb | bleibe unb jebem inneren ®?ibcrfprudje unb jeber
ber ueutcftamentlidjen, auf ('Haube unb SUtruismus S paltung verbeuge. D as :)leid), bas in fid) aerf ״l־
beruhenben Sittlidjfeit im '|?rincip fein ®?ibcrfprudj len ift, fann fid) nidjt halten. D er Mampf ift ein noth
vorbanben ift. Der priucipieilc S tre it awifdjen Gbriften ־J wenbiges Sebensmoment, aber nur ein partielles
uub 3ubentbum liegt nidjt auf etbifdjcm, fonbern ! ®iotuent, bas in ber lebenbigen Giuljeit aufgeht.
auf religiös mctapbijfifdjcm Glebiete, er liegt in ber ! D as ^ubenthum ift beswegeu ftärfet als bie niobctnc
grage über bie Bebciitung bes ©ottmenfdjcu unb | djriftlidjc ®?eit, weil ber innere Mampf, wenn and)
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u1t',1veifel(taft in iljnt vorbanben, nur eine unter־
georbuete Grfdjeiimitg repräfeutirt, welche bie wefent־
lidje Ginbeit bes Wanjen nidjt aufbebt; wäbrenb
im Gljriftentbum biefe Giitbcit jebe N calität nnb
fid) in eine anftraete, gegen bie S paltung ber ein־
teilten Tbeile ntadjtlofe Sbee verwaitbelt bat.
Tiefer llntcrfdjieb freilid! wirb tum Tbeile
bebingt, bafs, wäbrenb bas Subentljum eine Nation
repräfeutirt, bas Gbriftentbum eine Nienge von
nationalen (Elementen umfufst. 21?0 bleibt beim aber
in biefem gallc bie Nllgemalt bes djriftlidjen U ni־
verfalismitö, ben man gewöbnlid) bent engen ttatio־
italcit Ggoismuö ber Silben' gcgeniiberftelit '< Sßenit
bte neuteftamcntlidje Neligiou gegen Separationö־
tenbenjen fid) itiadjtlos erweift, bann fittb bieSubett
int Nedjt, weldje ber alttcftamcutlidjen Neligiou, bie
gerabc nnb offen ihren nationalen Gbaraftcr profla־
m irt, treu bleiben. T au f biefem lltuftanbc fittb bie
Silben von jenem inneren 2ßibctfprud)e frei, weldjer
auf ber )Waffe ber Gbriften laftet, bie eine über I
jebwebe N ationalität erhabene Neligiou befennen
nnb tro(;bem von rein nationalen Sutercffen, Reiben| ־
fdjafteit uitb Norurtbcilen bebcrrfdjt werben. Gö ift
übrigens merfwiirbig, baf; trau ben Silben tu gleicher
;]eit eitgberjigcn 'N ationalism us nttb Mosntopolitismus
vorwirft. T ie Sadje ift bie, baf; bie nationale Sbee
felbft bei ben Subett eine gewiffe ttnivcrfale Beben
tting bat, weldje bereits in ber Bibel bent Nbrabant
verfüitbet wirb (  ״llnb burdj bid) werben alle Böller
ber Ürbc gefegnet werben"), nnb wenn bie Subett
nidjt int libriftentbume bie Berwirflidjung ber weit
biftorifdjett Niiffion S^raels tugeben wollen, fo tnüffen
and) wir, wenn wir aufridjtig fein wollen, geftebett,
baf; fie unter uns felbft nod) nidjt retwirfiiebt ift.
Nttd) von nuferem Stanbpunfte aus ift bie
B eiw irflidjung ber bie ganje 2'Jelt i.mfaffenbtn Sbee
nod) Sadje ber ,;Jufunft nnb in biefer tutüuftigeu
'Berwirflidjung bes librifteutbums wirb, nad) beit
'BSorten bes Npoftels fpauluö, ben S  ״ben eine be
foitbers l ervorragenbe Nolle befdjicbett fein. Sonber
bar wäre es baber, bas Subentbunt, aus weldjent,
attfier ber mofaifdjeu Neligiou, Gbriftentbum nnb
Solaitt bervorgegattgen fittb — fonberbar wäre es,
baffelbe in biefer Betiehttng in eine triuie mit biefer
ober jener eiitjelneit Nation tu (teilen.
T as Subfutbiint fatttt nur neben bie gante (
übrige Nienfdjbeit geftellt werben, tu ber es fid) wie
ber Stam m tu feinen Sweigctt verhält (uatiirlidj
nidjt vom etbttograpbifebeit, foitberit vom geiftig־
eulturellen Stanbpunfte aus betradjtet.) T ie gante ;
Wefd)id)te ber Nfenfdjbeit von ihrem Nnfattge bis ;
auf nufere Tage begleitenb (was von feinem aitbe !
rem Bolfe gefagt werben fatttt), (teilt bas Subett !
tbum gleidjfam bie Nre ber 2ßeltgefd)id)tc bar. i
2Begen biefer Gentralftelluug bes Subcntbumö in ber
biftorifdjett NJenfdjbeit treten in biefem Bolfe alle
pofitiveu, wie and) negativen Mräftc ber Nienfdjett ־:
N atur befottberö hervor, baber beim all’ bie mög ־I
lidjett Vafter, bereit mau bie Subett auflagt, ihren !
Wrttnb in ivirflidjctt Tbatfadjen aus beut it'cbcn bes '
Subetitljumö haben. 2lbcr wetttt mau auf Wrimb !
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foldjer Gintelfälle baö gefammte Subeittbimt vert
bammen will, fo famt man nur über bie Mi'ibitbei
ber Nnfläger (tannen. NÄenn bie nationalen Parteien
in verfdjieoenen S taaten beit Silben Niaugel au
'fJatriotismuö vorwerfen, (0 ift es faftifd) unntöglid)
jtt begreifen, wie bie Subett als foldje, b. Ij. als
einbeitlidjes Bolf, bie einanber miberftreitenben pat
riotifdjen Wefiible aller ber Nationen, unter benett
fie wobtten, in fid) vereinigen föttneit. T er wahre
‘,! !atriotiöntuö ber Subett funii nur in ber L'iebe , um
Subentbume beftcljen ltnb baratt fdjeint es ihnen
nidjt ',u mangeln, ltnb ift eö nidjt fomifd), biejenige
Nation beö Mosmopolitismuö ',11 befdmloigett, wclcije
einzig nnb allein, trab ber bitterften Grfabrungcn,
ihre gattje nationale O riginalität bewahrt bat, bafs
felbft biejettigeit, weldje biefc Nation beö Moöittopo־
litiStuuö befdjulbigett, gezwungen fittb, biefett Bor
wurf mit bem ihm biametral eutgegengefebten ',״
vereinigen nnb, wie bereits früher bemerft, bie Mos
mopoliteu beö nationalen sJßarticulari01nu0 ju be
fdjulbigen.
^ c it illc h in .
Dev

m it bem c ifm ii’n J&enett.
(b itte wahre Wefttüdjte.)

(Sertfetjung.)

llttfer Tanbt), ber feine neue Eroberung bal
bigft wieber tu (eben nnb ben begonnenen Noittan fort
tufpinnen gebaute, bcfudjtc nun nod) fleiftiger bas
Theater, aber wie immer er and) feinen ('luder nad)
allen Seiten be0 .'?aufes tpieleit lief;, nirgenbö tonnte
er fie crfpäben. Bergcbcttö madjte er and) einige
Tage pienfterpromenaben, feine Tuleinea war and)
bort nidjt tu (eben.
th>ie befannt, ivädjft bie Nettgicrbe nnb bie
i.׳eibenfd>aft je mehr ber BSunidj biefelbe tu befrie
bigeit mit .)?iuberitiffeu vcrbunbett ift nnb fo erging
eo and) bem jungen tt . . . 3llö er eines Wbcnbs
itad) §aufe gefommen nnb fid) , ttr Bube begab,
badite er wieber au bie Grfebnte uitb ba fattt ihm
ein Webanfc in ben S in n , nnbewuftt fdtlug er fid)
bann mit ber fladieit A?anb auf bie S tirn e, löfdjte bie
brennenbe Mette, bie auf bem Nadjtfäftdten neben
feinem Bette ftanb, atio, brebte fid) ber 2'Jaub tu
nnb — badite nad).
Mannt fdjien bie ')Norgcnfonnc ihm in’o genfter,
madite er fid), gegen feine Wewobnbeit, aus ben
Aebern, fleibete fid) rafd) an, , og aus einer Sdm b
labe ein feiitbuftenbeö B illets-doux hinaus, fe(;te
fid) au ben Sdireibtifd! nnb fdirieb:
 ״S eh r liebes Jvräulein!
Seitbem id! bas bilüd batte, S ie tu febeu
nnb tu fpredjcn, wiegte id) mid! in ber angenehmen
.(?Öffnung, S ie balbigft wieber tu febot nnb ben
fügen t'au t Sf't'fs Niunbes wieber jtt böten, bod!
vergebens fudjte id) Sbucti t“ begegnen, tnnfonft
ging id) beö Ccftcren fdjott an Sfyrrr Wohnung
vorüber, um bent Obngefiibr mein Wind, S ie ju
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feljcn, 31t vertrauen, bod) immer unb immer verge־
bens. — ^abeit beim and), fragte id) mid), bie
(Saget aus Aleifd) unb B lut Flügel V Cber hätte,
bei Webanfe niadit mid) jittern, irgeitb ein Unfall
T ie getroffen '< Cber follteu T ic etwa meine äßenig־
feit fofort vergeffen unb gerabc'gi jeber Begegnung
abfidjtlid) ausweidjeit unb bod) weif) id) mir nidjts
vor)umerfcn unb bennod) fdjliigt mein her3 uod) ge־
geuwärtig rafdjer, gebeut id) bes warmen hänbe
bructes, bei meinem )Ibfdjiebe . . . Cb, taffen Tie
mid) bod) wiffen, was id) 311 hoffen ober 311 fi'ird)־
teil Ijabe!
B is babiit in töbtlidjer Ungewifibeit 3(" '׳T ie
niemals vergeffeuber
tt. H . . ."
hierauf machte er Toilette, verlief) feine ')')ob־
iiung, unb fdjritt gerabemegs beut .häufe Teuflers
31t — bort angelangt, fdjritt er langfam in bas־
felbe, bas mehr lang als breit war, fpäbte nad)
ben 'fjarterregängen umher, enblid) fanb er bas
Wefudjte:  ״haiioutcifter" unb fdjritt gerabe auf bie
fogenanntc ')')obnung bcofelben 31t . . . T ort eilige־
treten, fragte er fogleid), ob h e rr Teufler, ber h err bes
häufe« hier unb wo er wohne. T ic biete hausm eifterin
in einem eben nicht reijeitbeit ')Jiorgenairgige, bie es
gewohnt war, baf) gar oft elegante unb grofie h e r־
reu fid) hierüber 311 erfunbigen pflegen, wollte fo
gleid) bevoteft hinaus unb ihm biefelbe ',eigen, bod)
hielt er fie juu'icf mit ben ')')orten, fie möge nur
bleiben, beim er habe nur einen ')luftrag an fie.
Wefpauut bordjte fie beo )luftrags, ber ba foiiuucn
follte.
״.Hennen Tie bie Todjter beo hau sb errn ?"
fragte er nun.
 ״Söaritm follt i beim bie nit fciinen", rief fie
in ed)tfd)1väbiid)em T ialeft,  ״aber nufer gmibige
h e rr bat ja '))iebrere, weld)e  ״m anens ״beim ? '
)' ״hm, id) meine bie )leltefte.“
 ״T ie 3’baufe, jo bie Aväulcin A-niiui, freili
fenn i fie, aisbann, was iS beim?"
 ״hören T ie", entgegnete ber junge '))hum unb
brüefte ihr ein Tilberftüef in bie fette hanb,  ״bie
fes Briefdjen hier", babei 30g er basfelbe aus ber
Tafdje unb übcrrcicfjte cs ihr mit ben ')')orten, fie
möge es ihr allein einbänbigen unb febte vorfidjts־
halber biirgi, baf) wenn fie fragen follte, wer es
ihr übergeben, fo foll fie antworten, eine ihr mibe־
tannte Arau.
Berftäitbnifivon unb bevoteft verfprad) bie Aiau
)Illeo genau ano'gifübren. T er junge ))hum empfahl
fid) unb brebte ihr fdjon ben ){liefen 311, als er fid)
wieber uniwanbte unb ihr uod) fagte, baf) fie bem
Aiäuleiu ja nid)t 311 fagen vergeffe, baf) wenn fie
antworten wolle, nur ihr bas Tdjreiben 311 über־
geben, welches er felber in einigen Tagen abbolen
werbe, babei griff er 110d)1nals in bie Tafd)e unb
iibcrreidjte bem 1veiblid)eu h«us3erberus uod) ein
Welbftüef, worauf er fid) empfahl unb fdmellftens
bas h a u s vertief).
))!it brennenber Itiigebulb erwartete nun bie
harom eiftcrin ben ))ioment, bie bc3eid)11etc h a u s

todjtcr fprcd)cn unb ihre ^iiffioit ausfübren 51t tonnen,
ba fie fid) and) berofcitö i.׳obn verfprad) unb fo war
ihr jebe ))!iimte eine T tunbe laut} unb lugte jebeit
)l'ugcnblicf auf bie D)ot)11ung Teuftcr’s hinauf, um
beu güuftigen )){oment, ba fie fie erblideu tonnte,
311 erbafdjen. — T ie 3uwol)11er bcs huufes, weld)c
bie biete hiuism eiftcrin mit ber linfen hanb in ber
Teile geftemmt unb mit beut redjten )luge wie eine
Wans in bie höbe fdjiclcn fabcn, tonnten fid) eines
t'äd)elno fa u in erwehren. Tod) ba fie bereits all)11
lange in bicfer Steilung verharrt batte, matfdjcltc
fie enblid) in beit Ttocf hinauf, um fid) bort in ber
)iäbe ber Tcuflcrifdjeu '))obnung 311 fdjaffcit 311
madieu unb fo lange 311 verweilen, bis fie ihre
)lufgabe erfüllt haben werbe.
(Jovtfetjuitg folgt).

Wudjcndjruntlt
Tao berüchtigte )(ntifem iteublatt )' ״ßeftung.
Wrcißbote" bringt in einer feiner jiingften )iummevii
an ber Tpijje, angeblid) von einem 3  ״ben, eine
l'obbubelei ber  ״Wrof!tbat" ){obling’s, baft er beit
bebr. Tdiriftfteller IWobfinöfobn, ben T r. Blöd) als
helfersbelfer ){obling’s verbäd)tigte, gar uid)t tannte:
')hm fcben wir in bicfer  ״Wrofübat" burdjaus feinen
Viebcsbienft, ba burd) bie weltbefanntc Siiigenliaf־
tigfeit ){obting’s, h c rr ){obfinofobn erft red)t ver
bädjtig werben iiiufi!
%* T er AÜbrer ber vier onfantcrieeompagnien,
wcld)c bie italienifd)C ){egierung im vergangenen
)){onat nad) ))hiffunah ()tbeffmiicn) fd)irfte, war
nufer Wlatibcnsgetioffe, )Jhijor Clivetto. 2Wan fpridjt
bavou, baff Cberft Wiufeppc Cttolongbi Q sra e lit)
benmädjft 311111 Weucral avaneiren werbe.
%* An ber Mirdic 2 t. 'Philipp in '}?aris hielt
)Ibbe AVäiuont, einer ber belicbteften biefigen Manjcl־
rebner, eine gebarnifdjte ■Hebe gegen T riim ont’s
 ״F r a n c e J u i v e “ , in weldjcr er bie verabfdjeuuitgs
miirbigcn Wehäffigfeiten btefes )Intifemiten ins rid)
tige Vid)t )teilte.
*,* (Sin h err (S. ')'). ))Jeiter, ))htglieb ber
A-reimauerlogc 1(( ״i3pal)" in (Snglanb, tnadjt allen
(Srnftes ben Borfdjlag, bie £oge möge Weiber 311111
')')ieberaufbau beS Tempels auf bem Berge ))ioriab
in 3erufalcm fammeln unb ber Wrunbftein beo We
bäubes foll bann burd) ben )prinjen 'Ißales von
(Snglanb an beut bcninädjftigeu ){cgicrungsjubilä־
niustagc ber Königin Bictoria gelegt werben. T er
Wrunbftein foll 311vor eine ){unbreife burd) bie ')')eit
macljcii, bamit bie nötbigen Weiber )ufaiumfoimneu.
(Sin foldjcr Borfd)lag faun nur bem Wcbiru eines
cdjten (Snglänbers eutfpringen. T er h c rr verfügt
bereits über bas (Sigentbnmoredits bes Berges '))io
riab, als wenn bie T ürfei uidjts mehr brein )11
fpredjcn hätte.
*#* T er verftorbene ))hiijor 2 . ^faac in Von־
bon, ber (Srbaucr bcs ))ierfetj Tunnels, Ijat verfdjie־

9׳l r. 4

®er Ungarifdje Ssraelit.

betten ® obltbätigfeitsanftalten nidjt 1mbeträd)tlid)c
Scgatc biitterlaffen. 3  ״feinem Teftamente febte er
feft, baf) feilte Gute( (Hittber feines oerftorbenen
Solm es) m ir bann auf ihr Grbtbcil änfprud) madjen
föttnen, meint fie im oäterlidjen ©laubeit oerbarreit;
bei einem ©laubettsmedjfcl ober bei Gingebmtg einer
Wtifdjebc oerlieren bie 'Iletrcffenben 1 f, bes ftipnlir
ten Vermögens.

£tentifd)co.
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Tcutfdj es oollftänbig richtig mit ״gyülöld az
u rh atn äm sag o t“ tiberfebt! Unb fo fönnten mir nodj
recht viele 25cifpic(c attfübreit, meint mir Waum
genug h ä tte » ------ 3ßns mir nun nod) jn befpre־
djeit hätten, ift bic 25ertttebruttg biefcs ©ebetbud)es
mit bem norjnglidjcn Wocabulär für alle fünf Hlaffen
ber ',i 'olfsfdjnte, fo beginnt ber gefdjäbte ilcrfaffcr
für bie II. Hl. bas , שמעbas  מרו אפקיד׳bas •— ואהבת
 מאדךbas , בריך־שטוferner , קדושהbas ואנחנו — דק •בה
mtb nod) mentge S tüde, gt'ir bie britte Hlaffe finb
18 S tü d e ; für bie IV. Hl. 10 ißtecen, für bie
V. Hl. 1• Webetftüdc nnb fdjlicfilid) für bie VI. Hl.
bic fdjmerftcn S tü d e in anffteigenber Sinie nebft
bem  קדישmörtlid) mit gegcitüberfteljettber lieberfebmtg nnb beit ;)lab. miebergegeben —
©ertte hätten mir es gefeint, meint ber bodj
gefdjäbte lleberfcber and) bie fdjötien nnb gemütbs־
reidjen Sieber, mcldje ber fromme 3nbe nod) beit
Sabbatutabljeitcn mie ttadj 2lnsga11g beS S abbats
fingt, mit tiberfebt batte, fo mie es eine oerbienfl־
volle 'Jlrbcit märe, meint berfelbe bie  ״tbiadiforim"
in bas oaterlänbifdje 3biom überfebett m ürbe!
ßulcfet föntten mir es nidjt nnterlaffcn ;,11
benterfen, bafj ber gefdjäbte llcbcrfefecr auf bas
T itelblatt nidjt jn beit Sporte  ״ötödik, ja v ito tt es
bö v itett“ binmfebte, ba biefe ÜlnSgabe totrflid) ocr־
beffert nnb ermeitert ift.
3ubent mir es für tiberflüffig baltcn, biefes
©ebetbudj ber oaterlänbifdjeu 3 “ benbeit ju empfeb
len, ba es fidj moljl am beften felbft empfiehlt, fo
',meifeln mir mit fo meniger baratt, baf! es nidjt als
allgemeines Sdjulbudj eingeführt merbett fällte, ba
nufere Sebrer es grtoif; am heften jn fdjäbeit miffett
merbett . . .
—a

 רז לו ת יש־אלIzrnel könyörgesei, niagyarra
forditotta D eutsch H enrik, 5-ik kiadas. ISudapest.
Kiadja Löwy M. E. fia köny vkereskedö.
(Sdjtufc.)
Seben mir nun in elfter Weibe, mie ber genaue
lleberfefecr nebft ber Witibc über jebcs einzelne
S tü d genau bie 'Tttclle anjugeben, ber es eittnom
men, glcidjjeitig beftrebt mar, beit T ert mtoerfürjt
unb ridjtig jn )'teilen, fo benterfen mir gleid) WitfangS
in beut ©ebetftiid 100  והערבWlattnljeititer, dürften:
tljal, bas 2B0rt  לשמהtoegliefjen nnb and) nidjt
überfebten, mietoobl gerabe ber Wadjbritcf auf bem־
fei beit liegt, toeil bainit gefugt feilt foll, baf) 3ebcr
mann, meinen SerufeS immer, fid) mit ber Glottes־
lebre bcfaffctt foll, attsfdjliefjlidj ber Sebre unb ber
*ißahrheit milleit, bat unfer lleberfcber es ridjtig
gegeben mtb tiberfebt, ferner, mäbrcttb alle 2lttbern
im III. 2lbfd). ber Gtljif, ÜWif. 6. bas על דאטפת
bebraifirtcit unb beninad) pmtetirteu, beifit es bei
mtferem Hettiter bes arantäifdjeit 3eli011t’s ridjtig
 ״diateft ätifuch wesof M etaifoch“ ; fo ift and) in
in ber erften Öenebiction beim  ״SJenfdjeit ״bie 25er־
befferung bcs Tertcs  ״Lo chisser 16nu weal
je c h a sse r“ viel rid)tiger, als bic gemobittc mtrid)־
g o lk s w ir tf) .
tige alte fyortu unb fo fönnten mir oiele, 1001)1
tiumefentlidje Werbcffermtgen attfübreit, oorpiglid) in {
T e r  ״W n fer“ . Saut Icbtjährigent Wcdmnngs
ber 'ßunftatiou u, ä, nt, meint mir nicht ftirdfteu
mtifiteit, ben Vefer jtt ernttiben unb bic 'Öefpred)t11tg j abfdjluf) entfällt auf bie TobesfaUocrfidjerungcn mit
all’,ufebr in bie Sänge ziehen ju müffen. ©eben mir ©emiitnaittbeil eine Tioibettbe 001t 24%, ber 3<1brcs־
nun an bie Ueberfeftuitg. (Ss ift ailerbiitgs toabr, ! Prämie. 'Jiadj Hiitbcroerfidjci'ungctt (T arif E.) ent
baf; bie tittgar. Sprad)e ihrer Htirje toegen ber fällt für bas 3 ‘Ujr 1885 eine Wcminnguotc 001t
bebr. fid) leidjter fügt unb anfdjmiegt, als etioa bic 1
beutfd)c ober foitft eine aitbere ßmtge, aber ment 37.20/ ״bcs Hapitales nnb merbett für oerfidjerte
fällt biebei nid)t bas Gi bes Golumbits ein, abge ־i 1000 fl. jujüglid) bcs ©emimtautbeiles 1372 fl.
febu baooit, bas gar Zieles tro|1 aliebem nidjt gar gejablt.
fo auf ber .vtanb liegt, fo tiberfebt 21fpm. ■JKattn ־j
3m 2)101tate Ja n u a r mürben 714 25erfidje־
beimer bas  לא נערוך אליו קדשתוmit  ״es gibt fein rnngsanträge im betrage 001t fl. U!t;0,!l50 ringe
jlilb mtb ©leidntif) für ibit in feiner .veiligfeit, mie
lang, mie fel)leppcttb unb mie unridjtig, ba es itad) rcidjt nnb 757 ‘ß olitjen über fl. 1.806,42!» attsge
felbent beigen müßte  בק־ושתוmtb  עדךgar nidjt oer fertigt, 2 erfidjerungsftaitb am 31. Tejentber 1885
gleidjett, foitberit fdjäfteu, beftimmen beifit, mäbreub 73)128 Verträge mit fl. 146.605,064 Hapital. S eit
es hier fttapp mtb ridjtig la u te t:  ״meg nem hatä- 1 bem Seftcbeit ber Wcfcllfdjaft mürben über 40
rozhatö, lenyehez illöen, az o szentsege.“ 2)503 'Uiilliöitctt ©nlbett ansgejablt. 'ßrofpefte nnb 21ns־
mir oerntiffe», ift bas , או ביום השבע. . . Hurios ift
bic Ueberfebmtg Türfteutbafs bes  ושנא את הרבנותmit fünfte bei ber ©etteral ־Slgcntfdjoft für Ungarn
 ״baffe bas Scbram t" ebettfo utiforreft ift and) bic i 'Bnbapeft, T eafplab 9ir. 6, im eigenen .häufe ber
lleberfebmtg 'Blatinljeiuterö, ber es mit  ״baffe bie Wefcllfchaft.
iWieifterfdtaft ״miebergibt, mäbreub &err T ireftor !
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Tausende von Menschen leiden
am Bandwurm!
T ie ä ß e n ig fte n finb fielt ber tualireu Urfitcbr i(jreS

3 r ü n n e r

fo r ttv ä b r r n b r n U n w o b lfr in S benn ifit.

U nter (Mnratttie tvirb Jeher 'Batibivitrni

-mit

befeitiat, w ie aud) alle auberen 2öürntcr bet Minbern unb
(*rmadnenen in einer halben &tunbe febnterv unb gefabrloe»
ohne vorherige ASttngerfur unb J^erufeftörung burd> ein Icidit
nehntenbe* M it t e l, «vcldice, (elbft ver»ud)*»veife einge־
nommen, gan* uufchäblid) ift.
T ie w eiften !Banbivuriuleibeuben werben a le b lu ta r m e
unb SWagenfranPe behanbelt.
M cnm etdien obigen *?eiben* f in b : ber ipabrgcnommcnc !lbgang von nubel oocr *fttrbiMernäbnlid'cn (Mitebern ober fonftiger
ilßiirmcr, !Kläffe be« (Meficbte«, matter !Mid, blaue !Hinge um bie '?lugen,
?Ibmagerung, !Berfcbleimung, ftet« belegte Bunge, !Kerbauungefcbioäcbc,
?Ippetitlofigteit, abived'felno m it Heißhunger, llebelteiten, fogar Cbn»
machten bei nüchternem !Hagen ober nach gelviffeit Svcifen, ?luffteigen
eine« Mnäucl« bi« tum Hälfe, härtere« Bufamntenfließen be« Speichel«
im iKunbe, !Hagenfäure, Soobrenuen, häufige« ?lufftoßen, ®dnvinbel,
öfterer Mopffcbntert, unregelmäßiger Stuhlgang, bilden im ?Ifter unb
'Jlafe, Molifen, Mollern unb wellenförmige 'Bewegungen, bann fteebenbe,
faugenbe Schmerlen in ben (Mebärmen, jQerjflopfen, !Hciutruatiou«
ftörungen, ficb m att fühlen 11. f. tu.
535

H o n o r a r in k l. M itte l 6 f l. ö . W.
1
T- Veilt brieflich griinblicb unb fehlten nach neuefter Specialfl ! ןP 11 metbobe unter (Garantie be« fieberen Crfolge« : alle geheimen
7 ! UL)11 Mrantbeiten, Unterleib« ־unb (H*cd>lecbt«leiben, !Hanne«

id'tpäd'e, Aled'ten, ttilllb d l, ('• eid' 10iite, .vautleiben •aud'
be$ (Mefid’t«), !Hagenlciben, (Micbt, Mrampf unb !1 ctpenleiben, 3V־tt
näffen, JÖlutftörungen unb ^raueitleiben aller ?Irt. - Bufcnbuitg ber
!K itte l umgepenb unb bi«fret.
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S. RAPPAPORT

ItoryM lnw. (G a liz ie n )

S to ffe

für einen eleganten
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Herbst- oder liuter-AnznD
in C o u p o n s Pott 'Jiitr. .‘!•10 i'ättge, jttber auf einen

gaiijcit
unt fl.
um fl.
um fl.

c d 'fc r

'JJiänttcransug gciuigcnb
4 .8 0 aus feinftev
1 .7 5 auS fyodjfeinftcr
1 0 .5 0 au§ alteinfeinftcr

EJ
0
i
H
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g d ia fw o ir e

״P a im e r fto u uitb Sion für ä ß in tr r r ö c f c per 9Ktr.
fl. 2 .5 0 Pi ״fl. 5. , «ob en ä fl. 2 .2 5 bi» fl. 3 . ,
T aiu ciitu ct) per Bieter fl. 1 .25 bis fl. 2 .5 0 per־
feubet an Sebcrniann per 'P oftn adjualjnie bie

i
S

/fin tu d j- ^ n b r ih ö - llic lic r la g c

SIEGEL—IMHOF
©rftitn, ftcvbiitnnbgnjfc 9lv. 6.
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( * r f i a r u n g : Sie Stoffe obiger Sfrma ־,eicbuen
ftd) burdj folib'e unb gefdnuarfpolle SluSfi'tbrung,
foioie befonbere .«aitbarfeit aus. Sind) bürgt bfe be־
faniite ©olfbftät unb bebcutenbe SeiftungSfäfiigfeft
berfclben bafiir, bafi nur bie befte Sbaare u. genau
nach bem getväbltcn Stuftet geliefert wirb. — üluf
Siuttfdi Perfcitbet obige 9!ieberlagc

M u ste r griitiM u n d fr im e o .
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 ״TH E G R E S H A M “
** e b e 11 v e r f t e b e r u n g 3 ®־e f e 11־
f rf) a f t i n S 0 n b 0 11.
$111(11( für C e g e r r e id )
WIEN. G:z e lla s tra s s e Z,
Im Hause der G esellschaft.

$ ili(1 le für U ngarn
Budapest. F! ,-Joseph'sptatz 5 ,

im Hause der Gesellschaft

ilftioa ber W efellidjaft........................... !frcS. 94.403.165.62

3af)reSehutal)me au 'tirnmien nub ,■)infen am
30. 311ni 1380

..........................................

18.558.201,15

4laS^af)l11ugen für SierpdierinigS ־unb 91e11ten>
!tiertrnge unb für Diiirffiuife 1c. feit Sie־
üelicu ber ®efeUfdjait (1818) meijr als . 177.916.462.50 ״
3 n ber lebten jnibljmonatlidjeu ®efdmftSperiobe ivnrben bei ber ®ejeüfdioft für 11.584.975 ״.—
neue Slntrage eingereid)t, rooburd) ber
®ejammtbetrag ber in ben lebten 25
3a^ren eingereiditen Sinträgeftd) auf . 1.452.748.304.68 ״
fleüt.. Slrofpette nub ade weiteren Sluff^litffe werben e'.tijeilt
biird) bie jierren Slgenteu in aßen größeren «täbtea ber
ofterreid)ifd)<ungariid)eu 'Utonardjic unb' bureb bie S i l i a i i n t
in JOrftrrreid) un b U n g a r n .
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תפלות ישראל

■:

I z r a e l I s ö x a ^ ö r g ' e s e i ■B
V. k ia ilii«׳.
®g|
F o r d i t o t t a : DEUTSCH HENRIK
"■
ift uebft einem Slocabulär für fämintlfdie SiolfS
■
fduilflaffeii, foeben bei bem Siud^äiiblcr >??J. <*. ■ _
Sf&mn’s © וואסerfdtieneu unb foften beibe ,infam
men, gebunben SO fr. ö. 46. C'inieln : erftereSllo fr.,
■
Icbtcrcs 20 fr.
■
iW" 9gieberPerfdufern tvirb ber entfpredjeubc ■
diabatt gewährt.
■
------4 - 4 —

'.,lud) ift bic  הנדה ש ל פסה, neueftenö in
H11gartfd)cr Spradje »011, th illn f 51. iiber
fcVt, crfdjicncn unb foftet geb. 20 fr., iingeb.
10 fr., fold)c mit beutfdjcr UcberfeVimg blöd
10 fr., ohne Uebcrfctmng 5 fr. Safclbft finb
oud) nnbere föcbrnica unb 3ub(ticn, mir
fonftige rituelle Utcnfilicn 1u beit billigften
! ,reifen ju buben.

T rud von S af. ®dflcfittgcr & Comp. Subapcft, SovotPcagafje 3!v. C, (4t!uvmP0f>
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