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(ifgeutliiinier 1111b Bernntroortlfdjev !Xebacteur:

Tr. 3g. 2». Kaf.
emerit. Stabbiner uub ,Jkebiger.

Budapest, den II. Februar 1876.

SflnimtUcfje Slufenbmigen fiiib ju
nbreffiren an bie 2)ri>«ctien bts

’

9״ngari(d)tu ^(rarflt '
23utaprft, ^()crcftciiftaM, <£d11igsflalTe ^lr.16.11 ^tt.lliibcnügte Warnt■

fcripte werben
retouriiirt uub 1111•
franfirte 311fd)rifteil nidjt«ngenoiimien.
?lud; um lefetltcfje Sdirift wirb gebeten,
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ober Congrepportljei. — ©ie )־iaditeiileii nufere« 3a[)1l)11nber«. — ®riefe be« Wentmiu« 011 Cicero. — ©ie liberale
Synagoge. — Original-Gorvcfponbeiij. '11119 bö()mlfdjeu ©örfer uub Stabten. — S.-?l.-llj()dy — ®nlgocj.— Sur.9״K0f״cj. — Siterarifd)e«.
lieber ben jübifdj’beiitt'djen 3argou vulgo ftauberwilfd) genannt. — ialnuibifd) lejifalifd)e Stubteu. — Beiträge jur jiibifcben ältertljnm«־
fnnbe. — ®an ber Sanjel: — ®odten<6bronif. — ®erfdjtignng. — Feuilleton:. ©te Tante. — Snferate.

Jnbaff: Für bie gortfefjrlttb

3iür bie ^orfftfjritto- ober gongreßpartßei.

®ir Ijabeu jüngft au biefer Stelle nuferem (Suitiidininifter ein wo^lvcrbiented ״Eljen“ jugerufeu, we
geil ber billigen unb gerechten fBetijeilung ber Statudqiiogeineiubcn an ben Sntereffen be0 Sdjulfonbed, refp.
wegen ber Dlncrfennuitg bereu Griftemberedjtigung.
®ir fügen biefe Qlnert'ennung fei billig unb gerecht,
nidjt nur, weil bie ®cwiffcndfreiljeit bied gebieterifdj
forbert, fouberu weil bie Greluiivität in $ejug gerabe
unb fpeeicll auf bieieu gonb gerabeui eine fdjreienbc
llngeredjtigfeit war, inbeiu ja bie gelammte Silben־
(jeit Ungarnd, unb nidjt eben nur 0rt(jobore uub Dleologen — bie ja baiualo gar nodj nidjt eriftirten, — 311
biefem gonbe beitrugen, ®ir fügten, ed fei ber erfte
Sdjritt 311m grieben, weil wir bie lleberjcugung Ijabeu,
baB bie eine unb bie anberc ®em., wcldje 311 bielerober
jener galjite gefdjworen bied nidjtd weniger ald aud inuiger Ueberjeugung, beim aud momentanem Sntereffe getljan. .,Dilin fällt ber Purpur falle aud) ber §erjog nad)“ I
Dilin ift icbod) nod) ein anbereo fcfjreienbed Unredjt, weldjcd gut 311 niadjen ift gegenüber ber gort־
Idjrittdpartljei, unb wir vertrauen bet 'Billigfeitd ־unb
®ered)tigfeitdlicbe unferer {Regierung um foincljr bie
Dlufljcbung biefed Unredjted ju, ald eben bad, was wir
nun (!erlangen, ftreng genommen, nur eine Gonfequciis
berjenigen Dliifdjauiing ber {Regierung ift, wcldje biefelbe eben bei ber ?Inerfennung ber Statudquogcnieinben
befunbete unb an ben lag legte.
®ennbie {Regierung ju ber Ginfidjt gelangte,baB
bie Statudquogemeinben von ber®o()ltljatber Subven*
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tion aud beut Sdjulfonbe billiger unb gerechter ®eife nidjt
a113ge|d)lof|e11 werben föinien, weil audjbiefelben jubemleiben beigetrageu, mit weldjem {Redjte fönuen bie gröBern Srudjgemeinben inmitte ber gröBern SdjomrebaB*
®eincinben mit iljren {Redjtanipriidjcn anf bad befteIjenbe ®eineiiibcverinögeii abgewiefen werben? ®ie?
3ft cd nidjt notorifdj befaunt, baB von jetjer gerabe bie
DJiäimer ber Sntclligenj unb bed ®elbed, weldje bie 10־
genannten Ijeutigen Dieologen bilben, immer bie Opferwilligften waren, wenn ed galt irgenb ein ®emeinbeinftitut ind leben 311 rufen? ®ie tomnit ed nun, baB gtrabe ber gortfdjritt, bet bod) bei{ ־Regierung im Sntereffe ber (iultur unb ber Gioilifatioii l'ofeljr am •Versen
liegen müBte, wie iljnt bied bad) in ber Sljat am verjen
liegt (uub bie ®rridjtung bed 1^arforce-Seinitiard beweift) in biefer '^e^ieljung fo ftiefmütterlidj beljanbelt
wirb------ ?3a, wir fragen: mit weldjem {Redjte wer־
beu überhaupt bie Sdjonircbadgeni. wo fic aud) in
überwiegenber Majorität, ald in ®r.®־arbeiu, Ungvär,
fßreBbitrg unb fßäpa, ald bie Staniingeineinben äuge-־
feljen unb audfdjlieBlidj im fBefihe bed beftefjenbeu ®emeiiibeocrinögeud beltiffen, ba fie bod) burdj bie Gonftituirung ber Idjonircbafilidjeu Statuten eine ganj neue
jüngere Secte ald eben bie (SougrcBpartljei geworben?
Unb bad) (jatte biefed bidljerige 'Borgeljn wenig־
ftend ben Sdjeiu ber fßifligteit für fidj. Denn bie{Regie־
rung, weldje nidjt berufen ift jübifdje tljeologifdje Stu־
bien ju liiadjen unb nut zweierlei Suben, nämlidj Dlltc
unb Diene, fannte unb auerfaiinte, fomite allerbingd
lagen, bie SdjomrebtiBler finb, wad fie waren, nur fja־

■j&icF»• ein viertel ,Kögen Keilage.
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ben fie, baß was fic bisljer geglaubt, gebadjt; gefüllt
unb get&an jelit in gorm non £(jcfeu ansgefprodjen —
------- Da nunmehr jebodj bic !Regierung eiufehen muß,
unb es-tudj anertenut, baß bie StatuSquogemciiibeu
de facto beim borf) bie (Schomrebaßftatntmi ptrljorresji״
reu, unb al|o bas s?l(tc beim hoch rtwas 1?iHbevcs fein
nii^k als eben baS Sdjomrebaßthum ift, wie föinuit
es nun, ,baß bie (iongreßpartljci nodj immer auf fid)
leiber angetviefeii fei 1111b von ber fxuib 111 beu ®i'unb
leben müffeii, wäljreub bie •Verven ber ^djamreljabaß
fid) allem in bent factiidjen Sefip bes be|tclje11ben ®er
mögens breit machen '! ®os würbe man von bem !Rid)
ter halten, ber einem non jwei®efdjäftsa1npagnionen,bie
fid) feinblid), aber ganj rechtmäßig non cinanber treu
nett, urtheilen, wenn er bem ®inen, ber eben foviel, wenn
nidjt nod) mehr, (Sapital im ®efdjäfte hätte, als ber
Qlnbere, jebes fRedjt an bem bcfteljcnbcn Vermögen abfpräche? Ober fann bas, was bem Giitjelnen gegenüber ein ®ewaltact ift, einer ®elammtbeit gegenüber
fRcd)t fein??
Ober barf eine !Regierung, fraft ihrer ()öhern ®efugnifj baä jum !Rechte ftempeln was ber gcfuube
®teiifdiennerftanb uub bas fRecfits- uttb ®illigfeits-®־e־
fühl gerabeju üerwirft nnb als Uurcdjt mißbilligen
in uh?!
®ir werben biirdjaits nidjt lagen, baß eine Sn־
nagogc, ober eine 8d)11le 11.1. w. oertrommelt werben
foll, 11111 eine Sbeilimg 00r,junel)mc11, ja wir lagen nidjt
einmal, baß bie betreffenben Objecte, ben 3chomrebaß•lern, wo |ic in ber Majorität, entriffen werben iollen,
aber, was wir verlangen ift, baß eine ®ewiffev 'perjen
tualfaß, laut ®emc|f1mg aud) ber ®Jinocitätsparthei
jufomme. Sßir wollen uns beutlidjcr madjen: !Rehmen
wir an bie ®em. befäße em Binshaus, iveldjes jäljrlidj
jo unb fo viel abwirft, ober fic befißt eine Smiagoge,
tveldie als *pachtobject fo uub fo viel jubejaljlcu Ijätte,
fo wäre billigerweife nad) ben factifdjen !öubget 511 bemcffeit, wie viel ber einen unb wieviel ber anbcrii ®e-־
ineiiibe, jujufomiuen Ijabe! grcilidj töunten, ober würben
bann audj bie Sdjonircbaßbrudjgcmeiiibeu, wie bic ju
*Peft, Sjegebin, 3lrab 1111b 31. bicfelbcn !Rcdjtsauipriidje
erljeben, nun beim, wer bas fRedjt fiir fid) will, barf es
and) nicht 3lnbern verfugen wollen; bie 3ßill?üljr
nur fann iiicofequent fein, niemals aber bas !Recht.
®ir willen cs mir ju gut, baß unfet ®ort viel ju
feßwad), um ben liadjljaltigcii Ginbrucf Ijervorjubriiigen,
ben wir wiinfdjten, aber angeregt wollten wirbie gort-fdjrittägcnieinbeii Ijabcn, corporative unb gemeinfaine
$djrittcin biefer ?I11gclcgcnl)eit ju tljiiii, beim wir hegen
bie fidjere llcbcrjeugung, baß bic !Regierung, weldje 111111־
meljr ?1 gefügt audj ® fügen werbe uub müfle.
?r. !Baf.

®ie ^Jarfjfeufen unseres ^aßr^uitberfs.
von
^uötvifl ,Äirn.
Gyorttyung)

Öd iit dod) eigenthümlid), Jaß Öicje 'pampljletiften fid) oor
Xljcitfadjen 0et|d)ließcn unb aller ®eit onfüiideu, baf» Öd? 3u־
bentljiun heute wie früher an bem ialmud, beffen f)(1ladji|d)em
Shell foiuoljl als bem agadiidjen als ®runb-Gobcj tßrcr !Religion
feftljalten. ®!lt iS fdjon ootn halad)iid)cn iljeile, ivas •vecr ®r.
!Hojenberg I)er1u)r[)ebt: ״baS 3udenthum hielt ben Xalmud nie
als ein codißcirtes, burd) Stjnoden fanctionirteS ®efcßbud), 1'otr■
betn blos als eine Sammlung indmiduellcr rcligiöier Slnfidjten
uub Sbecn, lueldje beim fJJilpu! auftandjten,“ — fo ift es gerade■
ju eine Unöerfchämtheit aus ber Qtgaba unb ®iaal|e®־üd)cld)en
Kapital jur ®eidjuldigung bes 3udentl)umd ju fcbmicden- grän■
fei in feiner trefflichen ®iedcrlegung ber )Rot)lingfd)cn ®lache
(Vembcrg 187 4) ®״er ®almubjube" faßt hierauf bejüglid): ®״er
agabijaje ibeil fleibet fid) aud) nie in bie gorni eines ®efchles,
in bie gönn eines Soll. ®ie 'llgaba ift bie ®oe)ie bes lalmuds
unb machte fid) jur 'Aufgabe, burd) ®rjäblungen unb Sagen
burd) Vegenben unb !parablcn bie (Semütber geiftig anjuregen,
burd) bomiletifdte Streifjügc |u erbauen, burd) Sittenfprüdje
unb 'predigten auf bas ®olf ju mirfen, burd) Speculationen cm■
fter !Natur bas metapbt)fi|d)c ®ediirfntß ju befriedegen. ®les er■
fdjeint biet im ®eivande orientalifdjer ®idjtung. nur mcdjfeln bic
garben !e nad) ber'pßantafie bed ®ortragenben. ®cmjenigen,
ben bie 'Jiatnrgefd)id)te bed menfd)lid)en ®eiftes fein ®eheimniß
ift, bet ben nothmcnbigen Bufammenhang religiöser unb fittli ■
d)er 3been uerfchiebener ®ölfer unb ihren gegenfeitigen SinfluB
fennt, bet mirb aud) bie ülgaba richtig oerftef)en unb beurteilen.
@S mirb leid)t heraudnnden, meldje feine gäben bic religio■
fen ®ebaufen ber Qlgaba mit ben allgemeinen !Begriffen jener
Beit unb !euer üänber oerfnüpfen, er mirb finden, baß bie aga■
bifdjen ?tudfprüchc fittlidjer unb fociakr !Natur nur ber !Reflex;
bed damaligen allgemeinen Sittenjuftanded finb. ®ie 'Agaba
madjt nirgends Slnfprud) auf göttlichen Urfprung, fie bulbet in
ihrer '®litte bie bioergirenbften 'Anfidjten unb fühlt nidjt bas
®ebürfniß biefe audjugleidjen, weil alle iljre 'Aus|prüd)e ohne
!Autorität unb fiir bie 'Prarid unmaßgeblich finb n. f. m."
3m ( <ם״ט. ״בית יהודהheifft es: היא בדת.בלל נדול

: והוא דב־ המסוה ללב,האיש פרטי "אמין איך שיאמין בלבו
 שעתיד ליפדע ממנו ■אבל במעשים,שנאמד בו אני ה
חלילה להבדל מהבלל. — )Reggio nennt in einem ®riefe an
®olaf in 'Amiterbam ben Xalmiib im ®anjen trefflich ein 'pro■
tocoll ocrfdjiebener, jeitroeiiig auftaudjenber ®leinungen unb be■
flogt es, baß er jur bamaligen Beit als (Söder betrachtet mürbe,
meid)eS liebel er nut ®laimonibeS ®eit  ״'ד חהזקה״jufd)teibt,
burd) mcldjes bas jiibifdje !Rituell nrirt erfdjien. (S. £>jar 91ed)=
mab. Bmeiter Sahrg. 20. ®riefe.) ®erfelbe ebirte aud) bad gelebt■
te ®erf “בחינת הקבלה״, mo er nadjmeift, baß es ben Sal■
mubiften gar nie cinfiel, ®efeße unb !Normen für alle Beiten
cinjufcßen unb fie junäcbft nur übet obfdjmebenbe gragen ihrer
Beit entfdjieben. 3ft nun ber oorgeblidje uerbetblichc ßinfluß bed
lalmubS auf bie ®total unb Humanität ber Süden im
großen ®anjen, ein non ®erläumbungSfucht erfundenes 'phatt■
tom. mirb nut hierbei unter bem geweißten !).Hantel ber ®iffen
jdjaft pöbelhafte Schimpffudjt getrieben, fo fann es nicht ®un•
bet nehmen, wenn aud) bei ®cuttßcilung bed ialmuds felbet, bie
gemöhnlidje miffenfchaftliche gorfchungdmeifc außer üldjt gelaßen,
berfelbe einfeitig unb pattßeiifch beobachtet unb baßer üe'rbammt
mirb. ®enn jugegeben, baß ®tofed gegen bic entmcnfdjtcn Staun■
nitcr ben ®ertilg .gdfrieg gebot, jugegeben, baß bic iahnubi■
ften bic heibnifdjen ®ölfer oeraeßteten, ja fic als unter bent üli■
neau bes ®lenicßentljuind fteßenb glaubten, lag bied nicht fpeciell
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im ®.ifte ber jübifeftett ;Religion, vielmehr nur im Sftarafter ber
;Religion überhaupt, c? ftat te bie? feinen ®rund in ben ®lenfdjen
unb nidjt in bem ®läubigen, wenn nidjt anber? etwa bedangt wirb,
bap bie Iräger ber Sottedleftre ihr ®lenfcftentftum hätten gattj
abftreifen follen. ® סin ber ®efdjidjte be? ?Uteitljum? unb
®littelaltcr? bat matt ein ®eifpicl bafür, bap eine 6onfeffion
bie ®ienfdjenliebe auf ?lnber?gläubige au«gebeftnt hätten? 3ebtr pofitiPe ®laube inöolbirt ?Ibneigung, ja ftafj gegen ?Inder?■
gläubige. Derjenige, welcher ba? profanifirt, wa? mir heilig׳
tbum ift, meine pietätvollen ®efuftle nicht tfteilt, berjenige ben
bie frommen )Regungen meine? iperjen? unberührt laffen, fantt
nie unb nimmer mein greunb fein, fann nie oon mir geliebt
werben.
hingegen aber möchten wir füftu bie ®eftauptung wagen,
bap bort wo jwei ?Inberegläubige in innige freunbfdjaftlidje ®ejie־
ftungen ju einander treten, unbebingt ftinfidjtlidj iftrer ?Religion ein
®efinnnng?projep oor fidj gegangen feiu mup, ber eine wenigften?
theilweifeVlmalgamiruug ber fdjroffen ®egenfäfte bewerfftelligt ftat.
Darin, liegt auch ber ©rntib, bap ®ilbung unb Vlnfflärung
immer loleranj unb Duldung im ®efolge haben, ba biefe eine
״äntcrung ber religiöfen ®efinungen fterbeifüftren unb eine Vln׳
näfterung bewerfftclligtn, eine Vlnnäfterung, bie fidj eben in ber
®egenwart oon unfern ?lugen Polljieftt. Atque rapicuti sat.
(ftortfeftung folgt.)
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afein? : Das, glaube id>, in b!־# tritt ^Jrinjip aller wahren
®ftilofophcn.
®ie denn ? 6picur und narfj ifjni Sucretinb haben bie
Süljnljeit jn behaupten, dap Sonncnftäubdjen, bie mit ber Seit
lieft jufälligertoeife aneitwnbtrfeftloffen, hätten ?Infang? blob un•
oollfontmenc iftiere tjeroorßebiacfjt, btt ßinen oftne ®laul, bie
?Indern ohne ®efidjt, ®latidje oftne ^üfte unb ®landje wieher
ohne Sopf, unb ba? enblicft bert'elbe Sufall bitte ®efdjöpfe triebet
ju oollfommenen ®eien machte9
Diefe ®ftilofopfteti idjirfen fidj nn iftre ®eftauptung ju be׳
treifcn, fie fagen, baftcr fätne et, bap man fteute nodt in 6gftp«
ten eine ?Irt ;hatten ficht, bereit eine ■vtälfte aubgebiket uub be׳
ren Hälfte nicht? alb Schlamm tuäre. Doch dielt ®ftilofopften
finb fefjr im Srrtftum, derartiger Unfinn fonnte wohl einft oon
unmiffenbtn ®riedjcn, bie nie in 6gnpten getoefen, erdichtet wor׳
ben fein, ®ie Sache ift falfdj; bie Sadje ift unmöglich.®? gab nie
unb e? wirb aud! nie fein, weder Iftiere noch ®flanjcn fann e? oftne
Seim geben. 3eber btr behauptet, bie 'Bcrwefung bringe bie
Schöpfung fteröor, ift ein ®auernliimmel unb fein Denfer, ein
Sgnorant, ber fein Icbenlang feine ßrfaftrung machte.
(gortfepiina folgt.)

3>ie fißerafe 5tnte10OfK•
DOII

®ejitfbrahhiner VI. ;Halft in Siflo?
XXI.
Briefe be5 plTfinniius an gicero
(gortfejjung.)
Vlu? bem •^ranjöfifdjen überfeftt
Diejenigen, weldje bie befteftenben ®ebete mit einer Schuft׳
DOII
mauer bewaffnen, bap ja fein einjige•? Stiicf berfelben, wenn e?
©. JHofeutljcil
nod) fo antiquirt unb unfern ßeitoerftältniffen unpaffenb ift, ab•
Dritter ®rief.
ftanben fontme, fiiftren ftet? al? fdjwcre? ®cfdjiift eine Stelle an.
s)lun übergebe ich auf einmal jur Sadje unb behaupte , bie fcftr incorrect ift. ®lagen ?Ibraftam in C. 6ft. 68, fagt, bap
troft ßueretiu? unb 6picur, nidjt etwa, bap e? ®ötter gebe, aber bie ®ebete ftet? im Statu?quo oerbleibett tniiffen, e? darf fein
bap e? einen Sott gibt, ®icle ®ftilofopften werben meiner fpot- , Sota oon benft'lben abrogirt werbeu, unb alb (Erhärtung biefer ®lei׳
ten, fie werben miet) einen Sdjwacftfopf nennen ; allein ich bitte 1 nttttg jitirt er bie munbgeläufigc Stelle au? bent Serufdjalmi;
fie, mir meine Sdjwädje ju perjeifteu. in bem ®lape wie idj ifttten
I א״ע״פ ששלחנו לבה סדר תפלות אל תשנו מנהג אביתיבה
iftre ®ertpegenfteit Perjeifte.
3d) bin ber ?Infidjt be? ®albub in 3brem Port refflidjen  יbiefe Stelle in 3er. 6rub 3. 9. ift fd)0n längft pon ben Soripftäcn
®erfe über bie ®efeftaffenfteit ber ®ötter. Die 6rbe bie ®eftirne, ; ter ortftoboren Schule emetibirt worben, bie Stelle fpridjt oon
bie fpflanjen ttnb Iftiere, ?Ille? ba? befunbet eine fdjaffenbe fte ׳ber Seibiftaltuug, beb Salcnber?, nidjt Pott bet ®ebetorbnung, unb
t? fteipt nidjt  הו תפלותfonbem  הדר המועד״הbiefe Steile
ftere ®ernunft.
;
3d) fage mit fplato (oftne beffen fßrinjip in allem übrigen ift analog ber im habt), ialtttub ®tja, 3. a. — 6? werben oft
anjuneftmenj bu glaubft, bap idj ®ernunft ftabe weil du in mei ׳Stellen au? bem lalmub 3eruialmi jitirt, bie entweber fidj banen Vaanblungen Crbnung, ßufammenftang, Vlnfattg unb 6nbc, felbft nidjt befinben ober fal|'d) jitirt werben, ber ®. 3. in I.
ffirunb unb lirfadje waftrnimmft; ba fidj nuu in ber giiftrung I £. 61j. 54 bringt eine Stelle au? bem 3eru|'dja(n1i; המספר בץ
 ישתבח ליוצי עברה היא בידוbie fidj nicht finbet ( )״S.
beb ®cltallb biefe ®eweifc taufenbfadj perpielfältigen, 11m wie
bie ?Inmcrfuugeti 86 unb 105 ju ben •)תשובת הגאונים
piel meftr ®rund gibt eb ju behaupten, bap biefe ®eit burdj eine
(gortfeftuna folgt.)
hebere ®ernunft eingcridjtet ift.*)
®Ian ftat biefe ®etueife niemal? alb burdj finbifdie ®er■
mutftungen wieberlegen wollen; Viiemanb war nod) fo tftöridjt
*) ')lud; au? ben babtj. Xalmub werben fcftr oft Stetten jitirt,
jn leugnen, bap bie ?Irdjitncbifche Sphäre unb bie beb ®offibo׳
bie
mimbgeläuftg
finb, bie aber entweber iiidjt erittiren ober falfd) jitirt
uiub, ®erfe gtopet ®iathematifer wären, ttnb bennodj finb biefe
;
werbe».
Die
steilen
; בל המאב־ עצמי לדעת אץ ל• הלק לע״ה
®erfe nidjt? alb fdjwadje. unöollfommenc ®ilber bet mächtigen
®eltenfpftäre gegenüber, bie ®lato mit ;Recht ״ba? ,®erf be?  בל מבד אש־ לא בת״בה בתורה זה מ״תת צ־״קיםbie »nben
ewigen Seometet? ״nannte, ®ie denn fönnte man ju behaupten
fictj webet int ialtnitb »ort) in ben ®tibrafeftim — ®ewöbulidj fugt man:
wagen, bap ba? Original eine ®itfung beb 3ufallebfei, wäfttenb בל אומן שונא אומנתו, biefe Stelle finbet fidj nidjt, fonbem c? lieist:
man eingefteftt, bap bie Gopie pon bcc •£anb eine? gropen Seni ?
* ׳בל א״נש יאינש הני ב־ אומנותו ב־■־ פ׳ טf ״lefeu wir aud»
angefertigt würbe ?
bafeibft ft. 32. haft jebet fein $0nbwe1t nicht bapt fonbem liebt
Der 3ufall ift eben nidjt?, unb e? gibt feinen 3ufaH. ®ir
 אץ לך אדה איהב בן אומנתוift an? Jaltnub ®erneftot 43 jnentneftntüffen nn? unter 3ufall einer unb unfidjtbarcn lirfadje benfen ;
mm,
wo e» fteipt :שבל אהד ■אהד ״פה ל־ הקב׳ה אומנת״ בפנ״ו
feine ®irfung oftne lirfadje, fein Dafein oftne ®runb feine?
bie 3tafd)i mit folfltubcii ©orten interpretirt אפ״ל בו־הק" נאד ל־
*
*) ©etd) ei» ®tuet fiir ®lentHiiu«, ba& c« ju feiner 3eit^»od)  ■אומנתו בעינ״וund) wirb gewöhnlich a«fa0t: אהבה מקלקלת את
*eine Siibelbliitter, wie ba? »®״bapefter 2tr. Saiimal4 gab, 8eff.1t «»be־
• _ ■ק»—ךXncft «afefti ju »erelcftittj 22. 3 nnbSamibbar 22 21 jitirt in
leie» nur mit einem .,s|3fttj‘■ j» beantworte» finb.
®. 9t.
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®riflinar-gonefoonbenj.
Aus ßößmtfdjett Dörfern unb Stabten.
111.
Ta fapen fie oor einigen Tagen in einem oon ״unferen
Seuten" ftarf befudgen ftaffeebaufe traulich beifammen, bie #er•
ren ®raget unb ״braupigen" Kaufleute unb oor ihnen lag eine
®ummer ber inferatenreichen ®״. gr. ®reffe" beten Annoncen
in ben Oerfchiebenften Slbfidjten ftubiert würben — al« ein gar
ernft breinfdjauenbc« ältliche« ®launchen bie grage aufwarf
״aber fagt« mir nur Seutl wa« ift ba? ״bafi bie jüb. orthobore
Turchführung«-G0mmiffi0n in ®eft" ein ״befonber«" fofeher
ftirndja Tepi«d)a feil bietet? ®Ile blieften in« ®latt auf bie
®nnotice, .mb nicht einet wufcte ba« Ting ju erflären; — wol)l
end) buchte id) — ba« ©efprädj mithörenb — wohl, euch, bap ihr
in euerer friedlichen Ginfalt nid)t roiffet wa« eine ״jüb. Turcb■
führttng« Gomiffion" fei, man fann bod) wohl (genieben Ijunbert
Sabre alt, unb drüben fclig werben, ohne bie« ju wiffen, aud) un•
fere frommen ?Ihnen wupten ja nicht« oon biefer Ijimmlifdjpoli■
jeilidjen Snftitution — ,woju man bod) ju ®lajof; bie ja ohne•
hin eine löfenbe '®ir/ung auf ben menfd)lid)cn Organi«mu«
üben nod) biefe Turd1fübr1mg«-Gommi|fion braucht9 frug ein
befannter ®raget ®ijjling — mir that« benn bod) web burd)
bie anmapenbe ®rraganj ungarifeber §immclftürmer folch epri■
fchc« ®cfpräd) prooocirt ju fcljen — unb id) ging fürbap. Sm
®ionate gebtuar foll wie wir oetnebmen eine Teputation be«
ifr. Sehreroereine« ®öbmen« nad) ®ien reifen um Sr. Grellettj
bem §errn 6ultu«minifter ein ®lemoranbum bebuf« ®crbefjc■
rung ber amtlichen Stellung ber Sehrer unb bcr ftaatlidjen Grif«
tenj bcr jübifdjen Schulen ju unterbreiten. — ®un tljut un«
jwar ®bt)ilfe in biefer ®ejicljung bringend ® otlg aber eine )Reife
oon brei ®erjonen foftet (Selb unb bat aud) bcr ®ercinboorftanb
wie oerlautet 120 fl. beftimmt — wälgenb bod) ba« Selb in ber
®erein«׳Gaffa wahrhaftig nidjt im Ueberfluffe oorrätpig, unb
ba« ®orhanbene ju weit dringendem ®u«lagcn al« ba jittb
llntcrftüjging Oon Sehrer■ ®ittwen unb ®aifen u. f. w. Oerwenbet werben fönxnte 1 — ®a« boljcn Crtc« ju erreichen wäre,
fönnte, benfen wir aud) ohne Teputation im ®ege bcr fd)riftli■
d)en ©efud)«cinreidjung erreicht werben, — ein fo junger mit
©elbcalamitäten fämpfenber, unjureidjcnb unterftüpter ®erein
fann ficb ben Suju« einer breiglicbcrigen Teputation jur ®eife
nad) ®ien nidjt erlauben, bic ®eife fann, wenigften« für bic
Gaffa be« ®ereine« gefährlich werben, felbft wenn fie nicht per
granj30־fef«babn gemacht wirb. Segt man nun aber burdjau«
einen fo hoben ®ertf) auf miinbltdje Sdjilberung ber jübi'chcn
Sdjulmifcrc in ®öbmen bem •§etrn ®liniftcr gegenüber, fo
wäre e« bod) leicht möglich finen jübifdjen angefebenen Schul«
unb ®lenfcbcnfrcunb in ®ien ju finben ber btc ®liffion über■
nähme eine ®ubienj im Gultu«-®1inifterium, ju nehmen unb
im ®amen be« böhmifcfa-ifraelitifdjcn Sehreroereine« ju fpredjen.—
®un weip ich wohl, bap c« biefem meinem ®atl)e niht beffer erbiefer gorm btife ®orte — aber im Satinnb Sant). 105, 2. (jeiM es:
® — אהבה מבטלת שורה• שנאה מבמלתוer «atj;
 בל הרודף אהר הבמוד חבבור בורה ממנוfft fetjr 081!1ז10!»״
Sölmibe fo Dielet ®?cnfdjen, unb bod) fiubet fid! biefer nirgeubä, fonbern c«
betM:בל המהדר אחו״ הגדולה הגדולה בורחת ממנו •בל הבורה
 "!"<® )מן הגדולה הגדולה מהזרת אהחו (ערובץ •ג״בf«flt mau
fleroöhnlid): ,, זבה עז״ לא זבה בנגדuiibimSalmubSebainotfjljciMe«;
 זבה מעזרתו לא זבה מנגדתוoft mirb gefügt -לימון תורה לחו
 •לשין גמרא לחודu״b in bcr 9»if<bnah etjuiin 137. b. igw c«:
6 - ד לעצמה ולשון הבמ*ם לעצמה- •לשון תgibt nod! meij■
«re folch« Stellen.
8. St.

flehen bürfte ale jebem änbern ungebeten erfdjeinenben JHntb־
jeher — aber ״dixi ot salvavi aniniam nioam". —bem auch
(;ierjulanbe fjogeacbteten oerewigten Patrioten Teaf loirb tvoftl
aud) bei unb oon b«.r jübifdjen ftattjel fjerab 0011 ber Beitftrö■
mung bnlbigernben ^Rabbinern mandjer tuarme ®adjruf folgen
— Teaf ivar eben al« bumnlKr> cbler ®lenfd)enfdjäJjer unb
®orfämpfer be« ®edjte« aud) ein 3ubenfreunb infoferne er je
ber ®edg«oertürjnng ab&oib war !,“לפני שמש ינון שמו

Misehu.

(gortfepung)

S.®׳.-Ujl)clt)•

Ter weitere ®uffdjufi bejtebt au« 30 ^Jerfonen, ^u bem
aud) bet ganje Selgförper gehört, ber engere ®u«fd)ttp befteijt au«
5 ®erfonen. Tie ftonferenjen werben felhftoeritänblid) in ungari■
)'eher Sprache abgehalten, unb ba« ®rotofoll nur in biefer Sprad)e geführt, ״aut Statuten, bic Sr, Grcellenj ■’,ent fperrn ®lini■
fter wegen Sanftionirung unterbreitet würben, fann Seher, oljne
llnterfdjieb ber Gonfeffton, burd) Ginjablung 1 fl. ©riinbung«־
Kapital unb 10 fr. monatliche ©ebülg orbentlid)e« ®litglieb be«
®creine« werben, ®ad) befinitioer ftonftituirung würbe bem
Schreiber biefe« unb •£>errn ftnöpfler, für ihre Anregung ®lteife•
ruitg unb bie erften Schritte jur Greirung be« ®ereince, ebenfo
bem genannten ®ebafteutbc? erwähuten ״Semplenij", ■perrn 310•
räth Glenter, für feine humane bereitwillige ®eröffemlid)uug
aller anf ben ®erein bejüglidgn Aufrufe ber Tanf protofolarifd)
au«gebrücft. Tie Kleiberoertljeilungfanb unter möglicher unb ent•
fpredjenber geierlid)feit in ®egenwart zahlreicher ®erein«mitgiieber unb auberer ®erfonen am 9. b. ftatt. 3lud) ber hier
al« ®lenfebenfreunb allgemein hochgeachtete ■Vert Ober׳StuI)lrich■
ter G. ®alag ftatolp, beehrte bie ®etfammlung mit feiner gefdg
®egenwart.
Ter $err ®reife« erröffnctc bie geierlidjfeit mit einer für•
jen aber fraftoollen Slnfpradje an bie ®nwefenben, in welcher er
beit Swecf ber ®erfamtnlung anfüubigte.
hierauf fejjte id) ben Slnwcfcnbeu ben eigentlichem Swecf
be« ®ereilte« aufeinander; nemlid) bamit bie armen ftinber
burd) ben Sdjulbefud) — ber ihnen ohne ®aebbilfe an ®üdjetn
unb ®interfleibern unmöglich wäre — in ben Stanb gefegt
werben, fid) ipäterbin ihren ®ebarf auf redlicher uttb anftänbiger
®eife ju oerfd)affen, ja bie bereit« fdjon h'ev beftcl)enben ®01)1■
tbätigfeit«ocreine unterftiitjeu ju fönnen; bamit fie aber nidjt,
wie ihre atmen Gltern unb bie oielen herumftreifenben ®eitler
ber ©emeinbe unb ihrer Umgebung jur Saft fallen, uttb über•
bie« ein G[)ilubba>d)em machen, al? würben wir 3«raeliten burd)
unfern ®0I)lthätigte1t«fi11n ba« ®ettlerwefen beförbern, ober al«
wäre ber Sube arbeitsscheu ufw.
hierauf würben ben ftinbern bic neuen Kleiber oetabteidg,
wobei fie jur ®üljrung ber ®nwefenbett, — Sdjmerjen«■ unb
greubentbränen üergoffen beim Yinfdgauen auf ihre alten, jer■
lumpten im Segenfajj ju ihren neuen fdjönen Kleibern. — Sch
erinnerte mid) hiebei an ba« G«ra 3. 13, Grjählte, freilich im
entgegengefehten ®erhältniffe. — §ernad) fprach einer ber armen
Schüler in rührenden ®orten feinerfeit« unb feiten« feinet üb■
rigen armen ®litfdjüler feinen Tanf an bie anwefenben ®erein«■
mitgiieber au«, hierauf richtete ^>err Sllbert gticbliebcr, al«
Sdjulptäfc«, einige herjlidje ®orte ait bie Schüler, in weldpn
er fie, befonber« bie armen, cinftlid) ermahnte, bah fie ftd) burd)
gteip unb anftänbige« ®etrageu, ber !bett tbcilbaftig geworbenen
®oljlthaten unb bet aud) iit Sufunft att ihnen ju übenbeu ®ohl■
thateu würbig ju fein beftreben mögen, hierauf würbe bic gei
erlichfeit befcploffen, unb alle Slnwefenbeu fugten : ®irflidj ein
fchöner ®erein, er oerbient unterftüjjt ju werben.
(St$(uj fotflt.]
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®«ipoc; im ©e;ember 1875.
(«djtuj.)
3a oerteffern Sic bieJScpülter 3t)rc1 ׳ßcprtr, beim nur ba« ift ber
fidjerfte §ebe! ber ®olhbilbung, bic forgenfreie SteOung be« jüb. ßeljrei«
nur, fann ein erfolgtetdje« Einporblüljcii ermitfen. SBot)t Ijnbeit in (epterer
Beit bie fjüljier be« heutigen Sfrael«, ®fäuiier bte an ber Spipc ber ®c־
«neinbeii flehen, für bie Sache ber ßeprer biet gefeprieben unb beratijen,
aber bent Slnfdjeiiie nnip blieb c« auch nur babei. 'Sohl trat $err ißtofeffor
SS. !Hoti) in bic Sdjianten, bodjfdjiuingcnb ba« Sanner ber »iitigreit unb
be« Dtecptc«. 'Selchen Erfolg cr;i.ltc er? 311 ben toleranten ®emeinben
unfere« ®aterlaube« mar audj oor bem bic Stellung ber fieprer eine 'Bef־
fere, uub roirb oicllcidjt nod; beffer merben. ©ie aber, roeldje in fol־
djen ®emeinben mitten, bei freuen jebe« 'BiHigtit« ־nnb ®crecptigfcit«®־cfüht
erftorben, bte ipre fieptet mic ipre ©omeftiten bepanbeln, bie in jebem
®tomente mit neuen planlofen ®rojeetten auftreten, mit mmerboplener §tntcr•
lift uub Siide b e ®orurtpcilc auf ehrenrühriger 'Seife fühlen taffen, bort
mar, ifi unb mirb ber fieptet ftet« in einem ähränentl)al fein.
©aber auf Smt«genoffe1t! oon ben Jtarpathen bi« jur ')Ibria ? g« ift
an bet Beit, für bie geredjtc Sache b.1« 'Sort ;11 ciljebeu. 3eber einzelne
oon un« ift oon bet ßogit biefer SBciprheit burdibrmigen, bap mit niept
im Stimbc finb, unfere adeniälhigltcii ®ebfirfuiffe oon einem fpatlidjcii
®ehalte ;11 bccfeit. 3d) meip, e« finbet fid) fein 6in;fget unter un«, bct
nidjt ben ®tritt) hätte, bcftimmi ;11 behaupten, bap mir ohne grünbltdje
IBeffcrung unferer ßage, bet Sdjiilc nid)t ;11t 'Blütpe oerhclfeu tönnen. ®lögen
alfo bic jüb. ®emeinben Ungarn« cruftlidj beftrebt fein, bie älngclc־
geuheiten ihrer fieprer mit aufrichtiger ®eicdjtigtcit nnb ,Brühet licht ei t ;11
regeln, unb fie merben ein Seit oodbriiigen, mofiit fie be« Segen« ber
fpäteften ®eftpled)ter nod), oetgeroiffetf fein fönnen.
?Sen. Äetfpern.

gaitbeefanjlei ju entrichten, biefe lieber felbft nüjjlid) ju oer■
menben ; benn berechnen toir biefe jährlichen Stiftungen oon ben
®emeinben beibet graftionen, bie ben jtoei 2nnbe«canj[eien jur
ßrpaltung jufommen; man fönnte maprlid) bamit einen jmei■
ten ung. ifr. 2anbe«fonb bilben, ober bie ifr. 6. ®em. tonnten
ein fleiite« ßapital anfammlen.
®ebe ®ott 1 bap alle ifr. ß. ®emeinben Ungarn« enblich
jur ßinfidjt tarnen, bap meber bie ßongrep- noch bie orttjob. Statuten bie 3ntere|fen be« Snbentbum« geiftig beben unb förbern
fönnen, fonbern bap nur burd) grieben bie« ju Stanbe gebracht
merben fönne — benn mopl fcfarcit man bciberfeit«; mit fudjen
ben gtieben — aber mir miffen e« bap bie« fein maljre gtieblie■
be ift.
Sollte aber ®ott behüte bie Jpeilung im ungarifdjen 3ubeuttfume noch lange bauern, bann glaube ich, rufen bie Statu«׳
quogemeinben bie ®orte: ®enn ein höherer ilRorgen anbred)en
mirb, meitn unfere ■Kadjtommen unfere ,»pläjje auefullen merben,
mirb mieber ßinbeit, ßinigfeit unb groben im 3ubentbunte faerr■
fepen — benn unmöglich fann biefer Bmiefpalt lange bauern.
Abraham Stein
Aabbinat«oermefer ber Statu«quoge•
meinbe in iVloföcj.

Sur. l'Jloföcj am 1 l׳ten Sanuar 1876
ipocpmürbiget §err JHebacteur!
311 9lr. 1 3prc« gf|'d)äjten 93la!teo paben Sie in Dem Ar■
tifel ®״ie glürftichen Unglüctlicpen", mit gemol)nter 20gi!f unb
®ercd)tigfcit?liebe bie ®aprbeit opne alle Sdjminte verfünbet,
unb fo ben ifr. Statu«quogemeinben au« ber Seele gefproepen
— ®a ®״ie jüb. fßefter Seitutig" foldje irrige Anfidjten,
(menn aud) nur oor ba« gorum be« nur jübiidj-beutfd) lajfenben
s43ublifume.) agitationell ju fdjreiben fich bemüpt, — fo fragen
mir: Schreibt aud) biefe« Blalt jur görberuug ber Sntereffen
be« Subentpumc« ? förbert c« Literatur unb ®iffenfepaft ?*) 3d)
tanti e« burd) unfere 9lad)bargemeinbe J. — fp. _ bemeifen,
bap biefe in feiner Sejiepung bem Sinne nach Crthobo•
jen finb, fid) aber bennod), (ba fie. objmar fie feine gefeplicbc
öffentl. ifr. 950lf«fcpnle befipen, im 3. 1875 burd) bie ottljob.
35ermittlung6fanjlei eine Sdjulfnbocntion erhielten), ber ortho■
boten ^artpei angefdjloffcn haben unb fiep ju fprofeliten machen
liepen ..
AI« Bufap ju obermäljntem Artifel, fann ich nicht unbe■
merft luffer!, bap bie Stotubqnogemeinben auch fugen fönnten,
bap bord) bie Submention«auefd)liepnng iprer gefeplicben Sdjn׳
len feit Sapren, bie beiben graftionen mäbrenb biefer Beit im
fBortpeile maren, unb bap jefct eben al« 9cad)trcg, ihr größere
Suboentionen gehübten mürben, ß« fönimt aber mic ßuer ßbnv.
fogten, nidjt auf ben 'Betrag, fonbern auf ba« ffJrinjip an, unb
mit banfen bet Ijopeu Regierung für biefe (Sered)tigfcit«liebe mit
ben märmfteit ®anfgefüblett.
®ieStatu«quogemeinben finb nicht au«gurd)t oberßigennufj
fonbern au« gricbliebe im Statu«quo geblieben, ba bod) unftreitig
beibe graftionen behaupten!  בני חחי ובנך המתfo ift eben ba«
Urtpeil beS meifeit Salomon mapgebenb; bap bie fpartpei im
Unrechte ift, bieba]fd)reit, .tpeilet". Bei einet ®heiluug be« 3uben«
tpum« mup e« bleiben — nut biefe Xpeilung ift un« Ctbnung!
®ie StatuJquogemeinben ober lieben bie ßinbeit unb ßinigfeit,
unb palten e« für jmecfmafjiger anftatt 25 fl. ö. ®. jährlich einer

(gortfepunq.)

♦) 3ft unb tarnt ihre Mnfgabe nicht fein !

®. 9t•

c£iferarifd)e$.
Gießer Den jübifdj-beutl'djen ^artjon. vulgo ähuöerwäffdj genannt
Allgemeine fBeniertnngen.

®äprenb e« ba« djarafteriftifche lUlerfmal oerfdjiebencr
Sprachen ift, einem beftinimten 2autmed)fel b. h• einem ®edjfel
ber ßonfonanten untermorfen ju fein, ift e« ein Beicpen be«
®ialefte« blop bie fBocale ju Oetänbern, bie ßonfonannten jeboef),
ba« ®erippe unb ba« Sfelett ber Sprache beijnbeljalten.
So gemahren mir fchon in tiefen menigen Beilen ben Ue׳
bergang be« fßoeal« a in u; alfo ftatt 35 a t e r fButer, ober
gottfdjceifd) fogar ®uter mit m; mir merben meiter fepen,
bap aud) bic« feinen gnten ®ruitb hat. unb merben jeigen, bap
in manchen ®örtern j. 33. in bem eingebürgerten beutfepen
®orte B r i e  זbie jübifeb-beutfepe gotm Briem, in ber oerflei״
nernben gönn briowelo bie richtigere ift, mir führen nur l)ier
ba« lateintfdje ®ort brove ־furj an, fraajöfifd) brievoniGnt,
baper ja ba« ®ort ©rief feinen Urfprutig nimmt.
(Sitte ernftc ®arnung nicht gar ju oicl unb gar ju mciläufig im ’
‘Briefe ju fein ; ,Nomon ost omon“ — 91 u m ftatt 9lamcn
ber faft regelmäßige Ucbergang be« u in uo, ü alfo ftatt u n «
ün« ׳, ftatt Schult Sdjülb u. f. f. ®ie gälte aufju jäplen märt mol
unmöglich, ®iefe ßrfebeinung, bic anf ben erften ®lief fo auffallenb,
oerliett recht halb ba« ®efrembenbe, menn mir ein menig bic 95er■
änberungen in anberen Sprachen betrachten ; nehmen mir feiner
gemeinen Befanntpeit megen ba« ®ort Butter, bie 3ubcn nennen
ibn Sücfer, unb bie granjofen sucre (fprid) füter), 9lun mol ba«
®ort fommt 00m lat. ®ort facd)nrum.®ir !eben in erftcr fiinie,
bap ba« a in saccharum mit ber Seit u mürbe, unbfefaen meiter,
bap biefe« u im Saufe ber Seiten ü mürbe. 3cbe« ®ort, ba« au«
bem Satcinifdjen in« gtanjöfifche perübetgenommen mürbe, unb
eiu u in Stamme hat, ift in granjöfifcpen ju ü gemorben. Unb
e« mirb bod) be«palb niemanbem einfallen ba« graujofifepe, bie
Spradjc ber Rlarpeit par excellonco, bie Spracht ber (Siegernj
für eiue barbarifdje ju palten.
®ie Aepnlidjfeit, ober fagen mir pielmepr bie 3bcntität
in biefem galle mit bem ®ottfeheeifepen ift pöd)ft auffallenb; fo
finben mir bort ftatt be« '15erpältnipmortc« a b, u, ftatt abfüplen
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u f ü e 1 e n. ®ir babeu fdjon, alb mir ben Uebergang beb u in
ü (uo) anjeigten, nadjgemiefen, mie fo aub lateinifdjem saccha■
rum, bab franjöfifdje sucrc gemorben. ®ei biefer (Gelegenheit
mollen mir bab fo häufig gebrauchte ®(ort udos erflären; gott■
fdjeeifdj lautet babfclbe ®ort ade8 unb ift jebenfall? fetjr anflingenb an bab italienifdje adesso, bab befanntlidj jefct bebeutet 1
eb ift aber uicf)t notmenbig in bie gerne ju )'(reifen, ba mir aub
bem beutfefjen Spradjfdjatjc eb erflären fönnen, unb bab Sute
bod) 10 nahe liegt — benn inbeg lautet gottfdjecifdj adös unb
hieb entfpridjt bem jübijeh-beutfdjen udes; mie in bem
Satje udes ich das thüe, könnet dü schraiben (mäljrenb
id) bafe thue, fannft bu fchreiben.)
(gortfcßuug folgt).

^afmubtftfi-rbxiäafi^e ^fubten.
oon Cberrabbiner ©r. ®. ftotjut.
(gortfeßung).
©ie Sub III. genannte ®euennung  אשיאbarf burdjau?
nidjt mit ben jmei erfl genannten confunbijt merben, oielmefjr ift
eb ba? überfdjriftlidje ®ort Slfalanb. Sljt 1״ir büfc ®ermuttjung
begrünben, müffen mir bie Slnfidjten über  אשכנזin aller ftürje
anführen. Sluger bem genannten larg, jer. II ju Sen. 10, 3;
1 ghr. 1,6 h«t nodj Sen. !Rabb. 6.37 91: für אשכנז רשת
 ות־גרמהbie Srfiärung (1. (אם״א והדייף וגמנייא (וגרמנ״א
Slnalog hiermit 5er. Sieg, ju 1, 1 p, 71, b: אסייא והדיית
) וגרטניקיה1.  נוהדייףgüt  הדיףbat bab Sarg, ju 3er51,27 ׳
bie Schreibung © הד״בag lejjtereb (entfprcdjenb bem |l)r. $0■
biab, glüffe) 9lbiabene (f. 9lri.  )הדכ׳הדיבfei unb mit biefer
!Benennung im weiteren Sinne bab nörblidj oon 9lrmeni-n,
öftlidj oon ÜVicbien )'üblich bon Sufiaua, meftlidj 00m Sigrib
begrenjte eig. 91f)'t)rien, bab nachmalige Surbiftan bejeidjnet,
morben ift — fogar bem iarg. (ju 3er, I. c,) fdjon befannt gemefen, intern e? ®biabene mit הורמיני- ®!meinen unb קרח
fturbiftan alb Uebcrfefjung obiger ®ölferfdjat'teu mitermähut,
®01t gleichen geograpljifdjen ®oraubfe^ungen mochte aud) 30•
fepfj. aubgegangen fein, menn er (®nt. 1, 6. 1) fdjreibt :Aschanaxus okison hoi niiu Rhcgines Helonon kaluutai. ©enn
man bat mit UurcdjtRhctines - llhaitoi -Raoti fRaetii conjicirt;
vielmehr ift Rhegines unftreitig bab uralte fdjon in ber SSifutuu■
ninfdjrift genannte mebiidje )Ragha (bab heutige SRei) f. unfere
®bhanblung in ber Seiger'fdjen Btfd)• 10, 65. ®ei biefem über■
einftimmenben, mie cb fdjeint trabitionellcn ®eridjt übet אשכנז
bürfte cb nidjt uiimabrfdjcinlid) fein unter ber mit ihm ibentifcb
genommenen ®eneunung ® אש*אfia, bab Vatib ber ®feit ju oet■
ftehen. Strabo 8. 568 oerlegt ®fia nach bem ®obporub. ®ub
biefer unb manch anberer Stelle folgert )Ritter (®orballe 300)
ba& bem öftlidjen Seftabe beb See? 5)1 äotib oon Snbife bib jum
Janaibftrom in ber älteften Beit ber ®ante ®fia oorjugbmeife
jufomme uub fooiel al? heilige? Vanb ober ®)'alanb ber gefaljr■
ten Chine bebeute. ®״on ben ®fdjfenab ber mofaifdjen Urfun■
ben, fagt er, unb bem berühmten ®ergnamen fianf — afob bib
auf bie flaoifd) ruffifdjen ®amen oon ®fon unb bem ®fom'fdjen
®leer (®fanteer) hat fid) bie bebeutenbe ®urjclftjlbe bttrd) alle
®edjfel ber Beiten, ®ölfer unb ihrer Sprache, an biefer ßocali•
tät, mie in ber ®adjbarfchaft umher in jehr oielfadjcn Spuren ei■
neb gerabe hier recht eiitljeimifdjer fiocalnamen? erhalten."
(gortf. folgt).

Beiträge ,jnr jiibifdje«

von ^eopofO ^öw. II. Lieferung
(gortfcßiiitg.)
Seite 67. £crr Bcrf. glaubt, ba baß IIc (, )ךbeß ?Ilten gcfcßloffen,
u1:b alfo bem Cheth (H) gleich war ״fo nuißlc fid; baß He bnrdi eine
cnbeiwdtige, jeft nidjt mebr genau ju erinittelnbe Nuance oon bem
Oheth untei'djiebeu haben.“ ®ir febcu biefe !Rotijweiibigteit nicht ein.

?Illerbing» waren tue vertikalen Sdjenfel beiter Bnebftnbeii mit bem ober״
horizontalen Stridje oerbunben; aber nityt baß He mußte bie ״NUance“
Ijaben, fonbem ba» C h e t h batte fie, ivildjrß au» jiu.'i ff beftanb, nee»
bunben burdj einen Dörfer, tnie eß in Menachoth 29 11 abgebilbet, unb
wie e» non jierlidj feßreibenben Sofrim nod; beute gefdjrieben wirb. Sabbat 104 b liefert ben fchlagenbften 'Beweis für nufere Sadje.
® 69. ®ie SBillfübrlidifeit ber Sofrim. Srbreiber biefi» befaß
eine Torarolle in roeldjer ba»  לbei  ״• לגב“* תש*ךSpiegelfdjrift
( )לumgefebrt gcfdjrieb.'n mar. Seb hielt f. 3. Umfrage oljue Bcfdjeib. bi»
ieb e» im ״Likute Kaelmonioth“ non Pinsker al» ®egenftanb eine»
Erörterung jroifdjen jwei Karäern im 11 Sabrbnnbert gefnnben habe,
aber oudj bort untlar ift.
S. 93. ®er jüb. Äncdjt h«t ,Hnfpmd; auf gleiche ffoit unb pflege
mit feinem ßerrn. Torfos (Kidusehin 20 a) gibt einen gatt an, wo
§err unb ftnedjt bie !Holle wedjfeln. Sßenti nebinlidj betbeu nur ein Bett
jut Verfügung ftebt; ber §etr barf eß nidjt für fidj allein iboptiren;
fobomitifd) wäre eß, baß Sager unbenüßt ]11 laffen. (iß bleibt nidjt»
übrig, al» baß ber finedjt im Bette fdjliift, fein #err aber fid; neben ihm
auf ber Erbe bettet.
Seite 94. Viner (5lrt. Seridjt) fiefjt in Jes. 1, 1" eineJtnbeutiing
auf änroälte, wo mir eine SHüge an bie SHiebter erblicten, ba ba» jüb.
®ericbt»nerfabren feine Snftitution ber Sodjwalter ober ?Iboofatm nor
®eriebt fannte. ®ie Stidjtcr felber gingen biß jur ätißerften (®renje für
unb gegen ben Ülngefebulbigten, unb nereiuigteu Stage unb Bertbeibigung
in fid). «utb fennt bie hehr. Spradje fein.cn ?lußbilief für felbe; wenn
wir betinoch im Salmnb ben griedj. (Eitel ״Praklit“ antreffen, fo bflrfte
biefer ben Charakter einer außergerichtlichen 'Befürwortung angenommen
haben.
(gortfe|j. folgt.)

 מסיךber ^anjef.
קרית א־בע ׳

5^i e r  זךa rfj r u f e
( Schluß.)
SS ift jmar fdjmierig oon ben 4 !)'leben (bie Üeidjen,•Iraner■
unb ®enfrebc finb inMiskolcz ; bie trierie ©enfrebt in Kecskcmet peilten ivorben ) bie unb i)ier alb ma^reb geiftigeS ällaniia
eineb Seift unb Semütfj tväljrcnben  להם אביריםgeboten mirb,
Ju beut Bmecf eine ®u?mahl ju treffen, um btr einen bor ber
anbern einen ®orjug cinjuräumen, ba ארבעה באחד טוב*ם
glcidj 1001)1, mill, cb unb bebünfen, ift bie bei Errichtung beb
Srabbenfmal? gefprodjene Siebe bie geiftreidjftc unb for»wollen•
betfle. Bur Erhärtung uiifercb llrthcil?, ba mir fdjon nidjt alle 41
©eiten btr ^rebigtbroid). ejeerpiren fönuen, laffen mir hier einen
fJJaffub (S. 36 fg) folgen : ©״ie Steinfäulen Ijintoicber, meldjc
jur ®ercljrung beb Slllcrtjabenften oon ben gotteefürdjtigen ®{•ן
nen errichtet mürben, finb ein jutreffenbeb Sinnbilb ihre? aub
ben idjmerftcn Prüfungen fiegreid) fjervorgegangenen Slaubenb,
iliteb unter ben gröfjtcu ®crfuchungcn uncrfdjütterlidj gebliebenen
Sottoertrauenb. Gin Sinnbilb jener grömmigfeit, bie oon itjretn
Stanbpunfte felbft burd) bie Ijcftigften Angriffe fid) nidjt meg׳
brängen lägt, ihren Srunbfäfjen unter ben bitterften ®nfeinbun■
gen treu bleibt, bieiveil fie edjt unb 10al)rf)aft ift in allen ihren
®egen auf 3bn, ben ®llerhabcnftcn merft ju aller Beiten, ge■
ftern, heute unb morgen, an allen Crten, hier unb botl unb übe•
rall für fid) unb anbere einerlei 9)laf) nnb Semicht bat; ja ba?
Sinnbilb nidjt biefer ober jener grömmigfeit überhaupt, Tenn
hie btuehelnoc grömmelei, bie nad) ben Umftänben manbclt
nnb ßanbelt. nach ben ®erljältniffen fid) fdjmiegt, fügt unb biegt,
heute fo unb morgen anberb urteilt, hier erlaubt unb bort
babfelbt üerbammt■ hier, actjtet, ivab fie bort äd)tct, l)ier mit ben
Schlangen geifert unb jifdjt, mit ben !Raben ächjt unb fräcbjt,
bort loieber unter ben lanben fanft girret unb unter ben Sdjäf•
lein lammfromm jittert; bie, mie bie ®etterfahne bie fRidjtnng
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immetöar feljret unb ivenbet, fdimänft unb (:nft, iljre ?Infichten
unb Urteile 00m SJlarfpluJ bcr öffentlichen ?Jicinung Ijolt, um
fic bnielbft luieber al# eigene# fjjrobuft mit ?luljen unb (Seminn
abjufeBen. ®iefe {peucblerin mag alle# fein, alle« oorfieUeit, alle
gnrben (vielen, alle »vollen oorftellen nur nicht ^römmigfeit.
Vlud) fie bat ein treffenbe# Sinnbilb, aber nicht ben Stein, fon■
bem meidjen £l)0n benn u. f. m.
®er Vefer erfennt nu# biefem ßjicerpt ox unque loonom.
?lud) hätten mir noch einige# über bie ?ld)tung gebietenbe sPer1ön■
lichfeit be? 95eremigten ju fagen, bod) Veriveifen mir auf ben geiftreid) gefdiriebencn ?lefrolog, ber auch fonft feßr trefflidjc Schlag•
lichter auf bie ^citgcfd)id)te ber lebten Vier beeennien fallen
lägt•
95011 lobten — uttb gebrueften fßrebigten fchricb mircinft
ber gei'treidje ?littor läf;t fid) fagen, do mortuis nil nisi bono.
Ulllein im porliegenben ?fall gilt fo mie uou bem 95eremigten
C“~  צדיקים במיתתם קרואיםio aud) t)0n biefem ihn Oeremi־
genben Sieben, bafi fie felbft im ®rurf (troff be# äeBer# Qlttenta•
teil) ba« frifd) pulfirenbe !rieben behaupten, ma# gemig fein gerin■
ge# aber oerbiente# 20b ift. Ser nicht an bem ,/pr01eftanti|d)-(Sin■
fachen" (— Siedjcn), fonbern an jübifd) Urmüchfigem, genialem,
9iid)tfdjablonenmäjiigen1 Wohlgefallen finbet, mirb fid) beeilen
biefe fprebigteit (b׳e aud) bcrrlid) auegeftattet finb), recht halb ju
taufen, beim auger btm fid) felbft ju bereitenben Vergnügen mirb
er nod) ^ieVurdj human honbeln, benn ״ber Ertrag ift jur 55er’
mehtung eine# Scgate# be# üirremigten beftimmt," ®em maeferen
üflutor aber fagen mir unter bem 21 uebruef aufridjtigfter ?Inerten■
tiung unb unfer bem ßinbritcf ber geiftig gcmütfjlidjen Crbnuung
ein herjiidie# !'־•צ־ הילך באורייתא

geliert, uitgar. ^Jonar^te.

(is ift fciitni ghiublid), M JU'.d) all öein, maß
bereits bie gefamnite in- unb ausläitbifdjc fßreffe, olfite
Unter'djieb bet fRi^tuinj unb ber fßattheiftcllung über
Deäk Vobcnbes uub ®al)rts gefugt, nod) irgeub ettuns inftiiiibe fei ben intelligenten Sefer ober §örer ju
intereifiren, ober gar anjuregen unb ju betoegen. llnb
bod) müffeii mir es jur Steuer bcr 3öal)rl)eit geftel)en,
baß bie fRebe, meldje £)etr ©r. Sam. Äol)11 am 5 $).
im !)icfigeu ifr. Sentpel bei ®elegenljeit bes abgcljalteneu !Requiems in uugarifdjct Sprache hielt, auf alle bie
anmefenbeii ja()lreid)en Buhörcr einen mal)r()aft üßerwättigettbeit ßiitbrucf machte. Sßir mürben biefer er!)abeiten !).Reifterrebe, bereu Beröffe11t(id)1111g mir entgegenieben, nur ')(bbriid) tljun, mollten mit-Sinjelnes, ausjiiglid) miebergeben — Söir lagen baber nur, bah fd)0n
ber Tert, meldjer ber hochbegabte fRebttct mä()lte ein
febr gelungener mar; eS mären bie ®orte bes Ih'ofeten
Sef.  והיה עיניך רואות את מוריךu. f. m. genier, bah
ber fRebner felber fo begeiftert unb innig fprach, bah
biefe innige Begeiftcrung fid) not()menbiger ®eife ben
3ui)örer11 niittljeilen nnifite. Bei biefer Gelegenheit ntüffen mir nicht minber lobcnb bic ganje Orbnung bet־
geier, baS l)armc11ifd)c Sneinanbergreifeit, mie bie erecutirten GefangSpiccen burd) '!Reiftet griebmann unb ben
gutgeidmlten (ihor bernotheben. D.Rit einem ®orte, bie

geier geilt Deäk unb fie mar eines Deäk’s oollfonimett
mürbig.
%* Befanntlid) mar baS fRonbeau imStabtroalbd)en vis-a-vis bem großen ftäbt. Gaftl)aufe ein VieblingspläUdjen Deafs, iuo et bei günftiger ®itterung in einein bet bort aufgeftedten 2lrmftiil)[e in Gefellfdiatt non
Ijeroorragenbeti 'perfoiten ju ^erbringen pflegte, ber
Steinme|1neiftcr
§. ®rünmalb bei! unfere gefd). f?efet bereits ansbiefen Blättern feiincii, (jat nun bei ber
Stabtbeljörbe angefudjt, jur (Srinnetuug an ben uiiuergefjlidjen *Patrioten, an berfelben (Stelle einen MrinftiiRl
aus Granit aitbringen ju bürfen. ?a aber ber Gefucbfteller biefen Stul aud) mit einer Snfdjrift in Golblettern ju nerfeljen ivünfdjt, fo mirb ber ÜRagiftrat gebe•
ten ben Seift biefer Snfd)rift jn beftimmen.
*** ®loiitoq am 7. bie)'c6 SR. Betoiiftntcete mich bic Ijicfigc ifr.
fiaiibeSlchverpräparaiibie ein {Requiem. Vcrr ®ircctor §ei1trid) ®eutfdj hielt
eine ltnfl. gciftpolle Stete, in ber er unter Snbcrem fugte: ©01)1 hatte ®eat
noch anbere grojte gelben, uoructtilich einen ßötoö« jur Seite, ber reblid)
mithatf bie ©iffctifthaft, ba« Sthttlntefcii, roeldje nur iiti freien Stoben
gebeiljen, eilte bauernbe Stätte im theuern ®aterlaiibe ju griiuben, aber
®ent mar c« eben, ber ben ®oben fdjttf! ®er geiftbofle !Hcbner führte
ferner 011«, bap ber ®niriotiStnu« nidjt eingelehrt merben fann, tritt
®egenftaiib ber ®ifciplitt fei, fonbern berfelbe miiffe unfern .*iitibertt 00m
jarteftem Sliter an a n c r j 0 g e n merben, uttb ba fei ®eat eben bte
hefte (SrjiehuugOmeifc burd) fein lendjtenbe«, mnfterhafte« ®cifpiel, unb
14)10$ feine !Hebe mit ben ©orten : Sinb mir bod) lauter ®eat’« *) unb
ift hoch fein ffiappen ®11d) unb gebet gemefen, welche ja and) unfer Sdjilb,
Stu« ben Citoten heben mir befonber« Ijeroor bie fdjönc Steile: SU« ber
®atriard) 3acob ftorb, erjäblt ber Salm, ba ftiegeti bic giirfteit bon ihren
thronen, unb legten ihre Jtroneii, ihren Schmuel auf bett Sarg be« grei־
fett grjootcrä u. f. m. Stidjt minber etijcbetib foll ba« !Requiem in üfen
au«gefa(Ictt fein, bei welcher Gelegenheit .'?err ®r. ®olbberg eine hcijcrhe»
benbe Diebe hielt
*** 3m ifr. Stempel ju Steupeft gefd)iebt am 17. biefe« SÄ. bie
Sitthülliiiig ber galjue be« bortigen ifr. Ärauteitbereitte«, (jefdjtniicft mit
ber in Seihe geftirfteu 311fdjrift; ״Deäk Ferencz, a ltaza bölese emlekeill.“ ®ei biefer ®elegenljeft mirb auch ber ®rauergottcSbienft, mit ung.
®entrebe, abgeljalten. ®emeinbe u. ®erein gaben ber SanbeJtrouer proto־
to(Iarifd)ett Slu«br1tcf, uttb mirb am Sterbetag ®eat'ä «(!jährlich ®etter«(־
betfammlung nnb ftatutenmäfiige ®ebeutfeier abgebalten.

jßendjtigung.
Sri ber b. Str. blieb auf ber erften S. und) bem ©orte: ©.’Ijmuth
ba« ©ort ״liadjjumeuien“ uttb in ber ?(tun. S. 38, nach fd)tner)licher,
ba« ©ort ©״eife“ au«.

e u i f l* e t 0 1t.
^:anfe.
(5inc (irjablung ans bem jübifätn Sieben,
bon

Jattief Wörmann.

3. ^interüffitßeu
(gortfepuuq.)
®ie beiben ®!ättitcr gelangten itt bic buntle ffiirtl)«ftube, bie
mol)I bie ״golbene Sonne“ im Sdjilbe führte, ttiemai« aber mit bereu
männern unb IjeUcrit Strahlen Setaniitfcbaft modjte. — ®iefe ©irtb«־
ftube hatte einen eigenen Äolcnber, int Sommer mar fte tult, im ©in־
— ©aut bem großen Sacfofen, ber in ber (Scfe be« Simmet« ftatib —
bi« jum ®crfdjmatbtcn hc’f’ ־־־
jefecr 3al;rc«jeit aber äujhrft finfter —
®a« garftfgc ©etter branden, mcldje« bcr Slmttbragouer gemifi nidjt fthö־
ttcr gefnnben hätte al« ba« geftrige, trug ba« feinige baju bei, bie fonft
tiirglidjc ßichtbefdjernng be« Bemad)« noch ju fdjmäkru, unb ber legte
Dieft oon Sagc«hellc, bcr iljm noch blieb, mürbe burd) bic Dlnmefcnheit fo
Bieler SÄcnfcheit, mie fie bic ffiirtb«ftube jur ״golbeneii Sonne“ noch

*) ®tau «nt:6 nämlich wiffen, bafi ®ent im llnq» Stubcnt bedeute.
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mal» beifaminen faß, um ein ®ebeutenbe« *erbuntclt. — ©a ftanben
mehrere arme Keiber mit in ßumpen gebüßten Sinberu auf ben ärmcii,
auf einer ®aut faßen mehrere alte Mütterchen ftößnenb uub tlagenb, bort
ftanben einig» Männer, bic rechte ober linte 0anb in einer Schlinge tra־
genb, in ber Sähe be» Ofen« ftanben mehrere bauJbactige Mäbcßen, bie
$anb vor bem Munbe ßaltenb, fie mußten feßon etwa» von ber ttivili•
fation belecft worben fein, beim fie fühlten einen mobernen Schmer), beu
fonft ba« ®auernvolt nießt tonnte, — beu 3aßnfd)mer). — Dieben ber
tßüre faß ein Mann, ber fid) immerfort an beiben giißeti rieb, eine unb
ber anbere hatte ba« eine ober anbere äuge verbunben ; turj aße Ärant«
beitfelemente be« tlcinen Orte« feßtenen fteß in ber ffiirlßJftube ba« fRen־
bcivoii» gegeben ju ßaben. — 4» war im engften htaume efne förmliche
SunftauJfteflung ber menfcßlicßen ®ebreeßlithfeit. — ffia« wiß bie Menge?
ffia« bebrütet ber 3ufammen(auf ? Scßaje ©ottor hatte e« fogleid) beim
®intritte in« ffiirtß«hau« erratfjen. — Sehen Sic, sperr {Rabbiner, fpradj
er )11 feinem Begleiter geweubet, aße biefe ßeute fommen )11 mir, ba«
finb lauter *Patienten. — 6« tßut mir nur leib um bie Webejin, baß
unfere äbfaßrt babureß etwa« veqögcrt wirb, id) werbe e» jeboeß fofeßneß
al« möglich maeßen, eintragen wirb mir bte Satße fonft nießt«. — ®ir
haben ba« bloß bem Jtutfcßcr )11 verbauten, ber tann fuß vom ßiefigen
Bier feßroer trennen, fo hat er aße Ärantcn be« Orte», bie fuß noch be־
wegen fönnen, jufammengetrommelt, um nur rcdjt lang: beim ®lafe
ftßen ju tönnen. — ©er ©oftor machte ficß gleich an feine ärbeit, er
fragte einen nach bem anbern über fein ßeiben, unb hatte auch für jebe»
ein Miitel, manchen ber *?ilfe fudjenbeii reichte er fogleid) au« feiner
Safcße ein '4311(uercf)et1 ober gläfdjdjeii. — Scßaje ©ottor ging nie ohne
5afcßenopot()efc au« — anbern crtljeiltc er einen hfatß, uub bic« aße«
ging mit einer Scßneßigteit vor fid); wie fie nur bei einem ״ffiunber•
bottor“ vortömmt. — ®« war überhaupt uießt Schaje ©ottor’« äit, fid)
viel mit feinen *Patienten ju unterhalten. — ©ennoeß vergingen bei
biefem Oefcßäfte anbertßalb Stunbcii, bie bem uiigebiilbfgen fÄabbi wie
Monate vorfamen. änd) ber ©ottor war froß fertig geworben )11 fein, er
baeßte au bie fÄcbejin, unb war nid)t oßue Mitgefühl für ißre uube־
)tveifclte angftooße Beforgnip; bu« Honorar für feine ambulante *Pioji«
tonnte ihn für bie verlorne 3cit uießt entfcßäbigen. — ©ie meiften *P□־
tienten fragten woßl — ..®a« bin feß fcßulbig ? ober in meßt *Borfidjt
verrathenber Keife. — .,®in id) etwa« fcßulbig■■ ? aßein ba« latonifeße —
..'.)liebt«“, welche» bic ganje äntroort bi« ©ottor« au»1nad)te, hatte fie voll־
Itänbig befriebigt. — Stur eine« ber roißivangigen Mäbcßcn am heißen
Bacfofcn brnd)!e oßne viel ju fragen, ber Erhaltung feiner 3äßnc ba«
Opfer eine« ftlbcrncn 3wa11j(ger« — ba« war auch bie ganje ©elbärubte
be« gefueßten $ei(tünftlcr« fiir ben heutigen ©ag. — Man wirb bcpßalb
ben ®erufJeifer Scßaje ©ottor'8 uießt verbäeßtigen, wenn er fuß nicht
minber wie ber {Rabbiner nad) ber ■gtcimatß fehnte; nur ber S11tfd):r
fdjien wenig von bem ®cilenßeimer Heimweh )11 vcrfpiiren — ba« Biei;
ßatte für tl)11 mel)r änjießung«fraft al« aße IHei)e einet ffiintcrianbfdjaft
©ie Meifenben verließen ba« ®irtßsßaii«, uub im fcßneflcii ©rabe
ging «׳nach ffieilcnßeim. — äl« fie nun mehrere Minuten lang bureß
ba» heft'flc Schneewehen baßin fuhren, oßne ein Kort )11 fpreeßen, begann
ber {Rabbi: {Rcb Scßaje! Sic ßabcu mir vorhin, als wir au« ber ffanjlei
gingen, eine Semertung genweßt. bie mir tief in bic Seele brang, id)
ßabe nicht« erwicbert, weil icß fic nießt redit ju faffeu wußte, aßein jwei■
fein Sie nidjt barau, baß icß mit 3l)ueu fiißle, baß mir 3ßrc Sage jum
§erjcu geßt. — 3cß ßabe jum Oeftcrn barüber naeßgebaeßt, unb ßabe
wirtlidj gefunben, baß Sie in 3ßrcr Einfamteit fid! nid)t gliicflicß fiißleii
fönnen. — ®« ift wirtlich fo, erwieberte ber äugerebete nad) einer turjen
'laufe, icß fttßle inid) einfam, verlajfen unb unglüctiicß, nm c« 3ßncu
tut) ju fagen, icß ßabe bic äbfießt mid) wieber jn vcrel)(ifd)cn, unb um
e« 3ßncn noch fiiijer )11 fugen, meine ffiaßl wäre bereit« getroffen, icß
liebe, wie nur ein junger ®tann von 24 3aßte11 lieben tonn — icß liebe
bie treue ©iencrin 3ßre« §aufeS, id) liebe bie ©ante. — Eine glüßenbc
!Nötße fiberjog bei biefeu ®orten ba« äntliß be« ©oftor — «׳großmanu
feßwieg ein ffieildjen, feine Miene verriet() iveber Mißftimmnng nod)
Ueberrafcßmig, enblid) entgegnete er im rußigen Sone: E« liegt nießt«
Unnatürliche« barin, baß bie ©ante aueß einem ältern Manne bic fiißen

(Sefüßle ber ßiebe einft&^en föiine, nub ebrtifo finbe id) 3l>re äbfießt fid»
wieber )11 vereßlicßcn, gaii) ■atürliclj uub gerecht, uub fj ungern« m r
eine fo treue Seele wie bie taute ift, aut bem Vaufe verliere:!, fo wären
Weber id) nod) meine grau fähig bu« ®lütt eine» ®efen« )11 ftöreu, ba*
un» fo viele Betveife von ßtebe unb treue geliefert. — Meine grau
wirb nod) heute ober Morgen mit ber taute über ben ®egenftanb fpreeßen.
©en ganjeu ®eg über würbe weiter fein Kort jivifcßen beu 9tei.
fenbeu gewecßfelt. ©er Sntfcßer hatte einen feßr verträglichen Magen,
feine fußrmännifeße ®ei|te«gegenwart hotte ihn feinen ftugeiiblicf verlaffen,
al» ob er nfemal» in ein Biergla« gegueft hätte. E« ging ohne Störung
im trabe fort, unb grobmann atßmete frifd) auf, al» er be» heimatt)[!־
d)en ©orfe» anfiehtig würbe. Sie waren eben auf eine änßöße gelangt,
von ber e» tßalabwärt« in» ©ort führte, al» fie fnapp un bem ®agen
ein tief verbüßte« graueujimmer flehen faßen, ba» mit aßet .Straft gegen
ba» Scßneegeftöber ju täinpfen fd)ien — grobmann erfannte fogleicß bie
taute. — Stiß ()alten 1 rief er in Sdjrctfen bem ftutfeßer ju, unb in»
felbeit äugenblicfe ficß au» bem ®agen l)erau»lcßnenb gegen bie taute geweiu
bet fragte er: 3ft etwa» )11 $aufe vorgcfullcn ? — Wirfjt*, gor nicfjte, ®ott
fei ©auf, erwieberte bie taute rc.fcb, »nb mit heiterem ßäcßeln, nur bie
grau ift feßr beforgt, ba höbe ich mid) uubemertt auf bett ®eg gemadjt
um ihr bie ®otfdjaft 3ßrer SÄücffiinft jeßneß bringen ju fönnen. — ©a»
wirb wohl nicht angeßen, bemertte grobmann beruhigt. — ®ir finb frü«
her )11 §aufe al» Sic, fepen Sic fid) auf ben ®agen, unb fahren Sie
mit un», e» ift ja ein furchtbare« ®etter. — ©ie taute, fonft fo geßor־
fam auf jeben ffiint ißre« £>errn, war biebtnol nicht geneigt ber (Einlabang )11 folgen. — @in getviffe«, ihr felbft 11id)t tu re« ®efüßl il)ter
Kciblid)t<it fegte iljr, bap fie ben Mutl) eine« feleftftänbigen Mißen«
haben muffe. 3d) baute, fprad) fic fonft aber entfeßieben, ich fahre nicht,
reifen Sie mit ®ott, ich werbe halb iiadjtommeu,
S« war in fpäter *Äad)t bc«felbeu tage«, an bem unfere :)teijeii•
beit ihren furjen aber befdjroerlidjeii ®eg jiiriicflegteu, al« bic .'Rebejfn,
unb bie taute allein bei tifdje fügen mit weiblicher panbaibeit befdjäf־
tigt. — ©ie Äinber waren längft jur Stuße gebradj), aud) grobmann,
von ben Müßen be« tage« erfdjöpft, hatte bereit« fein ')iiidjtlager ge־
fließt. — Sie beiben grauen fpradjen eben von b 11 Erciguiffen be« ©a־
ge«, al« bic :)tebejin wie folgt begann: ßiebe §inbel! id) habe 3l)1teu
eine Mittljeilung ju machen, bic 3i)r ganje« ßebeu«gliict berührt, — Sie
finb nod) jung, noch fdjön, 3ßrc ©ugenben verbienen ba« ®liicf einer
felbftflänbigen £1äu»lid)feit. — ®in foieße« ®liict bietet fid) 3()nen bar. —
Sic fenneii ben ©oftor, er ift wobl alt, aber noch immer träftig uub rii<
ftig, er ift gelehrt, rcid), brav, ein Mann von Eßaratter. Er bietet 3l)1ten
feine §anban, er bat um bic 3ßrige förmlich bei meinem Manne geworben,
Sie tonnten an feiner Seite ein jufricbence gliieflid):8 ßeben führen. —
©ie ffiirfuig biefer änfpraeße tonnte ber 9iebe)in fein ®eßeimniß blei־
beu. ©ie tonte würbe leichenblaß, unb ftarr wie eine S:atue, feine Mu«■
fei ihre« ®eficßl« bewegte fid). Ptöfcl groijmaiiu bereute c» faft, bem
'Auftrage ißre« Manne« fo fdjnefl golge gegeben ju haben, ©ie taute
tonnte einige Minuten lange nicht fpredjcn, eublid) nacßbcni ein heftiger
©Ijränenftrom ihren äugen entfloh, gewann fic wieber bic Straft ber
Siebe. — tljeuere grau, fprad) fie in roeljmiitßigcm tone, foflte ich
3()ncn etwa läftig geworben fein, fo will id) Morgen, fo fefjruer c« mir
anföinmt mein Biiiibcl feßniiren, unb ein §au« veriaffen, in bem id) mid)
fo ßeimifd) fühle. — ®ute, gute tonte! entgegnete bic »tcbejin, uub
eine ©ßränc glänjtc bei biefen ®orten in ihrem fdjöncn äuge, wie fön־
neu Sic auch nur fo was beuten. — E» tollet un« ein feßwere« Opfer,
Sie von un« ju laffeu, wir lieben Sie fo innig, bod) nufere ßiebe ift
nießt eigenniißig, 3ßr ®lüct geht 11118 über äße« Sie inüffen mir nießf
gleid) eine eiitfdjeibeube äutwort geben, überlegen Sie wol)l, ob Sic bem
Manne, ber Sic fo innig liebt, 3l)te §anb reidjen wollen.
Meine £>anb, entgegnete bie taute leife, wäßrenb eine ®lutßröt()e
iljr früher fo blaffe« äntliß bebeefte — id) ßabe teilte §anb mehr )11
vergeben, meine §anb ift nicht meljr frei, ich bin eine vcrßeirathetc grau,
ich bi n ® er m ä () 11!
(gortfeßung f■•* ,/j

in ber Beilage.

Beilage yt 9?r. 6.

מצרת מא שין
Mazzes- und Vorknet maschinell.
darauf Weflettireubc werben ()ieburd) aufmertfaiu gcuiadit. ihre fBeftellungeu je früher yi wachen bei
ZE-!eo^old_ ZF’ei^xrel,
^ifenntöber Sparljcrb unb !2Äaftfitnenfitbrtftant.
fBnbapeft, VII,, '^feifergaffe 9ir. 22, im eigenen vaufr.
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^rei$60־uraute werben auf Verlangen gratis !ußcfenbct.
$n unterem Verlag ift fo eben erfduciicn:

scho Befähigung, unbescholtenen, religiös-moralischen
Lebenswandel, sowie über Altor und ihren! Familienstand auszuweisen.
Musikalisch gebildete werden boforzugt.
\ on den zu Probovorträgen berufenen Reflcctanton liabon nur die Acccptirton Anspruch auf Vergütung
der Reisekosten.
Boworbungstermin bis Ende März I. Jahres.
G ran. im Feber 1876.
Der isr. Gemeinde vor stand-

Stcal'-gncpcoiopäbie für gSiBef
TAEMUD

WÖRTERBUCH,
für ®ibelfrcunbe, Theologen, Siiviftcn, Veljrer etc. 2
von
Dr. J. Hamburger,
Canbrobbtnet

Strelitz

ZtvLelclen'bia.rg■.

J. Saphier's Schnellpressenbuchdruckerei

'Jlbtl). II. §eft II. 1,50. Essäer-Haftara — (?lud) bie
bereits früher erfdjienenen £>efte, ber I. unb II. fjlbtlj•
tonnen burd) uns bezogen werben.
■
®ien, 2. fteber 1870.
BRÜDER WINTER,
*Biicblwnblung. ®ieu, ?Jraterftrii&e !1.

Monogramme u- Siegelmarkenfabrik

Concurs.

i
$

In der Grar.er isr. Relig onsgemeinde sind mit 1. August 1876
folgende Stellen zu besetzen.

1. Die Stelle eines Rabbiner mit dem jiihrl. Gehalte von 800 fl. ö. W. freie Wohnung und üblichen
Emolumenten. Reflcctanten, welche Qualificationszcug01880- הת“ות ד״ראהbesitzen, müssen vorzügliches talinudisches Wissen, und zeitgemässe Bildung haben, der ungarischen und deutschen Sprache vollkommen mächtig,
zur Leitung der Kindorscliulon und Erthoilung des Religionsunterrichtes für Obergymnasial-Schüler befähiget
sein.
2. Dio Stolle eines zeitgemässen Kantors, der auch
״Notariat zu führen befähigt sein muss, mit dcmjährl,
lohalte von 600 fl. ö. W. freie Wohnung, üblichen Emo׳.!menten und Notariats-Gebühren. Bewerber liabon sich
■' '׳falls mit legalen Zeugnissen über ihre fachmänni-

eflcctuirt Briefpapier. Couvorte mit Firmadruck und Prägung in allon Arten Visit- und
Adresskarton sowie auch Einladung»- urd
Trauungskarten zu den billigsten Preisen.
100 St. Briefpapier mit Monogramm. — .70
100 St. C’ouverto mit Monogramm . — .70
100 St. Trauungskarten..................... 2.—
1(100 St. Ilanfcouverte m. Firmadruck 3.—
1—52
in allen Arten Gravuren als, Monogramme.
Sclhstbcfouchtcr, Siogclstauzen, Siegel, Wnppen und Ilochdruckpresson sowie allo in dieses Fach einschlagenden Artikel.
1 St. Ilochdruckpresse gravirt m. Firma 2.50
1 Ilandstambil gravirt mit Firmasammt
Blochkasten und Farbe..................... 3,—
1 Geschäfts-Siegel
1.50
Ehrwürdigen Rabbinaten und löbl. isr, Gemeindeknnzleion empfiehlt derselbe Graveurarbeiten auch in hebräischer Schrift.
Budapest Innere Stadt Universitätsgasse

GRAVEUR
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) gii. 8°rm unb 911pnlt unter Cer Sufernf i|t bte Ptebattiou niipt uetnutivortlid).

Graf Kärolyi'schen Palais

®ir beeljven ung bic '?Injeige 5,11 mad)cn, bafi wir ()euer unter ritueller '?luf|id)t
beg §crrn fSabbincrg griebmaiin aug («a
lantba
5?;

Oster-Zucker

■י
־יאו

צוקער של פסה

erzeugen unb bitten, ung Aufträge redjt^ei-•& ־.
tig jugeljen au laffen.
32'

Dioszegher Zuckerfabrik.
;?iolefllf, ^relßu rger^omi tat.

0 S T E R M E I I L.
®ir beehren und (jieinit befannt 511 mad)cn, bafi
wir unter '?luffid)t bed eljrwiirbigeii  ?יb e r-9־i a b b i 11 a t e
oon 9llt*£)fen Gftermel)( in befter ■Gualität erzeugen
unb erlauben ung bie eljrfamcn ifr. Äultuggenieinbcn
unb fonftigen JRefleftanten einjulaben, ung iljre '?Infträge reditjeitig ju^uwenben, bamit bie Givngiing nnb
?Iblieferung feine ®erjögerniig erlcibc.
'Bnbapeft, am 12. Sanner 1S76.

Vereinigte Dampfmühlen
bet llng. allgent. .Hvcbitbnnt.
('?1 ndtbrinf wirb nidit l)onorv:).

erzeugen wir auch dieses Jahr unter der
rituellen Aufsicht des hochwürdigen Palänkaer Ober-l{abbi11ers, Herrn 1-'. 111 a n 11 e I
Deutsch,und empfehlen uns den geehrten israelitischen Gemeinden und Privaten
zu recht namhaften Bezügen.
Die Vermahlung mittelst WalzenStuhlungen hat bereits begonnen und kirnneu diesfällige Aufträge prompt ansgeführt werden.
Konkordia-Dampfmühl-Aktien-Gesellschaft.

2Bu.cia.pest.
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Dr. MORITZ HÄNDLER
Dr. der Medizin und Chirurgie. Magister der
Geburtshilf und Augenheilkunde
heilt gründlich unter GARANTIE eines
glänzenden und dauerhaften Erfolges

GEHEIMEKRANKHEITEN
jeder Art.
1) Alle Folgen der ONANIE als:
Pollutionen. Überreizung. Samenflüsse,
besonders die
1 31 1? 0  ?!ך12  זינz
(geschwächte Manneskraft) ;
2) Harnröhrenflüsse (noch so veraltet ),
syphilitische Geschwüre der Geschlechts«!•gane und secundiiro Syphilis in allen ihren
Formen und Verunstaltungen. 3) Stricturen
(Verengerungen der Harnröhre). 4) Frische
und veraltete Scljlcintflüsse bei Frauen, den
sogenannten weissen Fluss und die daher
rührende UNFRUCHTBARKEIT.
5) Hautausschläge. 6) Krankheiten der
Harnblase und Harnbeschwerden aller Art.
Ordinirt täglich: Vormittags von 10—1 Uhr,
Nachmittags von 3—5 Uhr und Abends von
7-8 Uhr.
Wohnt PEST, innere Stadt, Schlaugengasse Nr. 2, Ecke Schlangen- und
Rathhausgasse im Rottenbiller’schen
Hause, 1. Stock, Eingang an der
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beantwortet und Medicamente besorgt
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®udjbrutferei ®igniunb Sdpvmj, 3 .fttoncngnffe Dir. ls

