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Zum 80. Geburtsfeste des Herrn 
Carl Reuss.

Präses der Chewra-Kadischa
am 30. dieses.

Motto :
Dem Verdienste seine Kronen!

So oft wir der hiesigen Chewra-Ka- 
discha gedenken, werden wir von Ehrfurcht 
und Bewunderung erfüllt, da dieselbe die 
hohe jüdische Tugend von ״G’inilus-chessed“ 
gegen Lebende wie Todte, in des Wortes 
edelstem Sinne, Tag für lag, sowohl an 
Einheimischen als an Fremden, ohne Unter- 
schied der Religion, übt! Und nicht allein 
dies ist es, was wir an dieser, in ihrer Art 
grossartigen Institution zu loben, ja form- 
lieh zu bewundern haben, sondern ebenso 
die Munifizenz, mit der sie jedes jüdisch- 
literarische Streben unterstützt!

Und wem verdankt dieses Institut wohl 
die musterhafte Ordnung, die treffliche 
Organisation, das stete Vorwärtsstreben, die 
allgemeine Theilnahme des grossen Publi- 
cums für dasselbe? Die Antwort hierauf 
ertheilt sich von selbst: es ist die fort- 
währende Thätigkeit des Präsidenten, des 
Herrn Carl Reuss, der seit vielen Jahr- 
zehnten sich ausschliesslich in seiner aus- 
nehmenden Klugheit, Einsicht und Erfah- 
rung dem Gedeihen, Emporblühen und 
Wachsen desselben widmet und weiht! und 
nun erreicht dieser grosse, edle Freund, 
Beschützer und Helfer der Armen und 
Elenden, de!• Witwen und Nothleidenden 
den 80. Geburtstag in voller körperlicher 

und geistiger Kraft! Welch sichtbarer Lohn 
Gottes auf Erden! Wie erfreulich für den 
Guten, Edlen und Barmherzigen, dem Wol- 
thun eine Freude gewährt! . . Welche 
Mahnung für die Hartherzigen, die in Saus 
und Braus nur für ihr liebes Ich leben!

Ja, wissen und sehen muss man es, 
wie dieser rüstige Greis tagtäglich die gan- 
zen Nachmittage in dem Institute zubringt, 
alles anordnet, alles übersieht, mit einem 
Worte nach Innen und Aussen schallt, bald 
das Spital, bald das Siechenhaus und bald 
wieder die Friedhofangelegenheiten u. s. w. 
übersieht undschlichtet, um eine Ahnung von 
der vielseitigen Thätigkeit dieses wahrhaft 
edlen Mannes zu haben und ihn, der so selbst- 
los und aufopfernd dieser seiner heiligen 
Aufgabe obliegt, auch vollkommen und nach 
Verdienst würdigen zu können.

Und so wünschen wir denn zu diesem 
Freudentage und beten: Gott, der himm- 
lische Vater, wolle noch zahlreiche Jahre 
des Glückes und der Freude, dem Präsi- 
denten, Herrn Carl Reuss schenken, damit 
derselbe noch recht, recht lange in unge- 
störter Gesundheit und in voller geistiger 
Kraft, dem Wohle der leidenden Mensch- 
lieit leben und wirken könne! —a—

Zur Matrikelfrage.
Die in der neuesten Zeit aufgetauchte Mat- 

rikel bezw. Beschneidungsfrage, kann füglich als 
zutreffende Illustration des Profetenwortes »die 
Väter haben unreifes Obst gegessen und den 
Kindern werden die Zähne stumpf« angesehen 
werden.
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Nach der Wortlaute der heiligen Schrift 
(I. K. 17 v. 11-14) »Beschneidet euere Vorhaut, 
es soll dies das Bundeszeichen zwischen mir und 
euch sein, alle euere männlichen Nachkommen 
sollen am achten Tage beschnitten werden, eine 
unbeschnittene Mannesperson aber, welche ihre 
Vorhaut nicht beschneiden wird, soll ausgerottet 
werden aus dem Volke! steht das Beschneidungs- 
Gebot, nicht höher und nicht tiefer als andere 
Gebote, auf deren Unterlassung oder Uebertretung 
die Strafe der Ausrottung verhängt ist. wie bei 
Unterlassung oder Uebertretung der andern Ge- 
bote, wird auch der Unbeschnittene in jeder Be- 
ziehung als Israelit betrachtet: er genisst— bis 
auf die in der heiligen Schrift angegebene Aus 
nahmen (der Unbeschnittene d. rf keine gültige 
Ehe in Israel eingehen, von Osteropfer, und wenn 
er dem Stamme der Priester angehört, auch von 
dem Hebeopfer nicht essen) alle Rechte, ist aber 
auch gehalten allen Verpflichtungen der Gemeinde 
gegenüber nachzukommen. Waren ja die aus 
Egypten ausgezogenen, wie auch die während der 
vierzigjährigen Wüstenwanderung gebornen Isra- 
eliten, zum grossem Theile unbeschnitten und 
doch hat dieser Umstand, das Verbältniss zwi- 
sehen Gott und dem Volke nicht im geringsten 
getrübt, oder ungünstig beeinflusst. »Unser Gott 
ist der einige, einzige Gott!« Ihr seit Kinder 
Gottes, das auserlösene und geliebte Volk Gottes« 
heisst es in der heiligen Schrift.

Auch Moses hat zur Vornahmeder Beschnei- 
düng seines erstgeborenen Sohnes weder Eifer 
noch Eile an den Tag gelegt, bis erst nach Jah- 
ren, die Mutter ohne Vorwissen ihres Gatten, mit 
einem höchst primitiven Instrument die Beschnei- 
düng Vorgenommen hat.

Der Standpunkt, den der Talmud in der 
Beschneidungsfrage einnimt, ist im Tractat Ki- 
duschin Fol. 39. klargelegt. »Der Vater ist ver- 
pflichtet seinen neugeborenen Sohn am achten 
Tage selbst zu beschneiden, oder beschneiden zu 
lassen, bei Unterlassung seitens des Vaters über 
geht die Pflicht der Beschneidung eventuell die 
verhängte Strafe, auf den unbeschnittenen Sohn 
der nach Erlangung seiner Selbstständigkeit (Bar 
Mizwah, siehe oben Esra I. K. 17, v. 12.) sich 
selbst zu beschneiden, oder von Andern beschnei- 
den zu lassen verpflichtet ist. widrigenfalls er 
der Strafe der Ausrottung verfällt. Dasselbe gilt, 
wenn das Religionsgesetz, die Beschneidung am 
achten Tage aus Sanitäts-Rücksichten (wenn 
einer Mutter bereits zwei Kinder infolge der 
Beschneidung gestorben sind; wenn das zu be• 
schneidende Kind schwächlich oder krank ist, 
oder aus einer sogenannten Bluterfamilie ab- 
stammt.) sistirt. Bis zum Eintritte der Selbststän- 
digkeit, kann und darf der Unbeschnittene in 
gar keiner \\ eise beanstandet werden, in dem 
es in seiner Macht liegt, durch den Vollzug des 
Gebotes (Kun! veasse) zur gegebenen Zeit, das 
Untei lassungs-Deliet, vollständig zu verwischen.

Der Vater kann, wegen Unterlassung der 
Beschneidung nicht zur Verantwortung gezogen 
werden, indem die Strafe nur über den unbe- 
schnittenen Sohn verhängt wurde und die Ver- 
pflichtung auf den unbeschnittenen Sohn über- 
gangen ist.

Mamoides (auch Tur und Sulchan-ariich) 
betrachten die Beschneidung keineswegs als Sac- 
rament. wollen aber doch das Gebot der Beschnei- 
düng »höher als andere Gebote« über welche im 
Übertretungsfalle, die Strafe der Ausrottung ver- 
hängt ist, gestellt wissen, weil hier ausnahms- 
weise nicht auf Ueberlietung, sondern auf Unter- 
lassung (schew weal tahsseh) die Strafe ausge- 
sprechen ist; wei1 die Beschneidung, die Sabath- 
ruhe, auf deren Übertretung die Todesstrafe er- 
folgt, zu sistiren im Stande, mithin höher gestellt 
ist; ferner weil die Beschneidung, das bleibende, 
nicht verlöschbare Bundeszeichen, zwischen Gott 
und Israel bildet, im grossen und ganzen aber 
den Ausführungen des Talmud vollinnhaltlich 
beipflichten.

Aus dem Angeführten wird ersichtlich, dass 
der Unbeschnitene in jeder Hinsicht als Israelit 
betrachtet werden muss; dass die Pflicht zur 
Beschneidung eventuell die Strafe, erst mit Er- 
langung der Selbstständigkeit beginnt und dass 
der Vater wegen Unterlassung der Beschneidung 
am achten Tage, nicht zur Verantwortung gezogen 
werden kann.

Wir unterlassen es, in weiteren Erörterungen 
dieser unliebsamen Angelegenheit, wie auch in 
Detailirung der gewiss nicht beneidenswerthen 
Situation eines Unbeschnittenen israelitischen 
Knaben nach der neuesten Fagon einzugehen, kön- 
nen aber nicht umhiii in Kürze die Beweise zu 
erbringen, dass die zur Begründung und Beeilt- 
fertigung der Amtshandlung angeführten Motive 
durchaus nicht stichhaltig sind.

Die dogmatische Frage anbelangend, sind 
wir — mit Berufung auf jüdische Capacitäten — 
der Ansicht, dass die jüdische Religion mit ihren 
massenhaften Geboten und Verboten, gar keine 
Sacramente, aber auch entweder gar keine, oder 
sechshundert und dreizehn Dogmen hat. Wie 
bei Unterlassung des Beschneidungs-Gebotes, 
konnte man auch bei Unterlassung oder Über- 
tretung eines jeden der Gebote oder Verbote, 
sehr leicht die dogmatische Frage, bezw. sechs- 
hundert und dreizehn dogmatische Fragen auf- 
werfen.

Dass das Kind nur gelegentlich der Cäcum- 
cision (Siehe »Ung. Israelit« Nr 21, 1S92.) auch 
einen Namen erhalten kann, ist weder aus der 
heiligen Schrift, noch aus Talmud und Codicis 
nicht nur nicht nachweisbar,sondern man könnte 
vielmehr aus der heiligen Schrift, den Beweis 
erbringen, dass der Namen des Kindes mit der 
Circumcision durchaus nicht im Zusammenhang 
steht. Es kann ja von gar keiner Seite bestritten 
werden, dass die zwölf Söhne Jacobs (wahrschein- 
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lieh durch den Vater) beschnitten wurden, aber 
— Levi ausgenommen — hat nicht einer der 
Söhne seinen Namen vom Vater, sondern von der 
Mutter erhalten. Da nun die Namensertheilung 
mit der Circumcission nicht im Zusammenhänge 
steht, da ferner die Fälle von Unterlassung der 
Beschneidung, äusserst selten vorkommen, könnte 
man — im Ausnahmsfalle — schon des lieben 
Friedens halber, den Modus vivendi, wie bei weib- 
liehen Kindern gebrauchen, der Vater oder des- 
sen Stellvertreter, wird zur Thora aufgerufen und 
bei dieser Gelegenheit, ertheilt man dem Kinde den 
in die Matrik einzutragenden Namen.

Die Meldung im »Neuen Pester Journal« 
vom 8. Sept. 1. J. dass Herr Dr. Löw einem ver- 
storbenen angesehenen jüdischen Advocaten 
wegen Unterlassung der Beschneidung seines 
Sohnes — ein rituelles Begräbniss verweigerte, 
wären wir geneigt, als böswillige Verleumdung 
anzusehen, indem es doch dem Herrn Dr. Löw 
zur genüge bekannt sein muss, dass der Vater 
wegen Unterlassung der Beschneidung seines 
Sohnes am achten Tage, weder vor das göttliche 
noch vor das weltliche Forum, zur Verantwortung 
gezogen werden kann.

Bei aller Verehrung und Hochachtung sr. 
Ehrwürden Herrn Dr Löw, können wir doch 
nicht umhin, die Worte des Kusari »kevonoszcho 
rezujoh, awol maszecho enu rezujoh« zu ge- 
brauchen. T.

Talmudische Makrobiotik.
Die Furcht vor der Cholera, deren hebräi- 

scher Name (Choli ra böse Krankheit) eigent- 
lieh nur begreiflich ist, wenn man daran denkt, 
welche besonderen Leiden unsere Ahnen in der 
Zeit grosser Epidemien zu erdulden hatten, hält 
augenblicklich die Gemüther fast in al’en Thei- 
len unseres Welttheils in Aufregung. Als im vier- 
zehnten Jahrhundert zuerst der »schwarze Tod« ; 
durch Europa zog, da hiess es allgemein, die 
Juden hätten die Brunnen vergiftet. Der Verdacht 
entstand daher, dass die Juden, wahrscheinlich ! 
in Folge ihrer mässigen Lebensweise, weniger 
von der Seuche hinweggeralft wurden. Hundert- 
tausende unschuldiger Menschen erlagen damals 
und auch später noch diesem Wahn. Heute wird 
selbst der wahnwitzigste Antisemit derartiges nicht 
behaupten dürfen. Und so kann man wohl sa- 
gen: »Gelobt sei, der die Zeiten ändert!« Heute 
rückt ein allgemeines Unglück die Menschen im j 
Gegentheil näher zu einander; es fallen religiöse 1 
und nationale Schranken, und wiederholt schon 
hat eine solche Epidemie den Bacillus einer vor- ■ 
her grassirenden geistigen Epidemie getödtet.

Gleichwohl soll es uns nicht wundern, wenn 
man aus Russland demnächst berichten würde, 
dass auch dort das alte Wahngebilde in irgend 
einer veränderten Form wieder aufgetaucht sei. j 
Denn thatsächlich hat sich auch diesmal die von 
Aerzten und Statistikern bereits festgeslellte That- | 

sache wiederholt, dass die Juden der Epidemie 
gegenüber eine grössere Widerstandsfähigkeit an 
den Tag legen. Hervorragende medicinische Kor- 
scher haben diese Thatsache consfatirt und an 
dieselbe weitgehende Betrachtungen geknüpft. 
Wir glauben, man brauche gar nicht so weit zu 
gehen, da die Ursachen auf der Hand liegen. Die 
mässige Lebensweise, die ja auch gelegentlich 
schon den Juden zum Vorwurf gemacht wurde, 
ist sicher der Hauptgrund dieser merkwürdigen 
Erscheinung. Auch die sanitäre Bedeutung der 
Speise- und Heinheitsgesetze darf hiebei keines- 
falls unterschätzt werden. Die Erhaltung der Ge- 
sundheit war ein dringendes Gebot der biblischen 
Gesetzgebung. »Damit ihr lebet und eure Tage 
sich verlängern«, dieser Schlusssatz erklärt viele 
dem menschlichen Verstände sonst unbegreifliche 
Vorschriften. Liest man die Anweisung der tal- 
mudischen Makrobiotik, so wird man erstaunen, 
wie weit schon damals die medicinieche Empirie 
gediehen und wie wenig sich darin inzwischen 
verändert hat. Gerade mit Bezug auf allgemeine 
Epidemien gibt der Talmud eine grosse Zahl von 
Vorschriften, die mit der modernen Hygienie über- 
einstimen. Der Tractat Baba Kama enthält eine 
solche Anweisung für das Verhalten während 
einer Seuche. Da heisst es vor Allem: Gehe nicht 
an die Ecken des Weges, denn der Todesengel 
weilt daselbst«, d. h. vermeide alle Extreme, weil 
sie gefährlich sind! Bis in das geringfügigste De- 
tail sind die Vorschriften für Essen, Trinken, 
Gehen, Schlafen ausgearbeitet. Hauptsächlich wird 
Mässigkeit im Genuss dringend an’s Heiz gelegt. 
»So dein Mal di: am besten schmeckt, beherrsche 
dich und höre auf«, sagt ein talmudischer Lehrer, 
und zweitausend Jahre später sprach Hufeland, 
ohne ihn zu kennen, denselben Satz wörtlich 
nach. Andere Sätze des Talmuds lauien: »Wer 
seinen Magen mit allerlei Speisen füllt, verfällt 
der Seuche«. — »Mache dich früh auf und ge- 
nisse; im Sommer wegen der Hitze, im Winter 
wegen der Kälte, denn so he sst es: sechzig 
Schnellläufer können den nicht einholen, der am 
Morgen gefrühstückt hat«. Besonders wird vor 
frischem Brod, jungem Bier und schwerem Ge- 
miise dringend gewarnt. Kerner heisst es: »Hat 
Jemand gegessen und nicht dazu getrunken, so 
wird 111m sein Essen schädlich; es ist die erste 
Ursache zu Darmkrankheiten« — »Wer gegessen 
und darauf keine Bewegung gehabt, der muss 
krank werden, besonders nach dem Genuss 
schwer verdaulicher Speisen « — »Zerkaue mit 
den Zähnen und du wirst es in den Fersen füh- 
len, d. 11. die nährende Kraft der Speisen wird 
dich stärken.« Auch das Langsamessen wird drin- 
gend empfohlen. »Wer lange bei Tische verweilt, 
dessen Lebensjahre verlängern sich « Ein beson. 
derer Nachdruck wird auf Reinhaltung des Kör- 
pers Wohnung und Bewegung gelegt. Baden 
und Waschen ist religiöses Gebot. »Sitze nicht 
zu viel, es erfolgen sonst Unterleibsbeschwerden.« 
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auch die regelmässige Verdauung ist Gegenstand 
eifriger Fürsorge. Reine Luft, gleichmässige lern- 
peratur stehen als die ersten Bedingungen ver- 
zeichnet Eindringlich wird vor allem Gemüths- 
aufregungen, besonders in Zeiten einer Epidemie, 
gewarnt. »Seufzer zerstören den Körper des Men- 
sehen.« »Das Leben der Schwermüthigen. der 
Jähzornigen, der Traurigen ist gar kein Leben « 
Von den Speisen werden besonders junges Ge 
flügel und Eier, von Getränken alter Wein em- 
pfohlen.

Als Moses Maimonides, der ja bekanntlich 
einer der hervorragendsten Aerzte des Mittelai- 
ters war, tausend Jahre später die diätetischen 
Regeln des Talmuds sammelte, da hatte er wohl 
ein Recht dazu auszurufen: »Wer nach diesen 
Vorschriften lebt, muss gesund bleiben.« Und 
wenn wir heute nach abermals tausend Jahren 
in ernster Stunde die alten Folianten aufschla- 
gen und jene hygienischen Vorschriften noch- 
mals durchlesen, so ergreift uns ein eigenthüm- 
liches Gefühl, von Wemuth und Stolz gemischt, 
von Wehmuth darüber, dass ein solches Riesen- 
denkinal menschlichen Geisteslebens so ver- 
kannt und verlästert werden konnte, von Stolz 
darauf, dass die Bekenner des Judenthums zu 
allen Zeiten und in allen Ländern das Gesetz 
des Lebens so hoch gestellt, ja dass ihnen diess 
Gesetz auch in den trübsten Tagen wichtiger 
als alle andern galt. Und dies Gesetz kannte 
keinen Unterschied des Glaubens oder des Stan- 
des; es war der Triumph der reinsten Men- 
schenliebe. Durch die Strassen der grossen Stadt 
Sephoris zog einst ein Rabbi, ausrufend: »Wer 
braucht Leben? Wer will Gesundheit kaufen?« 
Da eilten viele herbei, um das Lebenskraut zu 
erwerben. Er aber zog ein Pfalmbuch aus sei- 
nem Mantel hervor und las der erstaunt aufhor- 
chenden Menge die Sätze vor: »Wer ist der 
Mann, der am Leben Wohlgefallen findet, der 
den Tag liebt, um Gutes zu schauen ׳׳ Bewahre 
deine Zunge vor Bosheit und deine Lippa vor 
der Rede des Truges. Entferne dich vom Bösen 
und thue nur Gutes; suche den Frieden und 
eile ihm nach!« Das ist talmudische Seelen- 
Diätetik, besonders wirksam in ernsten Tagen

Das Rundschreiben der Wiener 
Cult u s־G emeinde.

Wir geben hiermit die vom Vorstande der 
Wiener Cultusgemeinde für den 6. September nach 
Wien einberufene Conferenz der Vertreter der her- 
vorragendsten europäischen Gemeinden, welche je- 
doch aus verschiedener Gründen vertagt werden 
musste. Hoffentlich heisst hier »aufgeschoben« 
nicht auch »aufgehoben.« Da sich nun diese Ver- 
Sammlung mit sehr wichtigen Fragen beschäfti- 
gen wird und das Programm derselben in der 
Einladung angedeutet ist, wollen wir den Wort-; 

laut dieses Rundschreibens im Nachfolgenden 
wiedergeben:

»Geehrte Herren! Sie werden gewiss mi- 
uns den grossen Uebelstand wahrgenommen hat 
ben, dass der religiöse IndifTerentismus im All- 
gemeinen und auch bei unseren Glaubensgenossen 
in erschreckender Weise fortwährend im Zuneh- 
men begriffen ist. Ganz besonders beklagenswert 
und dringend der Abhilfe bedürftig erscheint uns 
an dieser Calamität noch der Umstand, dass die- 
ses Schwinden des religiösen Sinnes in auffälli- 
ger Weise und mehr noch als bei den Männern 
bei den Krauen hervortritt. Muster und Quellen 
religiösen Gefühles und frommen Sinnes, wie es 
die jüdischen Frauen in nicht zu ferner Vergan- 
genheit waren, müssen sie heute in diesed her 
vorragendsten weiblichen Tugenden von Frauen 
anderer Bekenntnisse sich oft den Vorrang ab- 
laufen lassen. Es ist wohl dies zumeist darin 
begründet, dass wir für die Frauen keinen eigent- 
liehen Cultus haben; für die Dauer ist ein sol־ 
eher Zustand unstatthaft, denn eine Familie kann 
ebensowenig wie ein Staat für die Dauer ohne 
Religion gedeihen Es ist zweifellos, dass der ge- 
genwärtige Religionsunterricht ebensowenig wie 
die gottesdienstlichen Einrichtungen im Tempel 
genügen, den religiösen Sinn zu fesseln : es ist 
dies auch nicht anders möglich, denn bei den 
grossen Anforderungen, welche die realen Wis- 
senschaften heute an die Jugend stellen erübrigt 
für den Religionsunterricht viel zu wenig Zeit, 
um ihn gründlich ertheilen zu können; Predigten 
linden nur am Samstagen und Feiertagen statt, 
an denen bei der heutigen entwickelten umfang- 
reichen Geschäftsthätigkeit der Besuch des Tem- 
pels unmöglich ist. Ganz besonders bedauerlich 
ist es, dass gerade die Jugend am Samstagen 
den Tempel nicht besuchen kann, weil Studenten 
durch die Schule, Commis und Beamte durch 
ihre Berufspflichtern davon abgehalten werden

Es ist demnach nach unserer Ueberzeugung 
die allerwichtigste Aufgabe eines Gemeindevor- 
Standes, sich mit dieser Frage eingehend zu be- 
schäftigen und Mittel aufzusuchen, um das reli- 
giöse Bewustsein unserer Glaubensgenossen zu 
heben und zu befestigen ; bei der Wichtigkeit der 
Angelegenheit halten wir es für zweckmässig, dass 
die ersten Gemeinden, nämlich von Berlin, Lon- 
don. Paris, Budapest und Wien darüber Berathun- 
gen pflegen und dasjenige,was zu geschehen hat 
gleichmässig geschehe. Die Hauptstädte haben 
mittelbar einen Einfluss auf die Provinzial-Städte 
und durch die Allgemeinheit der Einrichtungen 
würden dieselben auch an Autorität gewinnen, 
die zu einem erfolgreichen Resultate unentbehr- 
lieh ist. Wir erlauben uns ausdrücklich zu be- 
merken, dass wir uns keineswegs einlassen wol- 
len, über Traditionen oder über Formen zu ent- 
scheiden, wie überhaupt Erörterungen von Fragen 
aufzustellen, deren Erledigung in das Gebiet der 
Theologie gehört, deren Beurtheilung ausschliess 
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lieh den dazu berufenen Rabbinern überlassen 
werden muss; unsere Aufgabe kann nur aus- 
schliesslich sein. Mittel zu schaffen, um die Mis- 
sion des Judenthums, snwie dessen glorreiche 
Vergangenheit unseren Glaubensgenossen zum 
Bewusstsein zu bringen. In diesen beiden wich- 
tigen Factoren des jüdischen Volkes gibt es keine 
Verschiedenheit der Anschauung zwischen denen, 
die der Orthodoxen- und die der Reform-Partei 
angehören, denn hier handelt es sich nicht um 
Hypothesen, sondern um bestimmte geschichtliche 
Thatsachen, worin alle Parteien einig sind.

Wir erlauben uns demnach Sie zu bitten, 
zu einer Berathung in dieser wichtigen Angele- 
genheit für Dienstag, den 6. September d. J. 
Ihre Delegirten nach Wien entsenden zu wollen

Vor 9 Jahren hatten wir bereits eine Gon- 
ferenz in Coblenz, wozu Sie die Güte hatten, 
Delegirte zu entsenden, welcher wir bedeutende 
Resultate verdanken. Es sei hier insbesondere 
der Beschluss hervorgehoben, in Galizien cultu- 
reli zu wirken, in dessen Gefolge bei der Fort- 
setzung der Berathungen in der »Alliance isra- 
elite« in Paris und Wien Herr Baron Hirsch 
veranlasst wurde, in so grossartiger munificenter 
Weise sich diese Aufgabe zu stellen. So zweifeln 
wir denn nicht, dass auch die bevorstehende 
Conferenz, zu welcher wir Sie einzuladen die 
Ehre haben, mit Gottes Hilfe ebenfalls von ge- 
deihlichem Erfolge begleitet sein wird.«

Nachbemerkung der Red. Nach unserer An- 
sicht gibt es nur zwei Mittel der Indifferenz Ein- 
halt zu thun, erstens wären die Rabbinen anzu- 
gehen, dass sie äusser den obligaten Predigten 
allsabbatlich Exhorten abhalten möchten, in wel- 
chen sie vorzüglich sich bestreben, die Bilder 
grosser jüdischer Frauen alter Zeiten in kräfti- 
gen Worten als Muster aufzustellen und zur 
Nacheiferung anzuregen — wobei es natürlich 
Pflicht der Männer und der Eltern ist, Frauen 
und Jungfrauen zum Besuche dieser Exhorten 
eifrigst anzuregen! Stehen ja auch die christli- 
ben Religionen nur desshalb so fest, weil das 
weibliche Geschlecht sie so stark schützen . . . 
Anderseits aber müssten die Herren der Schö- 
pfung darauf sehen, dass ihre Frauen und Töchter 
nicht nur Romane und hohe Politik, sondern viel- 
mehr jüdische Literatur und die jüdische Presse 
lesen, nicht aber wie heutzutage die Nase rümpfen, 
so oft ihnen ein jüdisches Blatt, oder irgend ein 
literarisches Buch zu Gesicht kommt!!! Ja, die 
Frauen sind die Hauptsache . . . wie schon der 
Talmud so schön sagt: die Frau war es, welche 
das Licht des Lebens auslöscht und sie ist es, die 
es wieder anzuzünden hat!

W ochenchronik
*** Wie wir hören, wird dem verdienstvol- 

len Präses der Chewra-Kadiscba, Herrn Carl 
Reuss zu seinem 80-ten Geburtstage am nächsten 
Donnerstag Abends eine Ovation seilens der Be

amten seines Ressorts und Freitag, Tags darauf, 
eine solche seitens der Vorstehen und der Re- 
präsentanz des Institutes dargebracht werden! 
Auch soll von denselben eine Reuss-Stiftung per 
10.000 11. gegründet werden! Wir schliessen uns 
von ganzer Herzen den Gratulanten an und ru- 
fen ihm ein aufrichtiges: Eljen sokäig zu!

Der Führer.
Von L. Damencz.

Einzig autorisirte Uebersetzung von Laura Feil.

I.
(Fortsetzung)

Zuerst wollte er sieh entfernen Doch eine 
böse Neugier fesselte ihn an die Stelle. Der Wa- 
gen fuhr an ihm vorüber; er sah ganz nahe, 
sich gegenüber, dieses ihn verwirrende Profil: 
er war besiegt! Es schien ihm. als ob sich sein 
ganzes Innere umkehrte. Er, der keinen Schwin- 
del kannte, glaubte ihn in diesem Augenblicke 
zu empfinden. Es musste wenigstens ein ähnliches 
Gefühl sein.

Aurelie war schöner und räthselhaftrr denn 
je: das elegante und zugleich einfache Kostüm, 
mit kurzem Rocke, der hellen Mütze, kokett aut 
das goldene Haar gesetzt mit gefärbten Lippen, 
geschminkten Wangen und mit kohleumschwärz- 
ten Augen. Sie lächelte und zeigte mit einer 
Handbewegung zum Horizont. Er verstand sie 
nicht, denn sie bediente sich des Englischen mit 
Leichtigkeit und Wohlklang, mit jener selben 
Stimme, welche ihm einst närrisch machte und 
jetzt jeglichen Vorwurf auf seinen Lippen zu• 
rückhielt.

Eine sctireckliche Eifersucht brachte sein 
Blut in Wallung. Hielt er sie nicht in seiner 
Macht? Er könnte sie mit sich fortziehen, wo- 
hin es ihm gut dünkte. Alle Drei würden dann 
zusammen untergeben. Ein Loch — ein kehl- 
schritt, das ist so schnell gethan! Sein Plan war 
gefasst. Er ging entschlossen auf den Wagen zu, 
der ihm um einige Meter voraus war.

— Mylord, sagte er mit fester Stimme, möch- 
! ten Sie nicht einen wunderbaren Ausflug, den 

nur wenige Touristen machen, unternehmen ?
— Welchen ? fragte der Engländer gleich- 

giltig. Wir können nur über einen einzigen lag 
verfügen.

— Sehr wohl, antwortete der Führer. Ich 
verbürge mich, Sie in sechs Stunden wieder 
hierher zurückzubringen.

— Aber ist die Tour nicht gefährlich ? Be- 
denken Sie, dass ich nicht allein bin und dass 
eine Dame ...

— 0, da können Mylord beruhigt sein! Es 
handelt sich nur um einen einfachen Spazier- 
gang. Uebrigens können wir uns ja anseilen

Der Engländer neigte sich zu seiner Beglei- 
terin, wie um sie zu befragen. Sie war damit 
einverstanden.
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— Also gut, begann Sir James. Wir gehen 
jetzt zum »schwarzen Adler« frühstücken. Dort 
können Sie uns in einer Stunde abholen . .

11. . . I
Der Aufstieg ist beschwerlich, aber die Rei- ׳ 

senden sind jung und unerschrocken. Sie über- 
schreiten noch einige Felseneinschnitte und am 
Gletscher selbst angelangt, gehen sie eine Weile 
am Rande entlang. Plötzlich verliert sich der er- 
dige Boden und mehrfaches Ausgleiten der jun- 
gen Frau beweist, dass unter diesem Granitstaub 
sich eine harte, glänzende Fläche ausbreitet.

— Beautiful! 0 köstlich! ruft sie aus, und 
in der That entfaltete sieh vor ihren Blicken 
eine wunderbare Szenerie: zur Rechten über 
ihrem Haupte hängen die riesigen, steilen Wände 
des Eiger; ihnen gegenüber hätte man ein hohl- 
gehendes, in seinem Sturnestoben gehemmtes J 
Meer zu sehen geglaubt, dessen Wellen, bald pa- 
rallel, bald von einer dünnen, hohen Scheide- | 
wand unterbrochen, unter ihren Schaumköpfen ' 
glatte, blaugeäderte Risse blosslegten, die von 
tausend Lichtstrahlen getroffen, das Gesammlbild j 
zerstörten und den Blick verwirrten Hinter die- | 
ser ersten Gietscherreihe, die würdige Pforte 
eines Krystallpalastes. verband ein gigantischer, | 
unbeweglicher Schneekoloss das unterste Wogen- j 
getriebe mit einem anderen kleineren Fluthenlauf, ׳ 
gedrängter, heller, schäumender, den man von j 
Weitem für einen See m!t milchigem Wasser ge- 
halten hätte. Endlich hoch oben in schwindeln- j 
der Höhe, droben in den Wolken zeichneten noch 
lichtere Gipfel, von unnachahmlichem Weiss, I 
leuchtend wie der Tag, kaum von feinen, perl- 
grauen Schatten überflogen, ihre zackige Silhou- 
ette um die Jungfrau, den königlichen Diamant 
in jener Feenkrone! Welch ein überwältigendes 
Bild für den Pilger, der aus dem dunkeln Schosse 
der Abgründe stufenweise in das Reich des Weis- 
sen emporzuschweben glaubt bi« an die Quelle 
aller Reinheit, bis an jenem unbefleckten Thron, 
welchem gegenüber selbst Hermelin und Lilie 
erblassen ! Wie ist doch diese erhabene Unord- 
nung harmonischer als all unsere menschlichen, 
geordneten Einrichtungen ! Sie ruft nicht den Ge- 
danken an Zerstörung wach, da sie Leben in sich 
birgt und den Augen jenes gewaltige Schauspiel 
zeigt: die Entstehung eines Flusses. Hier verlö- 
scheu die Farben, hier erstirbt das Geräusch von 
unten. Es scheint, als ob man tausend Meilen 
von Menschen entfernt wäre, dass es nichts mehr 
darüber hinaus gäbe, dass die Welt bei diesen 
grossen Gletscherpfeilern aufhörte und esTliorheit 
wäre, deren Geheime iss ausforschen zu wollen.

Der Engländer staunte auch, fand aber 
keine Worte, seinem Empfinden Ausdruck zu ge- 
ben Das Entzücken der Touristen wurde durch 
die Bemerkung des Führers gestört

- Mylord, es wäre gut, uns hier anzusei- 
len, der Uebergang beginnt schwierig zu werden. ,

Er lehnte seine Spitzhacke an einen Felsen, [

rollte das Seil auf, das er auf der Schulter trug 
und begann sein Werk. Da der Engländer der 
Letzte des Zuges sein sollte, umwickelte er ihn 
zweimal fest; dann lies er einen Meter frei und 
schlang das Seil ebenfalls um die Taille der jun- 
gen Frau, — seiner Frau Sie liess es sorglos 
geschehen, ohne ihn auch nur anzusehen ; er war 
ja so hässlich! Aber die Hand zitterte ihm der- 
art, dass es ihm erst beim zweiten Male gelang 
das Seil zu verknüpfen. (Forts, folgt.)
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Eszrogim, Lulavim, Myrten 
versendet der Gefertigte gegen Cassa oder 
Nachnahme bei entsprechender Angabe:

per
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Stück hochfeine Paraga Eszrogim
>
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ä

fl. 23. -
13.> » »

1 > ä 25 > inittelfeine » > ä » 16.-
1 » ä 13 > » » > ä > 9. -
1 > ä 25 » gewöhnliche » » ä > 10.50
1 » a ’3 » » » > ä » 6.-
G enueser Palmen das Stück. . . . > -.60
170 Stück 3 blättrige Myrten. ä fl.

Alle Sendungen sind mit Hechscher 
sehen und wird garantirt für streng solide 
rituelle Bedienung.

Alfred Piesen, Triest.
Via Chiossa.

1.30 
ver- 
und

Pentateuch
zu kaufen gesucht, die Stereotyplatten oder 
Matritzen v.einem חיטש mit oder ohne רש״י 
Commentar. Offerte zu senden unter No. 
.an die Expedition d. Blattes “״690
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Ifj_ NAG-EL OTTO
l^c>xx37• vkereskedese

Budapesten, Muzeumkörut. a Nemzeti szinhäz berhä.zä.l>a11.

Bevezetesre ajänlatos tankönyvek 
izraelita nepiskoläk szämära: 

Toras hanikro. Heuer ABC-s olvasokönyv. szerkesztette Dr.
Zsengeri Samu Ära fei vä>zonkötösben .... 16 kr.

Minden 6 pöldäny utän szegöny tanulök szämära egy ingyen 
pöldännyal kedveskedein.

Chut hamschölosch. Hittani härmas könyv. nöp-, polgäri- ös 
közöpiskolai zsidö tanulök szämära. Szerk Dr. Zsengeri Samu.

I. rösz. nepiskoläk szäm. Harm. jav. kiad Palästina törke- 
pövel es földrajz! väzlatäval. Kemönykötesben, ära 30 kr. 
Tartalnia : a) Bibliai tört a kirälyokig ; b) Valästan, sze t־ r- 
täsok ös szertartäsi jelvönyek magyaräzata ; c) Imäk höbe:• ös 
magyar szöveggel. II. rösz polgäri ös közöp skoläk szämära 
Mäsodik javitottkiidäs. Kemönykötesben, ära . . 50 kr.
Chinuch bar Mizwoh. Barmiczva oktatäs izr. tanitök es tanu- 

lök szämära Szerk. Dr. Zsengeri Samu. Kötve ära 60 kr. 
Zsidö hittani katekizmus, leänyiskoläk szämära, irta Haläsz N.

föv. isk. igazgatö.
I. rösz. Kemöny kötösben, ära........................................30 kr. (

II. rösz. Kemöny kötösben, ära........................................25 kr.
III. resz. Kemeny kötö-ben, ära ............................ 3 > kr.
IV. rösz. Kemeny kötesben, ära........................................35 kr.
Zsidö hittani katekizmus fiuisk.sz., irta Haläsz N föv. isk. igazg

I. r. Kem. kör., ära 36 kr. II. r. Kemöny köt. ära 30 kr. |
III. r. Kem. köt ära 42 kr. IV. r Kem. köt., ära 45 kr. 1 

Zsidö hit- es erkölcstan. Közöp!sk<läk szämära, irta Haläsz
N. föv. isk. igazgatö I. rösz 70 kr. II. rösz 40 kr.

Földrajz.
Elsö oktatäs a földrajzban. A 4. osztälyu elemi iskoläk III.

IV. osztälya szämära, irta Gäspär Ignäez. Tizenkettedik 
javit kiad. 62 fametszetü keppel, kemöny köt. ära 32 kr. 
Ältalänosan engedelyezve a 11.358,88 szämu rendelettel.

Minden elkelt pöldäny utän 1 kr. az Eötvös-alapnak adatik 
Elemi földrajz 1סא־ rösz. A näpiskoläk III. es IV. oszt. szä- 

mära. Irta Gäspär Ignäez. Mäsodik javitott kiadäs szämos 
keppel, kemeny kötösben ära..................................24 kr.
Ältalänosan ecgedely« zve a 17,358/88• szämu rendelettel I 

Minden elkelt peldä y utän 1 kr. az Eötvös-alapnak adatik 
Elemi földrajz II. rösz A nepiskoläk V. VI. osztälya szä- ; 

mära. Irta Gäspär Ignäez 64 keppel, kemeny kötösben 
ära.................................................................... . . 32 kr.
Ältalänosan engedölyezve a 17,358,88. szämu rendelettel.

Minden elkelt pöldäny utän 1 kr. Az Eötvös-alapnak adatik. 
Kis földr. faiusi isk. szämära. Iita Gäspär Ignäez, ära 16 kr. 
Magyarorszäg terkepe nepiskoläk ÖS polgäri iskoläk szämära.

Ifta Gäspär Ignäez, ära..............................................12 kr.
Nepiskolai földrajz I rösz. A IV. osztä y szämäia. Irta Barna

J. Mäsodik javitott kiadäs. kemöny kötesben ära 20 kr.
Nepiskolai földrajz II. lö-z. Az V. osztäly szämära. Irta Barna 

J. Mäsodik javitott kiadäs, keineny kötösben ära 20 kr.
Nepiskolai földrajz III. rösz. A \ I. o-ztäly szämära. Irta Barna 

J., kemöny kötösben ä׳a..............................................20 kr. [
Földr. videki nepisk szämära Irta Kelecsönyi R. ära 16 kr.

Mäsodik javitott kiadäs 17 keppel.
Minden pöldäny utän 1 kr. az Eö vös-alapra adatik.

Törtenelem.
Magyarorszäg törtenete. Az ujabb miniszteri tanterv alapjän j 

x nepiskoläk V osztälya hasznalatära. Irta Barna J. 6-ik 
kiadäs, väszonkötesben ära....................................... 30 kr.
A 21,452. »zämu rendelettel ältalänosan engedelyezve.

Magyarok törtenete öletrajzi iränyban. A nöpiskoläk közep : 
osztalyai szämära a miniszteri tanterv szerint. Irta Udvardy 
Gyula Mäsodik k adäs. Kemöny kötesbeu ära 30 kr. ן
Minden pöldäny utän 2 kr. az Eötvös-alapnak adatik.

Magyarorszäg törtenete pärhuzamosan alkotmänyunk väzla- 
täval ös a föbb viläges menyek tiigge ökövel. Az ujabb 
ministeri tanterv alapjän nepiskoläk hxsznälatära ,!ta 
Barna J., fovärosi tanitö ös polg. iskolai tanär. Ötödik | 
kiadäs, kemöny kötösben ära..................................30 kr.

Szamtan.
Szämtani peldatär nöpiskoläk szämära magyaräzö jegyzetek- 

kel ös inegoldäsokkal. A mäfodik osztäly szämära irta 
Fiiredi Ignäez. 5-ik javitott kadäs kötve Ära 20 kr. I 
A harmadik oszt. szämära 5-ik javitott kiad.kötve ära 20 kr.
A 4-ik oszt. szämära, 3-ik javitott kiadäs, köive Ära 24 kr. ! 
Az V. es VI. oszt. szäm., 2-ik javit. kiadÄs, kötve ära 32 kr*

Minden elkelt füz• t utän 1 kr. az Eötvös-alapnak adatjk. I

Szämtani gyakorlö könyv x 1-gujabb miniszteri tanterv sze- 
rint. Irtäk Viräg Jözsef ös Walter Käroly.
I. r. A nepisk. II. o*zt. szam, keineny kötösben Ära 15 k.
II. r. A nepisk. III. oszt. szäm., kemöny kötesben ara 20 kr.
III. r. A nepisk. IV. oszt. szäm., kemeny köt. ara 20 kr.
IV. r. A nepisk. V. es VI. oszt. sz , kemöny köt. ära 40 kr. 

Az egyenletek megfejtese nepszerii modorban a nepiskoläk
V. ös Vl-ik oszt. es polg. isk. sz. irta Schwarz M. Ära 40 kr 

Szamtan nepisk. I. oszt. szämära. Irta Gäspär Ign. Ara 16 kr
Magyar nyelvtan.

Magyar olvasokönyv. A polg leänyisk. I. oszt. sz. szerkeszt. 
Noväk Sand, es Oldal J. Ära füzve 80 kr, bekötve 1 frt. 
22,219/91. szämu rendelettel ältalänosan engedölyezve.

Magyar olvasokönyv a polgäri leänyiskoläk II osztälya szä- 
mära. Ära füzve 1 frt, bekötve................................ frt 1.80
Szerkesztettök Noväk Sändor, föv. polg. iskolai tanär ös 
Oldal Jänos, föv. polg. iskolai igazgatö 
26,561/91. szämu rendelettel ältalänosan e! gedelyezve.

Irälykepzö• Alsöfoku ipariskoläk szämära. Irta Kugler Jänos.
1. rösz ära 50 kr. II. rösz ära..................................50 kr.

44,412. szämu rendelettel altalär o-au engedelyezve.
Irälytan alsöfoku ipariskoläk szämtia. Irta dr. Zsengeri S. 

Kemöny kötösben ära.........................................................40 kr.
Engedelyeztetett 13,55090. szämu rendelettel.

Nemet nyelv.
Ahn Ferencz dr. GyakorlatI nemet nyelvtan az. erodBti utän 

irta Nagy Lajos. I. es II. Ära egy-egy köt tnek kötve 40 kr.
Flesch M. Leitfaden zum richtigen Denken, Sprechen und

Schreiben für die unteren Jahrgänge des 6-klassig. Volk-- 
schule, I. rösz mäsodik kiadäs. Ära kemöny kötösben 30 kr 
Flesch M Leitfaden zum richtigen Denken, Sprechen und 
Schreiben für die oberen Klassen der 6 k’assigen Volksschu- 
len. 11 rö&z. Ära kemöny kötesben..................................30 kr.
Rendszeres nemet nyelvtan ös olvasökönyv a közöpkeres- 

kedelmi iskoläk ös kereskedelmi akademiäk I. osztälya 
szämära 11 ta Barna J. Ära 1.20, väszonkötösben frt. 1.40 

Rendszeres nemet nyelvtan ös olvasokönyv a közöpkereske- 
delmi ös kereskedelmi akadömiak II. osztälya szämära. 
Irta Barna J. Ära 1.60 väszonkötesben *. . frt 1.80

Termeszetrajz.
Elemi termeszetrajz nepiskoläk szämara. Irta Erdos M. 75 

keppel. Ära kötve.................................................. . . 40 kr.
Franczia nyelv.

Elemi franczia nyelvtan. I ta Ploetz K. dr. Szerzo elementar 
buch czjmü inüve utän ätdolgozta Nagy Lajos.

Ä1t«i an. engedöly. a 17,358/88. sz. alatti rendelettel, 
I. rösz ära kemöny kötesben 44 kr. II. resz kemdnykö- 

tösben 44 kr. Mindkötrösz egybekötve .... 80 kr.
Syllabaire francais. Elemi franczia nyelvtan leänyok szämära 

Irta dr. Ploetz K. I. rösz. Ätdolgozta Nagy L. Ära ke- 
meny kötösben ....................................................................50 kr.

Conjugaison francaise Leänyok szämära. Irta dr. Ploetz K.
II. rösz. A Syllabaire folytatäsa. Ära .... 80 kr.

Egeszsegtan.
Egeszsegl. erkölcsi es illemszabälyok. I!t* Ruttkay Sandor

IV. kiadäs. Ära . . . . ................................... ..... 60 kr.
Tornäszat.

Mödszeres tornatanitäs Irta Hotvätt! F. ö» Juhäsz Gy. I. 
Nepiskolai ton agyakorlatok. Ära.............................40 kr.

Tornaszötär. Irta Maurer J. Ära.................................. 30 kr.
Könywiteltan.

Könyvvezetes. Irta Rövai. Ära........................................ 20 kr.
Az epyszerü es kettös könywiteltan. Ir a Kremier. Nepszerii 

niodon elo.«dva ......................................................... Frt 1.30
Könnyviteitan. Irta Schiller-Be öt yi. Kereskedelmi ös ha.-'on• 

foku iskoläk szämäia I. rösz 1.50, II. resz 1.90,
III. 1ö z...........................   . ........................ ..... fit 1.50

Valtöjog:•
Vältöjog Irta Takäcs. Ara ... . . . , . 90 kr.
Vältöeljäräs Ära . . . , . . . ,.......................30 kr.
Az uj vältötörveny. Irta dr. Jauoö R. A a ... 60 kr.

Rajz.
Rajzmintäk. Tervezte Hofrichter Jözsef, polg. iskolai tanär.

II. foku 90 kr. III. foku 60 kr. Elmölet a Hofrichter-föle
II. foku rajzmintäkhoz ............................................. 30 kr
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Goldene Medaillen. Ehrenkreutze und Ehrendiplome.

.זי.

vis-ä-vis der Andrässystrasse.

^3r3r3x3r3x3r3r3r=3r3r3x3r3r3r3r3r:
Budapester Landesausstellung. 1. Preis gr. Medaille י

Die Buohandlung von’

i Sternberg & Cm;
FILIALE;

K^aVil. Bez.. Landstrasse, im Orczy'schen Hause

Empfiehlt sich zur Anfertigung von

Grabmonumenten 
jeder -A_rt, 

zu den möglichst allerbilligsten 
Preisen

l’sj
Grabstein-Lager jgj

Waitzner-Boulevard Nr. 4, Kg
1

^SFiir Correctheit der Inschriften und Echt-®$ 
yfj heit der Vergoldung wird garantirt. ®

Samstag und Feiertag gesperrt ׳kN

Budapest, Rombachgasse 16.
empfiehlt ihr reichassortirtes Lager aller Gattungen 

; Szforim, Szidurim von 10-15 kr. Für Brautgeschenke
in Sammt oder Elfenbein von (1. 150 bis 15 fl.
Machsorim von 20—SO kr., deutsch oder ungarisch 

; übersetzt von 1 — <» fl. ; Chumoschim, Tefilin, Cziczis,
Mesusoth, Kle kodesch, Szifrd torah, alte und neue,

■ feine wollene und seidene Talessim. Kunstgoldsticke- 
; reien, auf Procheth, Michsseh leschulchau, Mäntel

für szifre torÄh, Chupah und drgl. zu den billigsten 
' Preisen. Soeben habe eine grosse Bibliothek gekauft, 
; in welcher seltene Szforim enthalten sind. Reschimah 
. gratis

Um 1;> kr, ל*ח mit Minhagiin jüdisch-deutsch nnd
■ neuesten Marktanzeigen, erhält Jeder franko zugesendet.

Lehrer nnd Wiederverkäufer erhalten be 
deutenden Rabatt, auoh von allen Sorten 

Schulbüchern

Druck von F. Vätnai Budapest, Sporergasse 9.


