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®as ^äßrifipe ^81iHer0afut.
3Bie Wir ben Tage«blättern entnehmen, wirbelt auch in 

®läpren ba« neue Statut viel Staub auf unb jwar wirb e§ 
bemfelben gar febr verübelt, baß ben *Rabbinen ba« votum 
decisivum auch in cultuellen Ülngelegenpeiten genommen Wer־ 
ben foll unb wie ba« Schlagwort beißt, blo« ber jeweilige 
?!orftanb al« omnipotent fich geriren will! 1

*Jlufricbtig gefagt, feben wir pierin nur einerfeit« bie 
rädenbe Nemesis, anberfeit« nur eine Üßobltpat für bie gute 
Sache be« S°üfcpritte«, ja ber !Reform, unb enblicp felbft eine 
?Bopltbat für bie — !Rabbinen felber.

Unfere aufgeflärten unb gebilbeten !Rabbinen — geben 
Wir un« nur feiner Täufcpung unb feiner SUufion bin — ^abett 
e« längft erfannt unb wiffen e« wohl beffer al« bie gefammte 
ignorante Haienwelt, baß bie alten $uftänbe im religiöfeit 
Heben Sfrael« fid überlebt haben unb unhaltbar geworben 
finb, benn biefelben collibiren nicht blo« mit unferen gefammten 
Slnfcpauungen, fonbern, ioa« weit fcblimmer, mit be« Heben« 
*ßrari«. 6« ift ihnen allen, fo wie un« felber befannt, baft ber 
halbe Scpuldanarud überfliiffig unb bie anbere Hälfte wenig 
taugt. Unb hoch wa« leiften fie unb wa« thaten fie unb wa« 
tonnten fie tbun? *Jlidt«! ®enn welchem !Rabbiner fönnen unb 
foilen wir e« jumutben bie Initiative ju einer !Reform ju er־ 
greifen, um fich für bie Sllaprbeit jum ®lärtvrer ju machen ? 
äBer foll ba« Cbium auf fich nehmen in feiner ©emeinbe, unb 
gäbe e« auch nur einen närrifdeit Kaub in berfelben, weidet 
an ben verrotteten Schrullen hangt, auch nur bie minbefte *Reu־ 
erung einjufübren ? Sagt boep fdon ber Üßeife (Kob. 9. 18. 
unb 10. 1) baß ein Sünber viel gute« jugrunbe richtet unb 
baß ein wenig Tborbeit werthboher fei at« 3ßei«heit unb 2ln־ 
feben ! Unb ba bie ©emeinben bie« enblid einfeben, baß Von 
ben !Rabbinen ba« £>eil unb bie !Regeneration be« Subentbum« 
nicht auägepen fann, warum foHen fie nicht felber bie Sache in 
bie föatib nehmen, umfomept al« fie ja überjeugt von bem 
guten SBiHen ber !Rabbinen finb .... bte nur niept — fönnen 
unb biirfen ... aber aUjugerne... wollten.

*!Illerbing« ift e« weipr, baß wenn bie Cmnipotenj bem 
jeweiligen *•!)orftanb in bie föanb gegeben ift, man e« gar 
leidt erleben tann, baß man unter bem !Regime be« einen $or־ 

ftanbe« in ber Hanbe«fprade, barpaupt, mit ®rgel unb gemifcp־ 
tem Gbor betben mirb, wäprenb ntatt unter ber !Regierung ei־ 
ne« jWeiten ״Esö Mekömon" ect. it'ieber einfüpren werbe, 
aber ba tpeil« bie SBorftänbe (befonber« in ®!ähren) viel ju 
gebilbet, um etwaigen ®lajoritäten in beren ©emeinben vor 
ben Kopf ju ftoßen unb fo eine Serflüftung pervor ju bringen, 
tpeil« aber auch bie mäprifcpen Suben viel ju wenig übermü־ 
tpig, biet ju projeßunluftig unb leiber größtentpeil« aucp viel 
jtt inbifferent für alle« wa« jübifcf) unb *Religion tyeifit, al« baß 
auch nur ein £!apn nad;einem ganjen Sad voll fogenannten 
religiöfen fßlunber« träben follte, fo ift bon einer folcb möglichen 
Gonfequenj nicht« weniger al« fyurcpt ju pegen!

®iemäprijden !Rabbinenfülltenbapernicbtnur nicht ge־ 
gen, fonbernvielmehrfürba« Statuteinftepen unb frop fein, 
ihnen eine Haft abgenommen wirb, welche ber SBiberfprucp ip־ 
rer innerften lleberjeugung mit ipren Üßorten unb föanblungen 
ihnen auferlegt.

Sßahrlicb follte ba« Subentbnm je munb־ unb panbgerecpt 
für alle 2ßelt Werben, fo gibt e« nur ba« eine ®littet, baß ba« 
Haienthum bie Sache be« cultuellen fyortfdritte« pinter bem 
*Rüden ber !Rabbinen in bie $anb nepme. Snfolange bie« nicht 
gefdiept, mißt alle« !ßrebigen, alle« finobiren, alle« ®acpweifen 
unb alle Schreiberei nicht«, weil ber arme !Rabbiner an igänben 
unb ftiißen gebunbeti, ben ®lutp nidit paben tann unb 
barf !Reformen einjufiipren.

®er Kampf jWifcben ffinfterniß unb Sticht batirt wol nicht 
oon beute unb geftern, wie jeber Kenner ber jiibifcben ©e־ 
fdicbte weiß. Schott jur 3eit ber Schulen ^iUel’« unb Scpa» 
tnai« Wütbete ein folder Kampf, warum ging trofcbem ju allen 
Seiten ber *Jiigori«mu« fiegreicp au« bem Kampfe pervoor? ®a« 
ftnbet eben feinen ©runb barin, weil ba« Haientpum außer» 
palb be« Sdlacbtfelbe« al« inbifferenter $ufcpauer ftanb unb 
feinen lieben Tröbelfad lieber noch metyr füllte al« abfepüt» 
telte! glitte ba« Haientpum längft fich brein genrifc^t, fo pätte 
bie talmubifche Gafuiftif fepon längft ihr föeer hon Spifcfin« 
bigfeiten in« gelb gefepidt, um ju beweifen, wa« eigentlich 
gar nicht bewiefen ju werben braucht, nämlich, baß unjäblige 
®inge in ber jiibifcben !Religion, frembartig, überfliiffig unb 
unhaltbar finb.-------
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äßir wollen burdiau« nicht behaupten, baß bie Borftänbe 
ihre diabbinen nidit um beren wiffenfchaftliche Wutachten bei 
einjuführenben Steuerungen angelten follen, ba« wäre aller־ 
bing« ein unjurecbtfertigenbe« Sorgeben, aber ber Borftanb 
fei allenfall« geftält, wenn e« in einem folchen ('Machten beißt, 
irgenb ein diabbiner be« 'JRittelalter« verbiete ba« ober jene« 
auf ©runblage irgenb einer ähnlichen nod; früheren Autorität, 
unb ähnlicher ©inge I (Sin SOiofe« gfferl« hat un« nidit um 
ein föaar mehr ju gelten al« irgenb ein Seminarrabbincben!

S®ir machen un« auf dßiberfprüd'e uub SBiberlegungen 
gefaßt, befonber« hören wir fchon jeßt ben BorWurf, baß wir 
ba« diabbinertbum begrabiren, überfliiffig erflären, unb boch ift 
gerabe ba« ©egentbeii Wahr. Tenn währenb heute jahlreiche 
©emeinben rabbinerlo« finb, weil fie fid! eben für ben gewöhn־ 
ten Scblenbrian unb für ißrebigten, bie gegen ihre Anfiditen 
anfämpfen, feine Saft aufbürben wollen, werben fie in folcbem 
gälte be« Sehre« unb be« berathenben greunbe« nidit entratben 
tonnen!

3a, währenb jeber ©ebilbete beutjutage ben Wiffenfchaft־ 
Heb unb filofofifch gebilbeten diabbinen für einen Sügner, 
Heuchler unb Gomöbianten, ja für einen bloßen ©efchäft«1nann 
anfiebt, ber in ?Religion ״macht", tonnte ber diabbiner bann 
Wirf tief' ehrlich unb aufrichtig fein unb fo nur an Sichtung 
gewinnen.

©a« gubentlnnn felber aber gewänne nur an Sicht unb 
Klarheit, an Anertennung unb 'Ißabrbeit, verlöre aber aud) 
— fo manchen 3efuiten unb Heuchler! '111111 ob ba« einBerluft 
Wäre, ba« mögen unfere Sefer entfebeiben.

©r. üBaf. 

•Jkifefötäjen.
Schon unfere diabbinen haben ben Welehrten angeratben, 

baß fie öfter« jur Erweiterung ihre« ©eficht«freife« unb ihrer 
Kenntniffe wie jur -Bereicherung ihrer Erfahrungen, ben be־ 
engten unb begräitjten Sßirtung«trei« verlaffen unb dieifen 
unternehmen follen רגלים שמבתת*ם ת״ה אלו לרגליך תבו והם  

ח,א תורה)ב״ב ללמוד למדעה וממדינה לע- מעי־ ) ®ie dieife־ 
befd'reil'ungen, Welche ba« ©efehene unb Erlebte ftijjiren, 
haben für Erfenntuiß ber diatur unb ber intelectuelleit Ent־ 
Wicfluitg ber Bölter einen unberechenbaren diußen. ©ie jübifche 
Siteratur be« dliittelalter« bat eine nicht unbebeutenbe dieife־ 
literatur auf juweifen. ©ie 'Jicifewerte be« guben 'Bejamin von 
Tubella unb be« gben Safir unb vieler 9lnberer finb wichtige 
Duellen für bie Kenntniß ber mittelalterlid;en 'Berbättniffe 
unb ber ©epflogenbeit ber nad' allen diid'tungen ber dßinbrofe 
jerftreuten 3uben — 3" neuerer Beit bat fid; nebft biefen wiffen־ 
fchaftlidieit dieifebefd'reibungen eine anbere, leichtere ©attung 
entwidelt, e« finb bie« Berichte gebilbeter 'JJiänner unb grauen 
über dieifen, welche biefelben ju eigener 'Belehrung, weniger 
nad' freinben, nod' taum erforfchten ©egenben, fonbern nad' 
•Drten, weldie burd' ihre Bebeutung für BJiffenfd'aft unb Kni־ 
tur ba« Slugenmerf be« Webilbeten auf fid' jieben. '!Sill inan 
baber ben E11twidel1111g«gang ober ben (')rab ber Bilbung eine« 
Bolte« ober nur einer Bolfstlaffe fennen, fo muß niauit öfter« 
in bie Ipauptftabt be« Sanbe« geben, weil nad! bent Talmub:
( כ )יומא םו£ו עד העולש משוף הולך עיר של המינה קול  
Tie Bolf«ftimme in ber großen Stabt ift bie Stimme be« gan־ 
jen Sanbe«. ©ie .׳oauptftabt ift ber Sammelplaß aller Klaffen 
unb ©attungen von ©elehrten unb Küitftlern, alle Sdjatti־ 
rungeii von '}Jrinjipien, 'Dleinuitgen unb SSillfül;rlid)teiten in 
il;ren gönnen unb Unformen finben in ber Oauptftabt il;re 
Bertreter. 2SiH ein 3ube fid' über fpejielle jiibifd'e Slngelegen־ 
heiten pr-autopsie orientiren, weil bod! , שמיעה דומה אינו  
 fo fann er e« nur in ber ©roßgemeinbe ju Bubapeft לראייה
thun, beim fo wie mau gewöbnlid' fagt: ״fßari« ift graut־ 
reich", fo ift Bubapeft in jübifchen ?Ingelegenheiten inöbefon־ 
bere Ungarn, hier ift ber Sißunbber Berfammlung«ort atter

Häupter ber beftebenben Parteien, von hier werben tategorifche 
3mperative,ftrengeBerhaltung«regeln an bie fßartifane erlaßen 
unb ivie einft von ben Sergen ®eriftm unb Ebal werben <11 
Bubapeft Segnungen unb gliidie erteilt. '-Bevor id; ba« wfthrehb 
meine« lurjen 'Aufenthalte« in Beft Erfahrene, biex flijjire, 
erlauben, Sie geehrter öerr dlebacteur, baß ich über bie Ser־ 
hältniffe einiger ®emeinben, wie fie mir auf bem Schiffe mit־ 
get heilt würben in gebrängter Kür je einen Bericht ert heile — 
31t1 Talmi'b Sanhebrin 101. wirb erjäblt; 2113״ dtabbi Eliafar 
tränt War haben feine Sd;üler ibn befudit, er fagte jtt ihnen 
" ולס בע יש עזה חמה ״ G« ift ein großer Born in ber dßelt" 
baf; auch unfere tränten ®emeinben in Ungarn bie« fagen unb 
!tagen müffen, iiberjeugt man fid), fobalb man mit mehreren 
©emeinbemitgliebern au« verfchiebenen ©emeinben jufammeit־ 
tonnnt. Sobalb man ba« Schiff befteigt, bemertt man mit web 
djer ©ampftraft hier über ®emeiiibeangelegenbeiteii geftritten 
wirb, 'di a b b i n e r, K a n 10 r, $ cb ä cb t e r unb Mehrer 
bilben bie ca sae belli, bie Sdwmre־§abatb, h'e gvrtfdiritt, 
unb fo bewäiren fid) bie äßorte unferer diabbinen aud) an 
unfereiuben: ‘ במחלקת החנו במחלקת ויסעו " fie reifen 
u n b ft r e i t e n, fi e fi ß e 11 11 n b ft r e i t e n. ©ie chroniques 
scandaleuses, Welche in ben frommen ®emeinben Bfrael« ad 
glorian! Dei aufgeführt werben, werben mit ben verfdiie־ 
benen Gesticulationen unb 11tanigfad;en Sprad1־Unformen 
entweber in ©ur־ ober 9)loll־Stimn1e erjäblt: 3” ber ©emeinbe 
ju F—r würbe bie b• geier be« Tage« ju einem unwiirbigen 
geuer be« Streite« jwifcben diabbiner unb ©emeinbe, ber 
diabbiner interpellirte in ber Spnagoge wegen eine« Slufgebo־ 
te« öffentlich ben Kantor, unb ber Borftanb entjog bem 
diabbiner ba« döort, fo baf; er nicht ber ©emeinbe ben Tert 
lefen tonnte, et würbe ä la 'Diofe« von ber Korachrotte eine« 

' fcbänblicheit Verbrechen« öffentlid' gejieben. — (Sin feifter
Belote ober beffer Scbomrebabathler erjäl;lt mit einem '$at־ 
ho« Opperfröminigteit be« f leinen ©aon von ber Scbomreba־ 
batber Partei in B—d, er verweigerte einem trauten Kinbe 
um 3 Uhrdladmiittag« eine Klvftir mit dJiilcb geben ju laffen, 

[ weil biefe« Kinb, horribile dictu. 'Diittag eine gleifchfuppe gegef־ 
; fen bat — ©aß bie niebere Sd'omrehabath einer Steigerung fähig 

fei, Wußte id; nidit, fo bat fich in S—fch eine Schomrebabatgem. 
im Superlativ gebilbet, bie nicht von bem Schochet effen will, 
ber unter Aufficbt be« Beeth־©in, weldie Scbomer־Oabath 

i coinine il taut ift, ftebt, fo baß man hier fagen fann: — וסבבתי
במצרים מצדים 3 n K—c«a wirb ber 'diabbiner, welcher früher 

i ba« geuer be« Streite« anfad'te, langfam burd) biefe« frembe 
geuer verjebrt, feine Partei bat ihm ben diiiden gelehrt; e« bat 
fid) ihm jum Troße eine Sdwmre־f0abatl)־Sarte'i gebilbet, bie 
ibn al« diabbiner ber gortfchrittler fcbimpfen, ebenfo erging 
e« bent diabbiner ju '-Iß—11, aud) biefer flagt jeßt ba« Klage־ 
lieb. ״'!Reine greunbe haben fid' von mir entfernt unb finb 
mir ju geinbe geworben" bie Sdwmre־Oabatl; Partei bie er 
fo groß gejogen, jeigen jeßt ihre U 11 g e j 0 g e n b e i t in furch־ 
terlicher Üßeife gegen Im, fie tb״ verlaffen unb babeu 
fid' einen diabbiner ge lontmen, ber ein Gl;affib in optima 
forma ift, ber diabbiner il—n war gejwungen ein dienegat ju 
werben, er ift nun ber gortfd)ritt«rabbiner — b a b e r i ft 
f 0 vielen diab bi n e 11 B 0 r fi cb t unb Ke 11 n t n i ß 
ber S d' 0 m r e 0 ־ a b a t b 9 ־Ji e n f cb e n 0 b e r b e f f e r U11־ 
m e n f cb e n a n j 11 r a t b e n! — Sßenn einft bie Sänfe fid' 
baburcb berühmt machten, baß fieba« Kapitol in diom retteten, 
fo haben fie fid' in ber (')emeinbe ju K—t einen beroftratiid'en 
diuf baburcb erworben, baß fie bafelbft eine Tbeilung veritr־ 
fachten, bie @änfe־©abella provijirte bafelbft einen Streit unb 
ba bie Tbeilung an ber TageSorbiiung ift, fo wirb gleid! ge־ 
t Heilt. 3d; tonnte nod' mehrere ©emeinben anführen, wo ba« vorn 
Sieifter Korach erfunbene Tbeilu11g«ft)ftem 'jjlaß finbet, aber 
icf) will nicht weiter ben Sefer mit folchen uiterquidlid'en Be־ 
richten, bie bei ben wahrhaften gttben nur Slbfcbeu erregen,
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betätigen, er fann frfjon aus ben angeführten erfeljen, wie 
faul eS leiber in ben ®emeinben ift. — Bdj will nun oejfuchen 
bie Buben iit 'ßeft, weld)e baS Prototyp ber ®efammtjuben in 
Ungarn bilben in ihren 2lrte1t unb 2lbarten, in ihren ®efin־ 
nuitgen unb !Berirrungen tu farafterifiren------- . Tie 3uben in
ißeft wie überhaupt in gaitt Ungarn fann man nach ben fol־ 
genbeit 2ßorten in JJlibrofch eintheilen: ששמ*תם אדם בג* יש  

שטזזם נא־ם ומעש־הם כעור־ם שט־תם כעור־ם, ומעש־הם נא־ס  
63 כעותם ומעש*ד.ם כעורים שמיתם נאים ומעשיהם נאים ״  
gibt Ülenfcheit, bie einen fchönen Jlamen haben, aber ihre Tl)a־ 
ten finb bäßlici), aubere bie einen häßlichen 'Jiamen haben, aber 
ihre Tbaten finb fdjön, auch gibt es folcfje, bie einen fchönen 

sJlatnen unb frf)öne Dhaten haben unb wieber f olcbe, bie einen l)äß־ 
liehen 'Jiamen unb häßliche Tbaten haben. Bur erften Rlaffe gel)ö־ 
reit bie a f t e r D r 10 b 0 j e n unb a f t e r % 0 r t f rf) r i 113־ 
m ä n n e r. Jüeibe 'Jiamen £) r 10 b 0 j: e uttb 3 0 r t f ch r i 111 e r 
finb jwei würbige 'Jiamen, weil fie oertreten bie Jlltgläubigfeit 
unb ben ^fortfeßritt iit ber Gilbung unb ®efittung, aber wie 
bieie Buben nennen fich Drtobopen ober ^ortfdjrittler nnb in 
ihren Thatcit unb ftanblungen ift feine Sput oon ©läubigfeit 
ober Silbung, fie finb für jebe eble .'Qanblung unb intellectu־ 
eile Gntwicflung bes BubentbuniS febr inbifferent. 63 gibt in 
'ßeft fo bieie reiche Buben, bie halb als Drtoboje halb als 30rt־ 
fcfjrittter gelten wollen unb boefj muß man leiber oon ihnen 1 
mit bem '^irofetett fagen: ״Sie lagern auf elfenbeinernen Sofas ; 
unb finb auSgeftreft auf Stubebetten, fie effett feifte Sämmer 
unb Rälber aus ber 'JJiaftung, fie trinfen 2ßein aus großen ׳ 
Seebern, falben fid) mit bem bortiiglichften Del unb befümmern 
fich nicht wegen bes Unterganges Bofef’S ('J)lirf)a 6.) 63 gibt aber 
®ott fei Danf in 'ßeft wie in Ungarn BortfrfirittSmänner, bie, 
noinen et omen haben unb bie oielen heiligen unb beilfatnen Bn־ 
ftitutionen uub 3»|titute geben Beugniß oon bem belebenben unb 
erbebenben ®eifte beS BortfchritteS. — Du sublime au rirfi- 
cule il n ’y a q’iin päs. ®ieber gibt es aber in 'ßeft wie in Un־ 
gant 'JJläntter, bie einen fchlechten 'Jiamen unb fcßlecfjte §anb־ 
luttgen haben unb baS finb bie fogenannten Scf)0mrel)abathler, 
welrfie bie Drachenfaat überallhin auSftreuen unb nur Banf unb 
$aber in allen ®emeinben oerurfadjen, fo baß eS leiber in ben 
meiften ®emeinben Ungarns nur ומבלקה מבוקה בוקה  ift, fie 
haben überall ihre .fj>elferShelfer, befoitberS haben fie einen 2lbra־ 
harn ä St.6lara,00n bem man fagen wirb הייקרה הלל ״בי lüe^ 
er in feinem Bargon eine Suaba a la Rlinfowftröm bem 
'ßater bet Btfuiten bat, fo tritt er überall als 'Jlpoftel ber 
neuen 2el)re auf. Son feinem Sortrage, beit id) oon ihm in 
'ßeft hörte, tonnte ich baS fagen, was einft feilte 00111 '׳Bortrage 
eines 'ßhtlofophen fagte: 3d) habe oiel 2Sifdj2־Bafch, aber feine 
fyilofofie gehört, auch idj habe 3 Stunben nadjeinanber oiel 
2ßifdj2־ßafch gehört, aber feine Thora. — 2ßas ben Sefitclier 
in 'ßeft befoitberS erfreut, ift erftenS bie ®orbialität jwifd)en 
ben Bunctionären bes 30rtfrf)rittstempels ltnb ber ber Synagoge 
iit bet Jioinbadjgaffe, in beiben Wirten tüchtige, rf)arafterfefte 
'JJlänner ;,um 'Jßoble nnb jur Serberrlidntng BfraelS, jweitenS 
baß bie 1) Thora noch iit 'ßeft in Siebe unb Treue gehegt unb 
gepflegt wirb, ber 'Beteran unb weitberühmte S. 2. Srill hält 
einigen Büngern bes Talmubs einige 'JJlal iit. ber 'Jßoche Sor־ 
träge aus bem Talntub, felbft jeßt in ben Berientageit, wo bie 
Taim1tb־Thora־Sdjule gefchloffen ift. ®ott erhalte ifm noch 
lange lange —

SifloS im 2luguft 1176.
Rlron (Rothe

QJ. SHabbiner.

Briefe bes 2Setnmiu$ an gtcero.
SluS tem ffr. oon ®. »Rofentfjeil.

(17. 30rti^11n9 )
Tlir ift bie ®abe ber Sprache fowie bie ber Töne ju 

Theil geworben, fo baß ich reben unb fingen fann, boch habe 

ich feiiteSwegS ein '׳!Öefen in mir, baS Sprache ober ®efaitg 
wäre. 3ft es nun nicht fef>r wahrfcfjeinlidj, baß, wiewol)l ®e־ 
fühle unb ®ebanten Iwbenb, in mir (einerlei oerbor genes '2Öe־ 
fen wohnt; welches ®efü()l unb ®ebanten ober ein fiiblenb 
bentenbeS äßefen, Seele genannt, wäre ? 2ßir gehen mittelft 
ber Büße, faffen mittelft ber.fjänbe; wir beuten unb wollen 
mittelft beS RopfeS, unb alle Theile beS RörperS finb fiir 
6mpßnbung empfänglich- ^Ißoju alfo in meinem Rörper eine 
aubere Subftanj fuchen, bie für ihn fühlen follte ? 2ßoju ju 
einem 'JJlärcbeit gufludit nehmen, fo ich bie 2ßirtliebfeit vor 
mir Ijabe ? '.Dian wirb mir wohl einwenben, baß ja bie 21113־ 
behnung eine3 .RörperS nidjt hinreiche, um ®rfinbungen unb 
Bbeeit heroorjubringeit: ift ja ber Riefel ein auSgebehnter 
Rörper, unb bodj fann er weber fühlen nodj beiden ? 2ßol)l 
nein; allein jeher 0 r g a n i fi r t e Rörper befißt bie ®abe beS 
Bühlens unb Deutens. 3d) begreife jwar nicht, burdj weldieS 
Runftwert bie Bewegung, bie ®efül)le, bie ®ebanten, baS ®e־ 
bädjtniß, bie Vernunft in biefem Stücf organifirter 'JJlaterie 
betrieben werben; boch habe id) bie ißirtung oor 2lugen unb 
mid) felber jmn 'Beweis. Bd) bin Rörper, unb bie Ginrichtung 
biefeS RörperS, biefe 3)lad>t beS Juliens unb bes Deutens 
habe icf> oon ber allweifeften 2lllmad)t, bie bie ganje 'Jlatur 
befeelt. $n biefem 'ßuntte weiefje id) ab oon 2ucretiu8.2ln Sie 
ift es nun, uns 'Beibe ju beurteilen, mir ju fagen, was ver־ 
nünftiger ift: ein unfichtbares, unbegreifliches Sßefen ju glatt־ 
ben, baS mit uns geboren wirb unb mit uns ftirbt, ober ju 
glauben, baß wir bloße Gigeitfdjaften befißen, bie wir oon bem 
allmächtigen, notl)1oenbige11 äßefett erhielten?

XIV.
lieber bie ®igenfdjaften ber Thiere.
Die Thiere H״b »ui benfelbeit ®igenfdjaften wie wir, auS־ 

gestaltet. Drganifirt wie wir, empfangen fie Sehen, baS fie wie־ 
ber weiter oerbreiten; fie fangen mit ber Bewegung an, bie fie 
wieber ferner mittljeilen; fie haben Sinne unb Öefiihle, Be־ 
griffe unb ®ebäcbtniß. Dorf) wirb 'Jliemanb fo tfjöricht fein ju 
behaupten: baß bie ilrfarfie all’ biefer Jähigteiten ein unfiept־ 
barer ®eift wäre. Sßarttm feilten wir nun gerabe ju ®unftett 
beS 'J)lenfd)en einen ®eift erbichten ? Tie Thiere befißen nichts 
als Gigenfchaften, unb wir, wir haben audj nichts mehr benn 
®igenfdjaften. 65 wäre in ber Tltat fontifd), baß fo eine 6i־ 
bechfe, eine ^liefle, ober ein Rrofobil einen 'JJlenfchen oer־ 
fdjlingt, jebeS biefer Xbiere jugleidj eine Seele mitoerfchlun־ 
gen hätte. llnb was follte benn eigentlich bie Seele biefer 
fliege fein ? etwa ein unfterblid)es ißefeit ober ein loSgelöjter 
Tbeil ber ®ottbeit, 0011 bes föimmelS §öf)en fnnabgelaffen, 
um in biefen Rörper einjujieheii ? Bft baljer nicht begreifli־ 
eher, an eine einfache Gigenfdjaft tu glauben, bie biefen Tbie־ 
reu mit bem Sehen jugleidj gegeben worben ? SBeitit nuit biefeS 
Bnfett eine foldje ®abe erhalten, fo fönnen wir biefelbe beim 
äffen, beim Glephanten oorausfeßeit, unb wir biirfeit fie aud) 
beim 'Dienfdjen bingeftellt fein (affen, ol)ne iljm im minbeften 
Unrecht ju tljun. Ginft laS ich in einem 'ßliilofopljen, baß ber 
rohefte 'JJlenfdj über bem intelligenteften Tljiere ftehe. Bdj 
jweifle febr baran. Ulan würbe wohl einen Glephanten oiel 
tljeurer bejahten als einen ganten .jjaufen bummer Rede. 21 ber 
felbft unferem 'ßbilofopbeit jngeftanben, bewiefe bieS nichts 
meljr, als baß ber 'JWenfcb oon beut allerböchften 'JBefett mehr 
Talente gefebenft betaut als baS Tljier.

XV.
lieber Unfterblicbteit unb Seelenwanberung.
Cb baS ()öchfte Sßefen unS biefe ®aben auch nach bem 

Tobe bewahren wolle; ob ba8 höcbfte Sßefeit im Staube fei, 
biefe ®igenfehaften bes DeitfenS einem Xljeile unfereS Rör־ 
perS beijugeben: will ich weber beftätigen noch ganj leugnen ; 
ich habe feine Beweife weber bafiir noch bagegen. Doch ift eS 
an !Denjenigen, ber eine folcf)’ fonberbare Sache behaupten will, 
fie flar ju beweifen. Ta aber bieS noch 'Jliemanb getljan, wirb 
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man mir erlauben, baran ju jroeifeln. 2ßaS würbe es uns in 
ber ®hrtt nii&en, fo roir nichts mehr als Staub finb, baß ein 
Sltom biefes StaubeS in irgenb welches ®efeböpf oerroanbelt 
toerbe, mit ben nämlichen ßigenfehaften auSgeftattet, beren 
roir uns währenb bes Bebens erfreuten ? biefe neue ißerfon 
würbe bann nidjt mehr unfer früheres BW fein, ebenforoe־ 
n i g wie i ch ber Sohl ober bie Melone fein werbe, bie fich 
in ber ®rbe, roo ich begraben liege, gebilbet haben roerben. 
Um baß ich Wahrhaft unfterblich fei, wäre eö von 'Jlöthen meine 
Organe, mein ©ebäcbtniß, fotoie ade meine fonftigen (Siegen־ 
fchaften ju behalten. Ceffnet ade ©räber, fammelt ade ©ebeine 
jufammen, unb Bhr werbet nichts finben, baS auch ״ur ben 
geringften Schein ju biefer Hoffnung verleihe.

Mas aber bie Seelenroanberung betrifft, fo tonnte ich 
mich nur bann ju beren 2lnnabme entfließen, roenn Bemanb 
(eine ^Jerfon von reinem ®ewiffen) ficb ju erinnern wüßte, 
ehemals ein anberer Menfcb geroefen ju fein. BW werbe eben 
fo wenig glauben, baß ^vtagoraS ein $abn geroefen, als baß 
berfelbe golbne Scheutet gehabt. SBenn ich behaupte, geiftige 
®igenfcbcipen ju befiften, baß ich mir biefe ®igenfdjaften nidit 
felber gemacht; roenn ich uriheile, baß eine 2ldroeiSheit adein mir 
Verftänbniß verliehen haben tann, fo fage ich nichts als fehr 
annehmbares, nichts was ber 'Vernunft juroiber wäre; roenn 
aber ein Sohlenbrenner mir fagt, baß er einft GpruS ober £er־ 
cules geroefen, baS fefct mich in Staunen, unb idj bitte ihn, 
mir für feine 2luSfage gehörige Veroeife ju liefern.

Cgxirtfetjung folgt.)

gttte fenfatioitelTe £?rebigt
'Vierjehit Xage fdion finb vorüber feitbem ein )Re־ 

präfentant ber biefigen 'firebigt jenes ffne Mort gefpro־ 
Wen, beffen 9la<hbad noch immer nicht Vcrflungen ift. ®iefe 
Xbatfache Wäre ein glänjenbeS Sllibi gegen bie fo oft laut 
geworbenen Slagen wegen Öleidigiltigteit unb Bnbiß'eren־ 
tiSmuS ber 'Jieujeit ben fßrebigten gegenüber, wenn eben : 
biefe Xhatfache eS nicht wäre, welche in ben Slnnaleit ber 
Subapefter ißrebigt als feltenes ®reigniß verjeiebnet ju wer־ 
ben verbient. ®ie Meinungen über jenes fenfationede Mort 
waren bie ejtremften, währenb eS bei einem ®heile ber 3llhö: 
rer Vegeifterung unb Vewunberung hervorrief, erregte eS bei 
bem anbern Mißbidigung unb Miberwiden; unb bod) war bie־ 
feS Mort ber adgemeine SluSbruct ader bentenben unb um ben 
wahren gortfdiritt beS BubenthumS fid) befümmernben Bu= 
ben; nur hat eS feiner gewagt, am aderroenigften von einer 
Sanjel herab feine ®ebanten ju verbolmetfcben. Man hat über־ 
haupt bem alten Schlenbrian gegenüber nodi immer nicht 
recht Sßofto gefaßt, unb nur fcfn’iditern unb mit behanbfd)ubter 
$anb wagte man eS ihn ju berühren; einer unferer Veften roar 
nun tühn genug, als ißriefter beutlid) auf ben 2luSfaß 
hinjuroeifen, auSrufenb הוא ונגע  unb man ift fiberrafebt, be־ 
täubt unb................. unjufrieben. (?!)

®er hochgelehrte ißrebiger wies auf einen rounben Sßuntt 
ber ortobopen Svitagoge fowohl, als ber Bortfchrittlidjen, auf 
baS )Reformbebiirfniß unferer ®ebete nämlid). ©ebete foden 
unb biirfen nur Mahrheit enthalten, unb baS leßtereS ber Bad 
nicht ift, führte er von ben vielen Veifpielen nur eines an. 
Vetanntlicb hat bie ftatiftifche Söiffenfdiaft *)  eS herauSgefunben, 
baß gegenwärtig 6 Midionen Buben ungefähr bie (Srbe 
bewohnen, beiläufig fo viel roie jur Slüthenjeit unfereS 
Voltes, ״unb roir", unb baS finb bie ißorte bes fchönen 9ieb־ 
nerS ״fteden uns adroödjentlich jroeimal vor ®ott hin unb 
beten: זכו״ אשר נשבעת לאבותינו ככוכב• השמים ארבח

*) $trr Xr. Sotjferling befi^t nicht nur Muth unb »iel Offen־ 
heit in feinen Stehen, fonbern er fpridjt aud) immer 00m Xage uub ba 
gegenwärtig ein ftatifteftber Kongreß in unferen Mauern tagen (00, fo 
fpracfc er eben über biejeS Xpema. X. 9t.

מהרבה מעט נשארנו ועתה זרעכם את . ®as ift eine ber vie־ 
[en ״Unwahrheiten bie unfere ®ebete enthalten." ®iefe mu־ 
tbigen ißorte, bei benen uur ein Umftanb ju bebauern ift 
baß fie uns nämlid? fo lange vorenthalten waren, jiinbeten 
blifcartig, unb baS angefachte geuer roirb f}0ffentli^ nicht 
wirfungSloS erlöfdjen. ®efteßen roir es uns nur ein, baß 
febr Viele unferer ©ebete ber Beit unb ben Umftänben 
nicbt entfpred)en, unb enthalten in unferen Verhältniffen 
fraffe Unwahrheiten. Bft eS etroa nidjt bie fchwärjefte 
Unbantbarfeit gegen ®ott unb 'Vaterlanb, baS uns als Äinber 
aboptierenb alle' Rechte ihrer bisherigen alleinigen Söhne ein־ 
räumte jeben Montag unb ®onnerftag בגרם וקלם לעג היינו  

ולחרפה ולמכה ולאבד להרג •ובל לטבח כצאן נהשבנו  ju 
fagen ? Sebou im Bahre 1855, bie Sonne ber ®manjipajion 
feinen uns noch nidit, ließ ber felige iRabbi Sdjroab, bef? 2lnben־ 
ten gefegnet fei, folgenben fßaffuS als unferer bürgerlichen Vage 
nicbt entfpredien ftreidjen ושקצונו בגרם כבודני דל הב״טה אל  

וכ״ו הנדה כטומאת . . u
230hl mögen biefe ©ebete jur 3eit ber Äreujjuge, benen 

fie ihr (Sntftehen verbauten, in ben Bahrhunberten beS ®rucfeS 
unb ber Mißachtung ber Menfcfjenrechte ben Verhältniffen ent־ 
fpredjenb geroefen fein, boeb ®auf ber ©nabe ©otteS unb ber 
äluffiäruiig ber Menfchen' haben biefe überlebt unb 
finb für unfere Beit nid)t anroenbbar.

Manche gefallen ficb aber in ber Stolle beS ißulpuliflen unb 
SleligionSverfecbter unb bie Stimme ihrer 'Vernunft geroalt־ 
fam erftidenb, jerren fie Slrgumente vom Xalmub her, mit 
beren §ilfe beroiefen roerben foll, baß baS einftige ישראל אכין  
roenigftenS fo voltreidj roie baS heutige ®l)i״a roar fo: 

ואמרו ריבוא מאות ארבע ביתר בכרך שהרג קיסר אספסיינום  
הנזקק פרק )גיטן רבוא אלמם ארבעת לה ) ober eben bafelbft: 

אחת וכל המלך בהר המלך לינאי לו היה עיירות ריב,א ששים  
וכ״ו משלש חוץ מצרים מוצא• בה דרו ואחת  aber ebenbafelbft: 

מבוא עשרה ואחת מאתים חבוחים רב נבוזרדן ד־ג זו בבמעה  
ריבוא וארבע תשעים הרג ומרושלים . Velege alfo von 2lga־ 

ben, von benen ber Xalmub felber unb MajmonibeS fagen:
להרמ״בם המשניות )פירוש ההגדה מן ראיה מביאין אין  

חלק פרק סנהדרין ), ®er hörfjfte Vlüthenpunft bes jiibifchen 
Voltes roar nnftreitig unter ber )Regierung Salomons erreicht, 
benn ba heißt es גפנו תחת איש בטח וישראל •הודה וישב  

א )מלכים שלטה •מ• כל שבע בא־ ועד מדן תאנתו ותחת . 
ה׳ הי ) im vorhergehenben .Rapitel heißt es רבים וישראל יהודה  

ושמחים ושתים אכלים לרב הים על אשר כחול . ®egen Snbe 
ber Regierung feines 'Vorgängers ®avib rourbe roie in דברי 

א הימים . unb . ב שמואל  erjählt roirb, ade Waffentragen־ 
ben Männer gejäljlt baS ift vom 20. Baht unb höher roie eS 
fdjon oft in במדבר oorfommt. Bn •הימים דבר  mirb bie Summe 
größer als in שמואל angegeben unb biefe befagt 1,570,000 
bei fecbS Millionen, fämen alfo auf jeben einjelnen Mann 
2.157,0000/129,0000 Seelen, welches ftatiftifch bei feiner 'Jia־ 
tion ber Bad ift.

«Dlaj SBeinftein,
9iabb. Canbibat.

Drigina«orrtöpo11öe1u.
21 b u j־S j ä n t ö, 10. Sluguft 1876.

®er als ״Beitfchrift für baS gefammte vaterlänbifcbe 
VoltSfdiultoefen" fich gerirenbe, von Stid rebigirte ״Schulbote״ 
bringt in feiner jiingften Slutnmer 32 in ber auS ber Beber beS 
SRebacteurS felbft gefloffenen Vefprechung beS Viertes ״®ie 
Sittenlehre bes ®almub" 'Jlotijen, bie einen jeben jübifdjen 
Mehrer mit Bnbignation erfiiden miiffen. @s ift nicht ber Bmecf 
biefer 3eileu einen Scfnifcbrief für ben Xalmub ju liefern
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unb fiep fo in Aefriminationen einjulaffen, bie minbeften« ein 
ebenfo volutninöfe« ®ueß auämacpen müßten, al« e« jene Wacße 
ift. Da« ift ferner Aufgabe gewiegterer Bebertt; unb ift auep ba« 
fepon unjäpligetnapl bereit« gefeßeßen, ba bie Anfcßwärjnngen, 
bie ber Verfaffer ber Sittenlepre be« Taltnub« in feiner 
Wacße aufbürbet nicpt neu finb unb fte ja bie ©efeßießte in blu־ 
tigen Settern faft auf jebern ®latte bringt, wo biefe Weltricß־ 
terin — bie ®efepiepte fißt über alle« ju ©erießt — jugleicp 
auep ben Sieg be« Taltnub gegen alle Angriffe verfünbet. B<P 
möcpte nur piermit auf ba« Empöreitbe be« Buftum« aufmerf־ 
fam tnaepen, wie ein Wann, ber auf ber .^öpe ber ßeie ftepen 
will, fiep erfreept fo gerabeßin ein Wacbwerf, ba« erft peilte ba« 
Sicpt ber Welt erbliche al« baare Wünje aitjuttepmen unb 
über ein Werf, beffen Eriftenj itacp B«ßrßunberten jäplt, ba« 
fepon Verbannung, Verpöititng uttb Verbrennung iiberftanben 
unb fiep bemtoep bett mäcptigften Einfluß auf bie Woral unb 
bie Sittliepfeit in berWeitfcppeit erfreute uttb in feiner ttrfprüng־ 
ließen Biitegrität fiep erpalten pat, fo leieptpin opne bie Wöglicß־ 
feit nut jujulaffen, baß bie Tlebaille auep eine Äeprfeite 
paben fann, bett Stab jtt brecpeit unb wie ferner ein Aebafteitr, 
ber jwei ®lätter in beutfepem Bbiottt perau«gibt, bereit Befer־ 
frei« opne allen B'ueifelt größtentpeil« au« jübifepen Seprern 
beftept, ba er ipnen biefelbe faftifcp aufbrängt, bie Stirne pat 
feinen jübifepen Abonnenten gegenüber al« Seibbrubtr BitöJb« 
fiep vorjuftetten unb ipnen unter anbern jtt fagen ״'ßolitifer, 
Witiifter, Scpulinfpeftoren, Seprer unb 'B-üprer be« Volfe« 
foDteit biefe« Vucp lefen, bevor fie über Bftöjp ba« Verbain־ 
m11ng«urtpeil auäfprecpen." Sollen wir nufere Beinbe noep 
unterftüßen ? * *)  Sfrael SPlargaretben,

• 2ebrer.

Äarlöbab, Aberg, ben 27. Buli 1876.*)
Die Alten paben bie Verge für peilige Orte gepalten. 

Die Vibel bürfte pieriit ber Anfcpauuttg ber 3«ii naepgegeben 
paben, unb bie biblifepe 'ßoefie erwärmte fiep noep lange an 
biefer Anfcpauuttg. Wan glaubte auf ben Sergen ®ott näper 
ju ftepen. E« liegt in bet Tpat viel Wapre« barin. Die ^öpeit 
eignen fiep für ®otte« 'Jläpe. föoep über beut Staub be« Welt־ 
getriebe«, fiiirt fiep ber ®lief in bem reinen Aetper. Die 'Jlatur 
mit tlaren ®liefen angefepeit, überfluten bie Sippen von $t>m־ 
nen; bie $erjen«faiten vibriren von bavibfcpeit Tönen: Welcpe« 
Sliicf boep Wenfcp ju jein 1 — Der 'Alenfdj fiept pöper. Wie 
mäeptig muß pier ber Aatureinbrucf fein, wenn man fiep bei 
einem einfachen 3eitung«bericpte folcper unb äpnlicper Aefle־ 
jioiten nicpt entfcplagen fann! Db auep anno 1847 bie fromme 
Bntenfion einer gefteigerten ®otte«näpe ben Wagiftrat bet 
Stabt Äarl«bab veranlaßt patte, eine ber pöcpfteit $öpen für 
bett ®au eine« jübifepen Jpofpital«, verbuttben mit einem jiibi־ 
fdpen ®etppaufe täufliep ju überlaffen? Da« bürfte ba« löblicpe 
jübifepe Äarl«bab־'ßrager Äomitö, ba« fiep tun ba« fepöne 
£umanität«werf unverwelflicpe Verbienfte erworben pat, feptver־ 
ließ bepaupten wollen. B*t  Buben gab e« bi« 1818 nur einen 
Äurort, aber feinen Wopnort in Äarl«bab. B« biefem 'Jlorbeit 
waren bie Buben bie aUjaprliepett 3 ״ו1ט*י!1׳^  Wonat April, 
au« ttapett unb ferneren freunblicpen Orten ju öanbel«jwecfen 
wäprenb ber Äurfaifon eimvanberten, uttb Wonat September mit 
Säet uttb ßact wieber auäwanberten, b. p. au«wanbern mußten. 
Die ®ürger Äarl«bab’« ftrömten in biefem fleinen Tpeile be« 
öfterreicltijcpen 'Jlorbeit« eine Ei«meertälte au«, unb biefer Äul־ 
turfroftgeftattete ben Buben feine winterlicpe Verberge im Weicp־ 
bilbe ber Stabt Äarlöbab. An ber Sonne be« Weltjapr« 1848 
ift alle« Ei« am Erjgebirge jerfcpmoljen. Die Vergangenpeit 
ift gefüpnt. So jäplt peute Äarl«bab ungefäpr 1000 jübifepe 

*) So finb unfere Buben leiber, ben nidjtiübifdjcn Breunb unter־ 
ftüfcen fte au«—Sncdierei, benBeinb.um—ju beftedjen !nur bemBuben 
gegenüber fteben fte gleidjgültig ba au« . .. Äcrafterlofigfeit.

*) Unlieb »erfpätet. A-

Seelen, = 1 s ber ®efainmtbevölferung, als ftabile jübifepe 
Eittwopner; unb jeigt fiep biefe« Verpältniß nicpt in bet rieft־ 
gen ®eftalt eine« gefeßliepen Dctrop’«, bie Bubenfcpaft erfreuet 
fiep einer moralifcp bürgerlichen Atterfennung. Wäprenb eä 
leiber ju bebauern ift, baß in bem benaepbarten jweitgrößten 
Änrorte ®öpmett«, in bem jungftäuliep fepönen unb reijenben 
'•Dlatienbab, mit einzelnen eprenroertpen Att«napmen, eine 
polnifcpe ßlique al« ftänbige Einwopnerjcpaft fiep abgelagert 
pat; ftepen pier unfere Buben, ©ottlob, auf ber jQöpe ber Beit. 
Bn einem Weltfurort, wo bie Äurlifte bi« 25. Buli 11035 
ßartpeien = 14681 'ßerfonett notirt, ift biefe« ein fepr י,u 
fepäßenbe« Woment für« Bubentputn überpaupt. E« ift nur 
einem einjigen Weltartifel befepieben, gleicp ber Wutter 'Jlatur 
ewig jung ju bleiben, b. p. fiep ftet« jn verjüngen; unb biefer 
Weltartifel ift — bie 'JJlutter be« Epriftentpum« unb be« 
B«lam«. Deß ift fiep bie Äatl«baber B»ben־©emeinbe bewußt, 
unb bewäprt e« in ipret rupmreiepen Aufgabe, bie Aeligion 
Bfrae[« vor aller '!Seit ju peiligen unb juipeben! (Spre ipren 
Häuptern unb'JJlitgliebern! Die Titgenb ift fiep Selbftjwecf, 
unb ba« Verbienft fiitbet in fiep felbft ben fepönften Bopn. Wan־ 
ner folcper moralifeper .Qöpe finb pier unter anberen: .,Qerr 
'Hieb. Dr. Oefterreicper, 'ßrimararjt am jübifepen föofpital, 
ber bereit« 25 Büßte unentgeltlicß al« Dberpriefter am Elitäre 
ber Humanität, jum Außen ber leibenbett Wenj'cßßeit am .jjo־ 
fpital wirft; alfo ein ebenbürtiger ®ruber unfere« um ba« 
jübifepe Spital iit 'ßeft vielverbienftlicßeit meb. Dr. Eb. Oefter־ 
reieper ift. $jerr 43. Scpwalb, abminiftrativer Direttor be« 
föofpital«, unb einer ber verbienftvollett ®räuber beöfelben; 
.gr. W. Sang Spitalarjt; bie .gerren: 'Wofer, Aeubauer, 
.girfcß, Änöpfelntacßer, 'Öleier. K. ״Breinbe füllen bieß loben, 

i nicpt beiit eigener Wititb" fepeint ba« feßöne Sofung«wort ber 
 pierortigen Buben ju fein. So geigt fiep bem fretnben Äurgafte ן
| in ber neuen unb prunfen 'ßarfftraffe ein im ®aue begriffener 

monumentaler Tempel, ber im reinen maurifepen Stple unb 
au« fäcpfifcpen Sanbfteinen von bem berüpmten ®aumeifter 
Wolf, berüpntt von ben itacp feiner 3eicpnung unb unter fei־ 
ner Leitung aufgefüprten Tempel ju Württemberg, Stuttgart 
unb Ulm, gebaut wirb, uttb auf nicpt weniger al« 150,000 ft. 

 aufoften (inclufive Einricßtung) angefcplagen ift. Diefer 'öau® ן
ift ein Tribut, ber ber (Spre be« Bubentputn« gebraeßt wirb; unb 
wie in Wie«baben, wie icp e« felbft erfaprett, ber jüb. Tempel 
unter beit Seßen«tvürbigfeiten be« parabie«artigen Surorte« 
von ben Eiceroni« angerüßmt wirb; fo bürfte e« auep pier 
bet Bull werben. Da« peißt ״Äibufcß pafepetn!" beß finb fiep 
auep bie jübifepen Äurgafte bewußt. E« ift ba« in einem Welt־ 
furorte fein totale« Bntereffe; uttb wie ber Taltnub fagt: ״Die 
Wopltpat jiißrt ipren Aatnen itacp bemjenigen,ber fie auöfüßrt״, 
bürfte auep pier bie Wöglicßfeit ber Att«füßrung großentßeil« 
ben jübifepen Äitrgäfteit, bie 40% bet Ättrgäftejaßl auSntacpen, 
jur fepönen nnb rüpinlicpett Aufgabe werben. (Sine bereeptigte 
Hoffnung, bie jeboep nur im Saufe von Bupren realifirt wer־ 
ben fonnte; unb fo appellirt bie ®emeinbe itocß an eine attbere 
.gilf«quelle. Äarläbab ift al« Äurort ein llnicum ber Welt. 
Arme jübifepe Ärattfe aller Welt genießen bic Wopltpat be« 
piefigen föojpital«, unb aller Welt Buben partijipiren an bet 
(Spre, bie mit bem ®atte eine« monumentalen Tempel« bem 
®otte B«vael« gebraeßt wirb. Diefer Umftanb veranlaßte unb 
bereeptigte bie piefige ®etneinbe einen Appell an bie gewopnte 
Sopalität unb Wuniftjenj ber jübifepen ®emeinben von 'Jlap 
unb Bern ju rießten. Seiber bleiben manepe ®emeinben in ben be־ 
reeptigten Erwartungen weit jurücf. ״Vorentßalte nicpt bie 
Wopltpat ben bereeptigten Borberer", biefe« biblifepe Wapn־ 
wort trifft im gegebenen BctUe alle ®emeinben B«rael« auf 
ber weiten unb breiten (Srbenrunbe. Scpließlicß eine fepöne 
'ßerle in ber Verbienfte«frone ber ©emeinbe Äarl«bab. Die 
©etneinbe ift im ®efiße eine« tüchtigen Aabbiner« unb ßrebiger«, 
beffen Aufteilung unb nunmeprige befinitive Aufnaßme Ser־
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bienft bet ®emeinbe ift. Ajerr !Rabbiner Dr. R. ■plant ift alä 
'Jlicbtfeminarift ein fdtöneä 'JRufter für ^eranbilbung ber Rab־ 
binen an Seminarien. Gin tüchtiger Dbeolog, ein guter unb 
gerne gehörter 'Prebiger, ein verfirter Schulmann, ein fleifeiger 
®elefirter; fein 6(>abl011menfdj uub meljr beim alles, ein fchönet 
Gljarafter. Ter weltliche Sugenbunterricbt ift hier ein gemein־ 
famer. VJeldjer Jlulturfortfdiritt! S״ Garläbab, wo biä 
1848 fein Sube ftabil Wohnen burfte, wirb ein wöchentlich 
fedjäftünblidjer Vibelunterridjt in ben Socalitäten ber Simul־ 
tanfcbule (wie aud) in meiner ©emeinbe Reu־'Peft) abgehalten, 
bieä fei zu Ghre ber Rabbinerä ber ®emeinbe, unb auch ber 
Stabt Starläbab regiftrirt. 2ßaä ich hier auä religiöfem Snte־ 
reffe oermiffe, unb worin auch Atarläbab ben Kurorten 'JRarieit־ 
bab, Sranzenäbab, Töplic, Vabenä nachftefit, finb orbentlicbe 
jübifche jjötelä. ©liidlicberweife bemerfte mir mein jübifcher 
Reftaurateur, verbietet baä jübifche Ritual SWfchfpeifen in 
Vutter, ganz gemäß ber Rarläbaber ftrengen Kurbiät. JGepte־ 
rer Umftanb bringt cbriftliche Säfte in jübifche Reftauratio־ 
nen, unb erfefet tbeilweife ben verftältnifemäfeigen Ruäfall an 
jübifchen Säften. 'JRit ftattlidjen unb nicht ghettoartigen Re־ 
ftaurationen bürften mannigfache S»tereffen fürä Subenthum 
überhaupt, unb für pPcalgemeinbe in fpecie geförbert werben. 
ÜBirb hoffentlich aud) werben! Stube id) meine Suben auf ber 
$öl)e ber Seit, fo fteige ich gerne oon meinem hoben Sifee auf 
Riberg zu ihnen hinab, um in ©emeinfebaft mit ihnen bie Gcfyo־ 
töne ber Vergangenheit, unb bie tRacbumutöne ber 3ufunft 
anjuftimmen. Veoor ich binabfteige, erlaube id) mir nod) eine 
Vemerfung. Gine fleifeige wobl nicht übermäßige Vewegung ift 
.Qurbiäzipiüi in Rarläbab. llnb baä ift aud) mehr wertb benn 
alleä Allagen unb hoffen. Taä wäre aud) bie einzige unb hefte 
WurbiSzipIin für bieSefunbuitg u. f. w. ber fonfeffionellen unb 
auch bürgerlichen Sutereffen. Rur fleifeige unb mäßige Vor־ 
wärtäbewegung, unb eä eröffnen fid) bie 'Pforten ber üßeltzionä: 
Ubo lezion goel! Stern

Wotfjeii-GQroiuft.
^ellerr. Ungar. ^Sonardjie.

*** Gin biefigeä jiibifd)־beutfd)eä Vlatt will fid) einen 
Sup machen, inbem eä feinen Sefern erzählt, baß ber Alaifer 
bon Teutfcblanb in ber Spradje ber Sdiiffmaunägafee Gb. 
Zsedenyi gefragt hätte: ״Sinb Sie wirtlich ber Zsedönyi, ber 
burd) ben Sampf gegen bie Grricbtung eineä jübifchen Semi־ 
narä in Ungarn einen ÜBeltnamen erworben bat ?״ — Üßorauf 
Zsedenyi geantwortet (iahen foll, eä fei aHerbingä walir, baf? 
er gegen ein folcheS angefämpft habe, weil bieä mit ber religi־ 
öfen Ueberjeugung ber Ortobopen uitoereinbar ift. llnb alä 
ber beutfehe Haifer §errn .fjilbeäljeimer mit feinem ortljobojen 
Seminar alä ®egenbeweiä aitfüfwte, foll föerr Zsedönyi bem־ 
felben bewiefen l)aben, bafe§ilbeä(»eimer in Ungarn nicht für 
ortfjobox־ gelte, trofe beä burefy ibn veröffentlichten Seugniffeä 
über feine Trtobopie, baä von bem Stublriditer in Gifenftabt 
auSgeftellt worben ift. 2Bir würben biefer 21’ige noch binzufiigen, 
bafe Tr. .1Qilbe-jbeimer im Vegriffe ftebe gegen §errn Zsedönyi 
einen Sujurien־'Prozefe anzuftrengen.

*** Ter tultuäminifterielle Grlafe, bafe bie Gben jwifdjen 
Suben unb Uebertretenen ungültig, foll nad! bem obgenannten 
Vlatte viele Gomöbien ber Srrungen unb Verwirrungen her־ 
vorgebracht (iahen; ba biefe Gomöbien aber nur pure Grfinbung 
ber Rebaftion finb, fo unterlaffen wir aud) biefelben anzufü()־ 
ren, um fo mehr, alä wir bereitä in ber jiingften 'Rümmer un־ 
fereä Vlatteä auf bie traurigen Gonfequenzen biefeS Grlaffeä 
aufnterffam gemacht haben.

3Baä ben Schomrebabatlern nidjt alleä paifiert. Ta 
(!al bie autonome ortob. ©emeinbe am rechten Tonauufer, 
bie wie überall fich nur auä ber § e f e beä Volfeä recrutirt, 
einen Rabbiner, ber zugleich Schocbet, Mehrer, Schulllopfer 

mit einem ißorte baä ganje Veamtenperfonal in feiner böd)ft• 
eigenen ißerfon repräfentirt! Da traf eä fich jiingft, baß er eine 
<Sße einfegnen follte, währenb er fo im Junctioniren ivar, oer־ 
gafe er, baf? er ein Vrautpaar oor fidj habe nnb rejttirte an־ 
ftatt ber Trauungäformel, bie Sched)ita6־ulogie! <0כ foll eä 
auch fdjon vorgefominen fein,baß er eine Alul) mit ber Traunngä־ 
formet ״$are at mefnbefcheä li״ gefd)lacbtet haben foll!

*** Sn Secäfemet beftebt bie ortbobope neugebilbete 
Scfwmrebabafegemeinbe auä 16 ״®änfler", waä bereitä •,ur 
golge bat, bafe bie vorzügliche @emeinbe־Schule mit ber 60m־ 
munefcbule fid) bereinigte. Tie 16 Serobeamiten, von welchen 
14 ben '-Borftanb bilben, beharren in ihrer Renitenz, troßbem 
bie ®emeinbe bie öabeUa aiifhob unb birecte Gultuäfteuer ein־ 
führte, toeil bie Turdjführungäconuniffion ihnen eine Subven־ 
tion bon 500 fl. Seitenä ber !Regierung ,,u einem ... Gljeber 
berfpradf!

*** föerrTr. Sugenheimer, !Rabbiner in AtoUin, ber nod) 
auä Stulweifeenburg l;er berüchtigt ift wegen feiner talmubi־ 
fchen Unwiffenbeit unb ^ppperfrömmigfeit, verweigert feinen 
Religionäfcbülerit Religionäzeugniffe ju ert(>ei(en, weil fie am 
Sabbat bie Sdjulbücber in bie Schule unb bie Sarftücber nidjt 
um ben Seih gebunben trugen ! Darüber foll nun in bem alten 
Äollin ungemeine Rufregung betrieben! lluferc gefdj. Vefer 
bürften baä !Borgeben beä ■Serrn ®ugenbeinterä für äßafenfinn 
erflären, aber eä ift jebenäfallä Wtetfeobe in bemfelben — aut-aut 
entweber 'JRittelalter ober — Reform, tertium non datur.

*** Sn einer ortboboren ®emeinbe ber Ve’tcäer Gonti־ 
tateä, wo fich bie Schule in einem Weller befanb, würbe ein 
neuer Sebrer augeftellt, ber baä Verbrechen beging bie Schule 
zu reorganifiren uub auf eigene Aloften Schulbücher unb Requi־ 
fiten anfdjaffte, bie grau beä Sdjädjterä aber mißbilligte baä 
unb tbat allerlei gegen baä Vorhaben beä fiebrerä. Der Mehrer 
betlagte fid' beim Vorfteber, worauf ber Mehrer einen Verweiä 
erhielt unb gleichzeitig feine — Gntlaffung. So erzählt ein jüb. 
Vlatt. Unfereä Gradjtenä nad? follte biefer Vorftanb in Spiri־ 
tuS ober minbeftenä auägeftopft nad)'Pbilabe(fia zur'Ruäftelliing 
gefebidt werben,aber aud) ben braven Mehrer möchten wir fennen.

Jpeutfdjfanb.
S» Verliit fpielte fich jüngft folgenbe 'Poffe oor 

bem Univerfitätä־®erid)te ab: Gin Rabbinatä6־anbibat ber 
Seiger’fcben .§od)fchule verbreitete baä ®erficht, bafe ein Schüler 
föilbeäbeimer’ä, ber fid) fcftoit um ein !Rabbinat beworben, aber 
tläglicf) burchgefaUen war, am Sabbath, fage am Sabbatß 
Glavier gefpielt feabe, welches bon ben fo verläumbeten ju 
einer Snjurientlage benüfet würbe, ba nad) feiner Rieinung 
bieä ihm feine Garriere Verberben fönnte. Vlacfeten fich fowol)l 
Allägeralä Veflagter burch ihre Diäputation fd)0u ()öcbft lädier־ 
lieh, f operfiflirt e ein !Richter ben Kläger noch mehr burch feine iro־ 
nifche Rufeeriiug über ben Scbuldja11־arud', auf ben fid' bet 
Kläger berufen batte. — Gin ähnlicher Sali ift auch fchon oor 
Satiren oorgefommen, inbem ein ©eigerianer einem Ajilbeä־ 
beimerianer naebfagte, berfelbe hätte am 'Pcfead) Vier getrun־ 
ten, waä wabrfdieinlid' bemfelben nur auä bem ®runbe 
paffierte, weil er im Talmub gelefen batte ״Gn Viur Gboniej״ 
— (Vier fei fein Gfiamez!)

*** S״ Heilbronn gab ber Vorftanb eine faft martia־ 
lifche Spnagogenorbnung feinauä, über weldie fowol ber 'JR. 
 Sät." alä felbft bie fealbortoborelnbe halb fortfdjrittlidje״
 Sär. SBochenfchrift" fidj luftig machen. Qßir fefyen hierin gar״
nichtsSäcfcerlicßeä, ba beim Opfertultuä in Serufalem wohl nidjt 
minber taufenbe oon minutiöfen Dingen ftreng beobachtet wer־ 
ben mufeten. — llebrigenä follten biefe Herren fid) nur erinnern, 
Welcher Värm nod; beute in beit ortlwbogen Stmagogen ge־ 
fdjlagen wirb, wenn ber Vorlefer irgenb einen Reginai) ober 
fonftigen tleinlidjen Rebler madjt! Sreilidj haben biefe baä 
'■Prinzip für fich, bafe bie Unorbnung bie Orbnung ber Suben fei.
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CiterariTcöes.
;per als ^rattungsmtffef.

Tie von bem gelehrten uub fleiftigeit §errn SiJwp ange־ 
regte Frage ״״& ber ®olbring al« Trauungömittel eine con- 
ditio sine qua non fei, unb ob im Serbinberung«falle bie 
Äibufchin burd) anbere ®erthe beanftanbet Werben fönnten ?״ 
verbient mehr Seaditung al« bie löbl. 2iebaftion, bie vollauf 
bamit bef chäftigt fein muft, um ihren Seferfrei« in immer grö־ 
ftere unb feftere ?Ringe ju jiehen, ju ivibmen in ber Sage ift.

Bm Talntub figitriren mehrere Chjette, beren 2lnWenb־ 
barfeit al« Trauung«mittel au«fd!lieftlicb von ihrem ®ertbe 
( פ־יטה שוה ) bebingt ift; unter biefen geschieht aud)einer2lrt 
Von ?Ringen ßrWäbnung, bie aber feine Fingerringe, fonbern 
nach SRafcbi bleierne ober gläferite biinne !Ringe, bie man auf 
Schnüre riebt unb perlen nennt (Kiduschin 9־a) unb gegen 
beren Gebrauch ber Talmub nicht« einjuwenbeit hätte, wenn 
nicht bic unbeftimmte 2lufterung ber anjugelobenben Sraut, bie 
bem ßmpfattge be« fraglichen Trauungbmittel« vorau«ge־ 
gangen, bie Teutung juliefte, fie habe ba«fclbe בתורת שלא  
.entgegengenommen, (baf. Toffapbotb) קידושין

2Rit ßbelfteinen befefete Trauringe perborre«jirt 9i. 
Bafob Tarn au« feinem anbern Gritnbe, al« weil bei ihrem 
Variablen ®erthe leicht ein Brrtbum ober Serrecbnuitg ftatt 
finben tonnte, ( דעתה סמבה דלא משום ) bem aber burd! ge־ 
naue 2lbfcbäfeung ihre« ®erthe« abgeholfen werben fonnte 
unb in ber Tbat gibt auch 2t. SIfcher 6. Beduel feinem Se־ 
fremben 2lu«brucf über bie Sitte au« bem Trauringe ßbel־ 
fteine v entfernen, ba ber Sd!äfeung«Werth be« ?Ringe« ganj 
irrelevant ift, unb nur in bem Falle befannt fein müftte, wenn 
er ein 2lequivalent für eine genau angegebene Summe, alfo 
eine beftiinmt angegebenen ®ertb ju repräfentiren hätte.
( ־־א״ש ב ל״א, סימן א״ה ה פ״ז, א־שות, ‘הל דמב״ם  

פ״א קידוש" ) Taft ber Gol bring feine conditio sine qua 
non. gebt aud) au« י״ט *מ״מוג תשובות  hervor, wo bie Frage 
Ventiiirt wirb, ob in bem Falle, wenn bie Trauung mittelft 
eine« ?Ringe« ftattgefunbeu, von bem fid) nachträglich herau«ftellt, 
baft er nicht au« Golb fonbern au« Kupfer fei, bie קידושין 
nicht ihre Gültigfeit verlieren? ober wenn gleich von Vorn 
herein vom 2Raterial, au« bem ber :Ring verfertigt ab־ 
ftrahirt wurbe, ob nidit bie קידושין beanftanbet werben 
fonnten? biefe Frage»,bie nicht bloft von afabentifcherfonbern 
aud! von eminent praftifeber Sebeutung fcheitien, Werben niit 
ben unjweibeutigeit 2ßorten gelöft; ובלבד מקודשת עגין בבל  

פ־־וטה בו^שוה שיש  (vgl. aud) ג ל״ב, א״ה, ־מ״א ).
föodnnterefiant ift ba« ?Refponfum be« 9i. iRofe« Sofer 

f. 2(. in welchem ein nicht au« bem Sdnneljtiegel be« Golb־ 
arleiter«, fonbern au« ber SSerfftätte be« Söttiger« hervor־ 
gegangener !Reif, ber einft ein Kinnruftfäftdien umfpannte 
iuib nunmehr jtvei föerjett mit einem Schlage für immer hätte 
verbinben foilen, ben Gegenftanb ber Ti«fuffion bilbet. !R. 2R0־ 
fe« verwirft fell'ftverftänblid; biefe« fonberbare Trauung«־ 
niittel im Sinne be« FragfteUer«, al« nicht פ״וטה שוה  unter־ 
läftt aber babei nidit über ben gelben be« fraglichen Serio־ 
bung«afte«, bei bem jwei Kanteraben, ein par uobile fra 
truiii! al« 3e״gc״ affiftirt, bic volle Schale feine« 3°rn« 
ausjugieften. . הע“חא סופ־ חת״ם .

Taft ber ?Ring überhaupt bei Trauung«aften in Gebraud) 
gefommen, bat nad! !R. 2R0fe« Bffcrl’« einem fabbaliftijd1־mvfte־ 
riöfetiGrunb ( ה״ז אי׳ה ) Sollte bem Trauring nicht gleichzeitig 
aud! bie Seftimmung ju Gritnbe gelegen haben, ba«Sra1ttpaar 
an bie 2ßanbelbarfcit be« menfdilidien Gcfd'ide«, ba« in ber 
SRabfornt fumbolifirt ift, ju erinnern? ßineit 2lnhalt«punft ju 
biefer Sermuthung bietet א“ל פ׳ משפטים ט״־  Schließlich fei 
un« bie Semerfung geftattet, baf; ba« פת״ל (1•®• י^8׳  
von Cntelo« in llebereinftimmung mit ber ^efdiito mit 
»wiebergegeben wirb, lefetere« bebeutet aber foviel al שויטיפא

Bufammengeflochtene«, Gewunbene« unb bem entfprecbenb 
 ־bie geflochtene Sdmur, an welcher ber Siegelring getra פתיל
gen Wurbe. (9iä6ere§ hierüber SRofenmüHer bei Sach« Seitr. 
jur 2llterth. Kunbe I, 84).

Säpa, ben 14. 2luguft 1876. ®r. 3JL Älein
Cberrabbiner.

fieber nafurwiflrenfdjaftttdje ^enntniffe ber 
Haftnubiffen.

Son Tt. Sofef ®ergeh 
(Sortierung.) 

XV.
ולעופות חגבים•( מיג• מאות *וח הן דגים מיני מאות זי״ן  

700 . מספר *אי ־.= **)  Gattungen Tyifcbe gibt ti, 800 Gattun־ 
gen ^eufdireden unb Sögel ohne 3abl. (ßbolin 63,2). Tie fo 
eben angeführten ßablctt geben ba« hefte 2lrmutb«jeugnift über 
ben bamaligcn $uftanb ber ?Raturwiffenfchaft überhaupt unb 
ber 3oalogie inäbefonbere ab.

2luf bem jur 3eit ber Talmubiften noch fo Heinen unb 
faum befannten Umfang ber beiwohnten unb nicht beioohnten 
(5rbe fonnte felbftverftänblidj bie 3abl ber auf berfelben leben» 
ben Tbiere nicht fel;r beträchtlich Mn. eä aber baju ba־ 
mal« webet Touriften, noch SluäWanberer, noch Slfrifareifenbe 
noch 2Beltumfegler, unb baher auch nod) feine fJieifebefchrei־ 
ber gab, fo fonnten felbft ber bamaligen Zoologie feine befon־ 
bere Sereidierungeit juflieften. ß« bleibt bähet immer aner־ 
fennenätwerth, baft unfere Talmubiften bennocb bie obigen 
3al)len angeben tonnten, obgleich biefe weit hinter ber SBirf־ 
lichfeit jurücfbleiben.

Um aber jenen Büngern, welche noch immer auf bie Bn־ 
failibilität be« Talntub« fcbwören, einen fleine» Sewei« von 
ber llniviffenbeit ihrer SReifter, ivenigften« in bem fraglichen 
Gegenftanb, ju geben, will id) hier ba« 3abltnverbältnift ber 
bi« jefjt befannt geworbenen Totere aufftellen, ohne auf S0H־ 

, ftänbigfeit Slnfpruch ju machen.
I. II.

lebenbe Tbiere goffilien
Säugetliiere . 
Sögel . . . 
?Reptilien . . 
Bifd'e . . . 
SSeichtbiere . 
Snfeften . . 
®(inner . . 
Stachelhäuter
2(11« bem obigen Serjeidjnift erfiebet man, baft bie 3«hl 

ber Sögel annäherenb befannt, bie ber Bufetten aber bei wei־ 
tem überwiegenb ift. Taft aber bie Talmubiften ba« entgegen• 
gefefete Serhältnift angeben ift gewift, tvie fcbon oft erwähnt, 
bie Sdntlb ihrer Seit. ***)

llnfer Gefidtt«־ unb 2ßiffen«frei« hat fiel) feit bem bebeu־ 
tenb vergrößert. ®ir fennett auf ber un« bereit« faft ganj 
befannt geworbenen ßrbe nicht nur ben gröftteit Tbeil ber 
auf berfelben 1t 0 cb j e fe t I e b e n b e 1t, fonbern auch ber au« 
frühem ßrbperiobett ftammenben unb nun al« goffilien 
aufgefunbeneit Tbiere. Unfere Talmubiften würben ficb nicht 
wenig gewunbert bähen, wenn fie beren 2lnjahl auch nur 
annährenb geahnt hätten. (Fortfefe. folgt.)

2300 ------------- 800
9000 ------------- nur wenige
!000 ------------- 300

!0,000 -------------  2000
10,900 -------------  9300

1,000,000 —-------- febr jal)lreidj
3,200 ----------------- '200

890 -------------  2.200

 »atm hier nid)t fjeufdjreden fteiften, beren e! חנביש (*
burdjau« nidjt io viele geben tann. ®aljr(d)einlid) verfteljct ntan bannt« 
ter Snfeften. (Sergi, ßljolin 59.1.)

**) bcr ן“רמב  In feinent Kommentar ju Üfoadi fpridjt tm !Wanten 
unferer Talmubiften (100?) baft e« im Griente 120 Slrten nnreiner 
Sögel gäbe, meldje fämmtlid) beut ®ejdjlecftte ber $abid)*e  angeljören.

***)?(riftoteleö unbißliniu« ftebett mir gegenwärtig nidjt jur Ser» 
flignng, idj fann bafter nidjt genau reiften, ob bie Talmubiften bie obigen 
ijaftlen nicht au« jener Quelle gefdjöpft haben. !
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^ffentfirfkr Panfc.*)
Der Gefertigte fann nicht umhin, fowohl bem ehrf. 'Bor־ 

flanbe feiner für bie Schule erglüheten ©emeinbe, alb ber löbl. 
Schulfommiffion, tvie fchließlich ben ehrenmerthen Herren 
TO. 5poHaf, TO. gdfcber unb 3gn. Redner feinen tvärmften unb 
innigflen ®auf, für ihre munifijcnten Unterftiigungen, bie fie 
bem bantbarf‘ ®efertigten angebeihen liegen, als berfelbe über 
?Inratben be# 2Iryte# burch fed># volle äßochen ben Kurort ®lei: 
chenberg genießen mußte, hiermit öffentlich au^ufprechen unb 
ben Segen ®otte? auf fie herab ju betben.**)

TOiätolj. ®iofre äöeifj.
------------------- Cebrer.

*) ®ingefenbet.
♦*) So febr t$ un3 fcbmerjt, wenn wir gegen ®emeinben feiten# 

ber £ebrer Klagen ju »erjeicbnen haben, 10 febr freut e# un# artber fett#, 
wenn mir gute fiebrer unb anertennenbe ®emeinben finben. ®bre bem 
©bre gebührt. I. 3t.

^Berichtigung.
3tt ber Sßaifjner 60rre#p. v. 0. Sßocbe muß e# ftatt 

 ־un״ #fräftiger" unb anfcatt tofchergemachte״ ,frifcber Suppe״
tofchergemadite# ^leifcb" beißen.

(ß i n g e f e n Ö e t.)
yif Wdjtifl für Cfffcrn.

toeldjc ißre in brr fjauptMt ftnöicrenörn fit 11 her, weher bem 
erden bellen ״Äinberjäger“, nod) jebem unbekannten fjau|e, 
nod) ßcrnfsmcnfdjrn, tneldjc tagesüber außer ihrer ßchaulung 
befdjäftigl, nod) enblid) fogeuannten ״|)cnlion5kafcrncn,“ 
wo bic i)crfd)icbcu־ artigen unb unartigen fiinber 
einanber nur bie /eßler abgudten, fonbern einem (ölibett fjaitlc, 
in weldjem ßilbung, litera’rifdje ®Tätigkeit, gute Sille, An־ 
flanb uub Religion Ijcirfdieit, anvcrlraitcn wollen, bietet lid) 
eine kleine Jamilie jur (trjidjiiug, lleberwadjunq wir über־ 
ßaupt jur Jlflcqc oon blos 2—3 flin'bcrn aus guten fjänfern für 
billige ßebingungen, an. Soldje (Eltern baher, wcld)c auf 
ein berärtig folibes laus reflektiren, wollen lid) pertrauungs־ 
0011 wenben an bic Redaktion biefer ßlatter.

I JNT־S E E. A T E.
Sum beuorftehenben השנה ראש  fehr empfehlen#־ 
tuerthee, billige# Wefdienf unb Bonität »on höchftent 

Sntereffe.
§. Oppenheimer Cp: 18.Rigonim mifol $afchana. ®ie 

tveltbefanteften hebräifdien Rational־TOelobie1t ber fämmtlichen 
fyefttage im 3aßre nach Reihenfolge für ba# fßianoforte jufain־ 
mengeftellt. ®er Titel ift in ©olbbrurf mit hebräif cher 
S d! r i f t p r a ch t p 0 ll a u # g e ft a 11 e t. 1•prei# 1 TOf. 36 pf. 
Sameln a. b. Sßefer. Oppenheimer TOufitalien föanblung. 
Rb, bei birettor Ginfenbung biefe? betrage?, al# Gintablung 
erfolgt obige# slßerf fofort franco.

Aufträge
auf Corfu אתרומם fdwnftc, bfc Kifte 001t 25 Stücf ■ ö. SB. fl. 40 
(Drftca 24 אתרוגים ״ . ״ 25 מ . ״ ״  
^rüne ?atmen 25 , לולבים ״ מ  r . 18 ״ ״
0rüue jWflrtben הדם r 2 ״ מ 100 ״ . ״ ״

inctuRne 3lafl6inal5fiegef unb Cerfificat
übernimmt fcfcotr jefet

Pas Sübfrücfiten-Grportßaus:

TAMBURLINI & Co.
Stiefl.

Aufträge »erben nur gegen ginfenbung bes ganjen Jäefra• 
ges aber einer Aniaßtung van ber ^ätfte ber ?eträge unb ?aefi־ 
najme bes ?eftes angenommen._______________________ 6—12

'Bubapeft, 1876. ®rud von Gnterid! 91a

Jte ^erfa^sßutSßanbruttg

2JL @. Uünni'ö «Sohn
empfiehlt hiermit ihr toohlaifodirte? Sager aller ®attungen

&c&ub unb OkbeHjbficber,
fl•“ hefonber# bie in ihrem Selbftoerlage erfdjienenen 9. 
theil. Machsor, mit ber allgemein anerfannten TO. 6. 
Stcrn’idjen Ueberfepung an ber Seite beä Tejteä, ■״•fl 
forootjl jübifrf) alä beutfä. *Urei# Pon fl. 6.— aufwärts, 
®ebora, l!lnbad)Gbud) oon Daniel s))iUi|), neuefte Sluflage 
Pan 80 fr aufwärts. So aud) finb alle Gattungen Seiben־ 
unÖÜBoll-Saleßim juben äufeerft billigen greifen Porrätßig. 

®efonbere 93erücffidjtigung Perbienen meine äußcrft 
ge|djmacfpoll alb auch bauerhaften Sßänbe.

| Juweliere unb llbtmacbcr $

|BRÜDER LUSTIG |
L Budapest, Karlsgasse Nr. 2.
" Gmpfeblen ihr reidjfortirte# Sager aller Gattungen von ®
! GOLD• und SILBERWAAREN ! !
g ju ^riginaC-3taßriftsprei(en. I «
* Große# Sager Pon 1
|g goW. unö ftlbcrnen ftardKn-Uljnii1

mit 3-Jähriger* Garantie. 1
I Sutvelen, Wölb, Silber unb Uhren ן

werben ju ben böepften greifen angefauft ober gegen neue ein־
| getaufdjt. Riebt conwenierenbe öeaentlänbe werben bereitmiffinft I

_____ i
p"—r

I '

<r

' 1

330n 3• äußrer (TO obren gaffe 4) 
ßnb folgenbe 3d)ulbiid)cr 
A magyarok törtenet• 10. kiadäs; ära kötve 

Hazai s ältalänos földraiz. 2-ik. az uj temieti 

A termeszetrajz elemei, 3. kiadäs; ära füzve 
Szämvetesi pelda- s feladattär nägy füzet-

ben; ära............................................. 22
.Emil vagy a nevelesröl“. Irta R 0 s s e a u J. J״

 rancziäböl forditotta Führer I. käpezdei ׳1
gyakorlö-tanitö Pesten (Szerecsen-utcza 4. 
szäm ) — Ära füzve.......................................... .

0•" ®ei 3. Wührer (TOohrengaffe 4, Thür 8) *W 
ö•“ werben auch jüb. Stubenten in ^en "WO 

fl•“ flon genommen, "•Q

er fd)icnen: 
______________ _____ ,___ .vvj 30 kr״

Geschichte der Ungarn. 5. Auflage. Preis geb. 30 kr. 

. szabälyozäs.szerint ätd’olgozott kiadäs; ära 30 kr.
30 kr. ', 

.kr י־ . 20—25.

'־
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f

&
r t a f i t # (VIII.. Gfiterhäjbgaffe 9lr. 5.)
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