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(Ein unparltjeiifdjes Organ
für bie gelammten 3ntcreffen &c0 Jnüentljiima.

Abonnement: 
gnn.nnbrig 6 f(., ()albjäljrici 3 ft., 
viertel jä&rifl 1 f(. 50 fr; für bn§ 
'?(1t§(anbgnn3jnbrig 4 ®[jalcr, (jatb־ 
jnljrig 2®l)lr, liierte(jntjrig 1 SLtjlr. 

(Sinselne SJnnnncrn 12 fr. 
inferate toerben biUigft berechnet.

fdjeint jebeit teil aß.

©igentijiinter nnb »erantwort!idjer ebnftcur:

®r. Sg. 2Ö. SBrtf,
emerit. Slabbiner unb Sßrcbigcr■

Budapest, den 15. September 1876.

Siimiiitlicftc Sinfcnbungcn finb $11 
nbrcffircn nn bie §Ubaction bes 
,,^ngariiificn )sracfit” gtubapeft, 
ißereftenftabt, Jtöni|5|«*fe £tr. 16, 
11. St. Unbenütjte 2Jlattufcripte luer־ 
ben nidjt retouritirt uub unfrantirtc 
311)1i)riftc» nicfjt angeiiotninen- Sind) 
nm Icfcvlicbe Schrift loirb gebeten

«nliatt: ®ränmnerntionb (Einlabung. - 3(n bic *Kebnctiott. bie Mitarbeiter unb bie Sefer bes ״Uiignrifdten 3«rae!it.•‘ — ®cft. — Original ־Sortej־ 
Voubenj: Sufi. T. S. M. Sßod)end;rouif. — Silhouette Sir. 8 : Snt! Solbberger be SBubn. — Feuilleton. ®ie Miicßt be« Slaubeii«. ((fort־ 

fetjung.) — ?iterarif<Jje«.— Snferate. 8 c i l a g e Oeffentlidjer ®nttf. —

Piniumu’inliüis-CiiifQÖimg.
Ta mit 1. be« toinntenbcn Monat« ein neue« Quartal 

beginnt, fo erfueben mir böflicbft, baß biejenigen unferer ge־ 
fdiäßten äbonnenten, beren äbonnement mit Sube biefeä jit 
Sube gebt, reebtjeitig baäfclbe erneuern mollen. Sleidijeitig er־ 
mahnen mir biejenigen ®. unferer gefchäßten Sefer, 
mcldie nod! Von früher in unferem Sdmlbenbudie fteben, bie־ 
!eiben mollen fidi (ba jeßt ofmebie« bie 3eü ber Siihne...) 
aläbalb entfcbiilbigeit, ba« tjeißt, fieft ihrer bemußten Schul־ 
benlaft 1111« vi« ä־vi« lebig machen! ®eueintretenben äbon־ 
nenten liefern mir etwaige frühere Hummern über ®erlangen, 
gerne grati« nach.

®er ״Ungarifcbe 3«raelit" toftet aud! jeßt mie früher, 
trott feiner fplenbibent äuäftattung nur:

Sanjjäbrig........................ 6 fl.
halbjährig.............................3 fl.
®ierteljübrig........................ 1 fl• 56 fr.

$ür’« äuälanb:
Sanjjäbrig.................. 4 ®h״ler.
halbjährig..................2 ״
®ierteljübrig .... 1 ״

3ugleid1 laben mir an biefer Stelle jur Pränumeration
auf unfer illuftrirte« confeffioncllc« Hinberblatt ״®ie Sanbe" 
ein, meldje« in beiitfcber unb ungarifeber Sprache allen bieäfäl־ 
ligen änforberungen in hohem ®laße entfpredjen foll unb mirb.

®iefelbe toftet

Sajjäljrig blo«........................ 4 fl.
halbjährig.............................2 fl.
®ierteljübrig.............................I fl. 50 fr.

®ie Qlbminiftratioit
bc« ״Ung. 3«rnelit“ unb bcr1)®״ube.“

Jin bte ;Jkbactioit, bie !JHitarßeiter unb bie ^efer 
bes ״gtnßarifdjen ^sraefif.“

3 u m ®(bluffe b e« 3 a h r e« 5636.
®ie $eit ift vergleichbar einem Saume, ber feine Sßitr- 

sein burcft bie Sliitbe ber Srbe bi« in ihren emig unerforfchten 
Mittelpunft fenft, feine 3'veige im unermeßlichen SBeltraume 
entfaltet, beß’ Hrone aber ben .fjimmel !!reift, unb bis an bie 
Stufen be« göttlichen XbroneS reicht. Unb biefer ®aum trägt 
jebe Jyiudit bie äuge, Säumen unb------- Seift erfreuen unb
crquiden lann; aber auch 1’ft 3rüdjte, bie bem Saunten bitter 
fcbmecfen, ben Munb jufammenjiebeii unb bie 3‘ihne ftumpf 
macben. 30 ״fl leiber aud! foldie, bie beit Seift betäuben, bem 
Hopfe Sdiminbel verurfadien unb ba« herj vergiften, mäbrenb 
in ihrem Snnerti ber Same — ber 3wietracbt reift. — Sn 
bem unauäfpredjlidi großen Stamme biefe« 3e’tenbaume« )'eben 
mir bie .^abreerinflc mie an ber "fialine entmicfelt,bie tut« balb 
ber ^ienfdibeit Segen, balb ihren fjludi, Sicht ober fyinfterniß, 
$ortfcbritt ober 9fürffcbritt — in« Sebäcfitniß rufen ; benn bie 
3cit ift ber eigentliche ®aum ber Srfenntniß, unb mer fein 
innere« äuge juthut, um bie von bet 3eU gereiften fyriidite 
nidit ju feljen; mer fein Dljr verfdjließt, um bie ÜBorte ber 
meifeften Sehrerin, ber Urfabnmg, nicht ju hören, — ber ift 
nidit miirbig ein Menfdi fid! unter Menfcben ju reihen, ber 
Vcrbient gar moljl in bie Kategorie . . . ®armiu’fcber Ur־ 
eitern gefcßt ju merben!------------

gbenfo auägebebnt mie ber 9Jaum ber 3eit ift ba« Sebiet 
eine« jmeiten Saume« — be« eigentlidjen הה״ם עץ  — be« 
®aitine« ber fjorfdning unb ber 2ßiffe11fd!aft, behen Früchte 
manchmal jmar vorbei3 ־ e i t b e r 'Jieife gepflüdt merben 
unb babiird! herbe unb fcfial fdimeden, aber niernal«mie Sift 
mieten tonnen, beim biefer ®aum mirb von einem feböneren 
Sonnenlichte befdiicncn, von jener Sonne, bie einft allen 
Menfdien al« Gentralfoune gelten mirb. — —

3eber beffere Dienfeh ift beftrebt jur pflege biefe« !Hau« 
nie« beantragen, ob er nun um alte JRunen־ unb Jteilfdjriftcn 
ju tefen in 9iuinen unb Sräbern manbelt, ober ba« Teleftop 

Riefer ^lr. ließt eine ^eifaße ßei.
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nad; Trillionen JReilen entfernten Sternen 1׳nb Jlebelfledett 
rieptet, ober in bie ®iitgeweibe ber ®rbe pinabfteigt, um bie 
ewigen Jlaturgefeße ju erforfepen: ob er bas 2eben ber S>’f»־ 
forien unb bet 'ßflanjenjellen mit ber20upe betraeptet ober fiep 
in baS ungepeure JReer bes TalmubS ftürjt nad; ewiger Jßapr־ 
beit fucbeitb — alle finb ®ärtner, bie ben 2ebenSbaum ber 
Sßifienfcpaft pflegen, wenn auep ber Srrtpum, bem jeber Sterb־ 
liebe unterworfen ift ober Kurjficptigfeit fo JRancpen irre ge־ 
leitet paben. Vor 9IHem aber ift ber Sournalift ber ®egenwart 
mepr noch als ber 2eprer unb Scpriftfteller — berufen, SBif־ 
fenfepaft unb ®rfenntniß ju verbreiten, weil er ber Jlatur nad;־ 
aptnt, bie ipre Scprift Vor 9111 e r Jlugett entrollt; benn wer 
ift peute nicpt in ber 2age, w 0 er auep leben möge, bie $ei־ 
tuiigen ju lefen, wenn er nicpt etwa .... bie Vriile vergeffen 
paben follte ? Jlatürlicp fanit pier nur bie Jiebe fein von bem 
Sournaliften par excellence, nicpt von jenen Scriblern, bie um 
ipr Vlatt ju propagiren, bie Seber in ben Scplanun ber ©e־ 
meinbeit tauepen, Scanbai probujiren, 3'vietracpt fäen ober 
mit fcbliipfrigen fRomanen unb nadten 30ten bie jugenblicpen 
2efer vergiften; ober für Vejaplung bie SBaprpeit fälfcpeit unb 
bie öffentlicpe JReinung täufd;en. — 2Bie fcpwer ift jebod! ber 
Stanbpuntt, ben ber gewiffenpafte Jlebacteur eines VlatteS 
einnimmt! wie weit fcpwerer berjenige, auf bem ber EerauS־ 
gebet eines jübifcb confeffionellen VlatteS ftept! Eeute wo 
ein — wenn auep f(einer Tpeil beS SubentpumS bie fortfebrei־ 
tenbe Svrfcbung unb ben freien ®ebanfeit perporreSjirt unb fiep 
in baS finftere ©petto ber JRpftif einfcpließt, wie bie Sieber־ 
mäufe bie baS Tageslicht nicpt vertragen, — peute wo ein 
fepr großer Tpeil ber Suben fiep inbifferent verpält, uitb bem 
alle fieben gerabe unb ber 3itfel als Quabrat gelten, — beute 
wo eine britte ®ruppe von Suben (fie werben mir einen (Spreu־ 
beleibigungSprojeß anpängen, baß icp fie fo ju nennen Wage) 
baS 20fungSW0rt nivelliren unb affimilireu auf feine S«P«e 
gefebrieben, nnb burcpauS jebe Sü’tfcpenWanb niebergeriffen 
paben wollen, welche ben Suben vom Jlicptjuben febeibet, unb 
Wenn biefe Sd;eibewanb felbft bie ®runbmauer wäre, auf ber 
ber jübifepe ®taube bafirt. — Eeutjutage wirb ber Jiebatteur 
eines VlatteS von ber Jlrt bes ״Ungarifepen Säraelit" ein 
JRärtprer ber Sßaprpeit, halb von einem Epperortpobojen ver־ 
feiert, halb von einem JliveHiften als ein Stiid JRittelalter 
mit Jlafenrümpfeu bepanbelt; wäprenb bie Snbifferenteit fid; 
mepr um eine Jlubitäten־Qperette als um bie, bie wiebtigften 
Stagen unferer Scpule, Spnagoge unb ®efepiepte bepanbelnben 
Slrtitel biefeS VlatteS fümmern.

®och ber Troft möge Spnen bleiben, Eerr Jiebatteur, 
baß bie V e ft e 1t nuferes VolfeS iprem Vlattc freunblicp ge־ 
finnt, bemfelben ipre materielle Wie geiftige Unterftüpung'ju 
Tpeil werben laffen. Spre JRitarbeiter fiipren Jiamen von 
beftem Klang, unb wo von JRännern ed;t jübifeper Öefinnung 
gepaart mit bem peißeften Patriotismus, von poper SnteDi־ 
genj, ®eleprfammfeit, @eifteSfcpärfe, Talent unb Gparafter bic 
9iebe ift, ba werben viele ber Jiamen genannt, womit bie ver־ 
fepiebenften ?Irtitel biefer JÖocpenfcprift gejeiepnet erfebeinen. 
ilnb wenn bann unb Wann eine fleinepolentif über bivergirenbe, 
Wiffenfcpaftlicpe Jluffaffungen entfiept, fo ift bieS baS Salj,׳ 
bie Jßürje, bie ben ®efepmad reijt unb wie jebe Qppofttion jur 
Klärung beiträgt. —

Snbem icp mir erlaube, bie in bem ablaufenbeit Sabre 
gebrad;ten Jlrtifel unb Arbeiten beS Ungarifepen S^raelit bic 
Jievue paffiren ju.laffen, unb in mepreren Treffen aufjuftellen, 
wünfepe icp Spnen, geeprter Eerr .Jlebafteur,als meinem alten 
Sreunbc jum neuen S«pre: ®ebulb unb faltes Vlut, eilten 
japlreid;ern 2efertreis, bie Sortbauer ber freunbfcpaftlidien 
Vejiepungen mit Spreit JRitarbeitern unb Gorrefponbenten, 
unb bie @unft SpreS ftets wacpfeitben 2eferfreifes.

JlUen aber rufe icp ju :
!וברובה טובה שנה

Pt e> v u c.
Sm erften Treffen — ben 2 ei t a r t i f e l n — jiept 

ber 9iebatteur ober auep ein Jlnbcrer, bem er bie erfte Stelle 
einräumt, mit bem Scpwerte ber 20git, mit ber fpifcen 2anje 
beS Spottes unb ber äßftenbenSatire gegen alles Verrottete, bem 
Subentpum als Krebsfd;aben Jlnpaftenbe ju Selbe. Valb wieber 
werben bie ©egiter bes freien ®ebantenS ober bie Sftlfcper beS 
von ipnen nicpt verftanbenen TalmubS ju paaren getrieben. 
@nblicp werben ba bem Verbienfte feine Kronen geflocpten; 
inbetn bei ©elegcnpeit eines freubigen SuHläumS ober betrü־ 
benben Eintrittes oaS Jßirfen bebeutenber JRäniter beleud;־ 
tet wirb.

äßenn wir in jweiter Jleipc bie S t u b i e 1t, Hute r־ 
f u cp u n g e n unb 6 g e g e f e n in Vetracpt jiepen, fo finben wir 
bie töftlicpften ®belfteine aus bem Scpacpte ber gorfcfning auf־ 
gefpeiepert. Von bem mäeptigen ®r. Koput, Eottig, von bem 
gewaltigen ?Rabbiner Jlotp, Süßigteit.

®es pocpfeligen 2öwen 2öw SlltertpumStunbe von fei־ 
nem Sreunbe, bem 2euen 2öWt; befproepen. 2Bie fleißige Vielten 
braepten ®r. Klein, Eocpftetter, Vergel, Singer, ®raber unb — 
Wer fann fie mit Jiamen all nennen — aubere pervorragenbe 
JRänner ipren ben buftenbften Vltitcn entnommenen ©ptract jum 
Korbe beS Ungarifepen SSraelit. ®er ftets geiftreiepe Qberrabbi־ 
ner Stern mit feinem 2lrtite(־(S1;cluS über bie3il'ilepe, Jlofentpeil 
mit feiner Ueberfepung ber Vriefe bes JReinmiuS, ®r. Stieb־ 
läitber mit bem TimeS9־lrtifel über bie Suben in Spanien 
—------- lieferten gebiegene Strbeiten.

9111 iß 0 e f i e n finb bie pebräifcpen ®ebiepte ber auSge־ 
jeiepneten Eebräiften Vacper uub ?Reich ju nennen, ®er Wadere 
®ireetor S’ftper braepte beutfepe, ungarifcpe unb pebräifcpe 
Verfe. VemerfenSWert unb eparafteriftifep finb bie jwei 'ßoetne 
 "Segenbc von Koracp״ Jin Sri. JR." von ®r. Sriebiänber unb״
von ®r. ©opne. —

S«t S e«i 11 e 1011 bieten bie ßrjäpluitgen V. (Sprmann, 
®r. Si״<ilp׳ Jlgatpe 2eß angenehmen 2efeftoff.

®üblich paben fiep fepr jalreicpe auSgejeicpnete 2eprer 
unb "ßrivate an ber 6 0 r r e S p 0 n b e n j betpeiligt, wie auep 
eine JRenge von TageSnciiigten, JRiSjeÜen, JlpercjuS u. b. gl. 
welcpe bie 2efer über bie ben Suben intereffirenbe Vorfommniffe 
& jour palten. —

So bringt ®iamanten unb ißerlett 
®ieS Vlatt bir, ein ftattlicpeS Eeer, 
Von Jßocbe ju JBocpe vor Singen; 
® 2efer! was WiUft bu noef» mepr ?

Sür beiitc fo fepönen Singen 
Quält fiep ber ?Rebafteur, 
Quält fiep fo maneper ®eleprte; 
Seib bantbar, unb abonnirct boeb mepr! —

Wmi.

ißeft, ben 14, September 1876.
Eeute hält ber neugewäplte ?Rabbiner ber fogenannte« 

 ortp. ®ultuSgemeinbe" ju 'ßtipa, Eerr ®r. Salamon־.aut. jüb״
Vreuer,feinen feierlicpen®injug.2ßir bebauet«, nieptinber güit־ 
ftigeit 2age ju fein, auf ben Kriegs f cp a u p l a p einen Speji־ 
alcorreSponbenten ju entfenben. 2ßir fagen: auf ben ״Kriegs־ 
fepauplap", weil bie jüb. ortp. SultuSgemeinbe ju 'ßäpa wirf־ 
liep nur einen permanenten KriegSfcpauplap bilbet, auf bem 
bie bortigen ortp. VaSi־VajufS bereits fo manepem jiwilifirten 
unb verbienftvoHenSWanne,wentt gleid! nicpt״Qpren unb Jlafen״, 
fo boep» bie ״®pre" fcponungSloS abgefepnitten. Jßir finb inbefi 
einigermaßen entfepäbigt. Eaben wir aud» feinen Originalbe־ 
riebt vom Kriegfd;auplaße, fo würben wir minbeftens mit einer 
treffliepen literarifepen 2eiftung überrafept, einem pebr. ®ebid!te 
nämlicp, welcpe« Eerr JRorij ® p r e n t p e i l aus biefer freu־
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bigeit (?) Beranlaffuitg unter bem Titel: , אשר השירים שיר  
 foeben publijirte. .§err Gßrertßeil hat fid) alS^ebräift לשלמה
unb Tidjter einen aeßtbaren ?lauten errungen. TieSmal hat 
berfelbe jebod) als Tid)ter fid! felbft übertroffen, benn iit fei־ 
ner'Jlrbeit ift lein gunteHBaßrßeit,fonbernlauterTi dj t u ng! 
So heißt es in biefem Sebidjte וחכמים סופדים מלאה עיר  ! 
TaS ift Tic^tung; in ?Baßrßeit ift baS taum nur jum Tßeil ber 
gaB! Übrigens errinernt uns baS Gpitßetou סופרים״“, an jene 
orth. fRebejin, bie eines beftintmten gaUeS wegen vom Serielle 
aufgeforbert Wurbe, bie Unterfdjrift ihres 'JRau iteS bei jubringen. 
Tiefe replijirte jeboch *n Gntriiftuiig über eine fold)e 
Bumutßung: ״löbl. Serid)t 1 wie lönnett Sie benn fo etwas 
forbern; wiffen Sie benn nidit, baß mein eßrwürbiger )Rebbe 
ein Seiest ter ift, weSßalb er nicht fd)reibe1t unb lefeit 
fann!" $n biefer ®eftalt erfdjeinen uns aud) bie jüb.־ortß. 
 eleßrten" ju päpa 1 ?BaS ben jungen )Rabbinen betrifft, fo®״
fprießt wol)l ber Utuflaitb ju feinem Bottheile, baß bie bortigen 
Seitßammel gegen feine ?lufnaßme agitirten, beren 
®runbfaß befanntlid; barin gipfelt: feilten ßalbWegS veritünf־ 
tigen 'JRenfcßen in baS ort(). Saget einbringen ju laffen. gnbeß 
fürchten wir feßr, baß biefe Seute fid) in bem §errn Breiter 
mit bem ״jüb.־ortß. Toftor־.fjute" getäufd)t ßaben. Sie ßaben 

ם בכשר חושד  gewefeit, ba ber 'JRann, ber aus ber 'JRaiitjer 
Äofcßer־ftüdje feine 2ßeiSßeit geßolt, Guropa taum aus ben 
'Jlitgelii ßebeit bürfte. 311 föerrn Greatßeil bebauern wir bie fipe 
3bee, einem folcß’ läcßerlidjen Objette, Wie eben beut Ginjuge 
BreuerS iit bie Stätte ewiger Stäntereien, feine gebiegene $eber 
ju wibnteit. JßaS würbe man fagen, wenn ein Soetße einen £au־ 
fett jübifdj־polnifdjer $löße etc. befingen würbe. TaS ßieße, 
bie Äunft profanifireit, fcßänbeit! .1öiefür verbieitt tQerr Gßreit־ 
ißeil bie Geißel rüdfid)tSlofer Hritit, möge er bie woßverbienten 
.ßiemit in Gmpfang neßnien. Tr ®af מלהות

Oriflina(<orrföj)onöen(}.
Sufi, ben 5. September 1876.

Tie feierlicß geßobene, freubig erregte, unb erßabeite 
Stimmung, Welche fid) ßeute 'JRorgenS auf allen Sefichtern ber 
ßiefigen Bevölterung abfpiegelte, bie feftlid) gefdnitücfte nacß 
allen Seiten wogenbe sJRenfcßenmaffe, ließ auf ein epocßaleS 
Greigniß von ßoßer Bebeutung fcßließeit, baS im Saufe beS 
Tages von Stappel geßen follte. — 3» bet Tßat ift aud! ber 
5. September ein für bie fultureUe Gntwidlung unfereS jfibi־ 
fdieit WemeinwefenS äußerft benfwürbiger Tag, ein $efttag, 
ber fid! mit ßiftorifdier Treue einem unvergeßlidjen 'Jingeben־ 
feit einprägt; beim ßeute begieng bie ßierortige GultuSge־ 
meinbe bie Giitweißung beS neuerbauten, unter uufäglidien 
Opfern entftaubeneit, jeboeß rafch emporgefcßoffeneit Tempels, 
eine ,yeier, wie fu fi.ß faiiin in Gentenieit ivieberßolt. — Tie Sß־ 
nagoge, ber fid! unftreitig nidit nur in bem Treittfdiiner, fonbern 
auch in meßreren benadßbarten Gomitaten wenig ebenbürtige 
)Hivalinen jur Seite fteHen bi'irften, ift ein impofanter, ben 
baulichen fowie äftßetifdien Jlnforberungen gebüßrenb eitt־ 
fprecßeitber 'JRonunientalbau; taum vor jwei 3<tßren baS Sicßt 
ber ißelt erblidt, fteßt befagter Bau, bas 'Probutt, einer nicht 
genug ßoeh ju jcßäßenben DpferWittigfeit, fämmtlidier ßiefi־ 
gen ®emeinbemitglieber unb ber föodißerjigteit vieler aus־ 
wärtiger greunbe, als eine wirtlicße perle uiiferm fonft ro־ 
mantifd) gelegenen Ort anmutßig jierenb, in feiner Waßren 
Wröße vor unfern ?lugen.

3» medias res übergeßenb, rnöcßte id) vorerft einer er־ 
ßebenb fdiönen Gpifobe Grwäßnung tßun. Tie ?ilteften ber 
®emeinbe wallten in fefilichem 3uge ben naßenben priftern 
entgegen. ?US Von jiemlid! weiter Jerne bie '?Sagen ber Gr־ 
warteten in Sicßt tarnen, crfcßolleu laute, begeifterte Gljenrufe 
bet ßerjlicßen Begrüßung. Sofort verließen bie Gefeierten ißre 

BJageiifiße, unb erwieberten ficßtlidj gerührt in warmen be- 
feeligenbeit ?Borten. —

?Bie id; an ber Spiße meines BeridjteS erwäßnt, ßatte 
fid; bereits in aller grüß, ein buiitesTurdjeinanb nnb tebfjafteS 
Treiben beinertbar gemacht; bet waßrßaft coloßale ?Inbrang 
jeboeß wie es bei berartigen Gelegenheiten übiidjft, nament־ 
lid; wenn man von gupiter ribenS ßolb befonut nnb belächelt 
Wirb wie an biefem Tage, begann gegen neun Ußr, nnb fpot־ 
tet jeber Befdjreibung; jebe Stunbe brachte unS Rimberte von 
Säften von ?laß nnb gern, von Oft unb '?Beft, bie tßeilweife 
auf eleganten Gquipagett ober feßließten Sanbwagen ßerbeige־ 
fahren, tßeilweife gleich ^c1t *B<xHf«brern nad) ^erufalent 
fürbaß herbeigepilgert tarnen. Tiefes Saufpiel modjte unge־ 
fahr 4 Stuiiben lange wüßten. — Um 12 Ul)t waren bie Straf: 
feit bidjt von 'JRenfcßeu befäet. (gdj greife nidjt 511 ßodj, wenn 
idj bie $aßl bet am GinweißungStage auf bem geftplaße Gr־ 
feßienenen auf 2500 bejiffre.) —

Teilt ftitten Befdjauer bot fid) ein jur Genüge iHuftrir־ 
teS Bilb bet Situation bar; überall ein Gonglomerat von 
Stoß unb Älein, 3ung unb ?Ilt, Borneßm unb Sdjlidjt, $ub 
unb Gßrift u. f. W. 2luf allen Stirnen tonnte man baS ©epräge 
von unauSfprecßlidjer Uitge bulb lefen ; alles ßarrte mit einem 
gewiffen Ungeftümm ber Tinge, bie ba loinmeit fottteit. —

Um 1 Ußr verfünbeten 3 pöHerfcßüffe ben offijieKen 
:Beginn ber geier. — Tie ju einem regellofen Knäuel jnfani־ 
mengebaHte 'JRenfdjenmenge entwidelte fich iu woßl georbneten 
®nippen, weldje gefonbert in einem impofanteit 3״Se i*<h ium 
alten Tempel bewegten. Tie Scßuljugeitb unter Anleitung bes 
SeßrtörperS unb bie gugenb bilbeten eilt langes Spalier, fo baf; 
eine muftergültige Orbnung aufrecht erßalten werben tonnte.

Ter räunilicß beengte alte Tempel vermochte taum einen 
Brucßtßeil ber Gäfte ju [affen, wesßalb von einer im föofraume 
errid;tete11 Tribüne bie JlbfdjiebSrebe vom Igcrm )Rabbi Bin־ 
mengrunb verlefen wurbe, welcße bureß ihren feeleitvoKen ®e־ 
halt auf baS älubitorium mäd)tig wirtte. Tarauf begab fid) 
ber Bug, bie )Rabbinen mit ben TßoraroHen unter einen Balba־ 
d)in voran, vor ben Pforten beS neuen Kaufes. Tie feierliche 
Gröffuung gejeßaß burd) ben Vertreter ber Staatsgewalt, ben 
föerrn Stußl von TrSjtpänSti, welcher in fdjwungwollen ?Bor־ 
ten ber ftrebfamen ®emeinbe woßlverbienteS Sob fpenbete, unb 
mit begeifterterten .1podirufeit auf bie angeftammte SönigSfami־ 
lie |d)loß. Tie geftrebe hielt ber Würbige gottbegnabete Prie־ 
fter, gvfef ?Beiße, eine Seucßte anf bem ®ebiete ber ®otteSge־ 
laßrtßeit. — Seift, Semütl)Stiefe unb Sdjwung ber Spracße 
hatten eine grabeju bewältigenbe SBirtung. —

Ten Sdjluß ber feßönen feier bilbete bie ungarifd) BoltS- 
ßpmne, unb ftürmifeße Eljentufe. —

SlbenbS wurbe ju G[)ren ber )Rabbinen unb bet Betitelet 
benachbarter Semeinben ein glänjenbeS Bantett gegeben; gleid) 
perlen reißten unb fügten fid) ßerjlidje Toafte an einanber, 
wäßrenb ntinorum gentium fid) auf bem Tanjboben in jugenb 
liehet Suft ßerumtumelte, bis baS tagenbe 'JRorgenrotß bcu 
Einbruch eines neuen Tages vertünbete. — ©. 8.

 toff(ing’$ §a(mubjube“ unb beffen ^6erfe$ung״3
ins ^an$fanifft(1ffe.

DJlotto: ״Uub biefen Storf ntuBtbu.;uv 
§attb nebnieit, mit iveldjent allein 
bu nur noch bie (nötigen) SBum 
ber erroirten fannft2) ״ B. M. C. 
4. V. 17.)

Ginft ertßeilte ein uitgarifcßer )Rabbiner feinem bienft־ 
ßabenben Talntubjünger einen Sluftrag, beit er bei bem Be 
wolltet einer Pußta perfönlid; ausfüßren füllte. 'JUS jebod! ber 
gamulus bie ißm jugebadjte unliebfame Senbung aus ?lugft 
vor ben befannten wilbeit'Jingriffen ber mit )Recht gefürchteten 
vierfüßigen puftenWädjter ableßnen wollte, ba befcßwichtigte 
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ber Auftraggeber bie woblbegriinbete Stngft feineä Senbbotljeit 
baburdj, baß er bemfelben ein biblifdjeä Sprüchlein lehrte, 
welchem bie SBuitberwirfung innewohnen follte, bei beffen Re־ 
citiren felbft bett grimmigften .Qläffern bie Erfcnntniß beiju־ 
bringen, baß ber von ben jubenfrefferifeben Äläffern aller Sei־ 
ten verläftertc Xalinubjube ein ganj hflrmlofcS, nichtä weniger 
alä gefährliches giibivibuum fei, unb auch biefe gefürchteten, 
aber weniger gefährlichen 'ßußte11Wäd»ter werben fid» biefer 
Erfcnntniß nicht VerfcMießen lönnett unb ißm ben gutritt jur 
'ßußta nidjt wehren, gut guten Glauben an bie ihm von feinem 
'JDieifter unb Sehrer'jugefidjerte ©itnberwirfung beä erwähnten 
Sprüdjleinä ging ber Senbling nunmehr forgloä ber ihm an־ 
gebeuteten 1ßußta 511 unb recitirte aud» unerfchrocfen ben ge־ 
gen ihn heraiijagenben, nidjts weniger als gaftfrcunbliche 
Gefinnuitg verrathenben Sdiäferhunben bas unterwegs gar 
oft wicberholte wunberwirfenbe Sprüchlein; allein — troßbem 
ber ©unbergläubige baä Sprüchlein in aßen bis jum Vrt'ißen 
gefteigerten Xonarten wicberholte — Woßtc bie von bemfelben 
unjiveifclljaft erhoffte Erfenntniß bei ben ungaftfreunblidien 
Mläffern nicht plahgreifen. ®agegeit ertannte ber arme Ent־ 
täufdjte ju feinem nidjt geringen Sdirecfen, baß je lauter cr 
fein Sprüchlein Ijerbrüßte, befto Wüthenber ftürmten feine 
Angreifer auf ihn heva!t׳ fo baß feine beä SBiberftanbeS tun־ 
fähigen Äleiber bereitä in forntlofen Sappen ihm Vorn Seihe 
hingen. Auä biefer peinlichen Sage, in weicher nicht nur feine 
.Qleiber, fonbern auch fein SBunberglaube unheilbare Riffe be־ 
famen, befreite ihn enblid» ber auf feinen jämmerlichen Hilferuf 
herbeigeeilte Sdtäfer.Alä nun ber Vemitleibenälverthe mit er־ 
fchiittertem SBunberglauben unb jerfeßten Jileibent 511 feinem 
Auftraggeber heimfebrte unb bemfelben fein fläglidieä SWißge־ 
fehief erjählte, ba erwieberte ber Rabbi ganj unbefangen: Sßir 
haben eä hier uitjweifelhaft mit total unlviffettbcn ftläfferit ju 
thun, weldje bic Vebeutung beä Sprüchleins nidjt verfteljeu 
unb in bem gaße erfebeint eä aßerbingä räthlidj aud» einen 
wuchtigen Stotf ntitjuführen.

gn biefer Knefbote unb ber baratts refultirenben Sehre, 
baß ber Stocf nämlid» tiniviffenben Bläffern gegenüber eilt 
weit wirffantereä ©ehrmittel, als bic ju verfuchenbe llberjeu־ 
guitg fei, biirfte bie wahre Wenn auch unverfiißte Antwort auf 
bie in Rr. 101 ber ״Rarobnie Rovinp״ bejitglich ber jtibifcher־ 
feitä Veranlaßten Gonfiäcation beä ins flavifchc überfeßten 
JubenhaßliteraturftüdcS — ״®er Xalmtibjube" — aufgewor־ 
feue grage bes Gorrefponbenten Ißieroslawfftj ju finbcn fein. 
•Öerr Rliervslawfftj — aus bent Xreitcsiner Gomitate — be־ 
richtet nämlid; bafelbft, baß bie Ragtj2־!icseer guben — um 
bie Verbreitung ber talntubifchcit Sehren unb 1'cjielniiigSwcife 
ber ins flavifdjc iibcr)c|jte11 Vrochüre ״®er Xalinubjube״ jtt 
unterbrtiden — ben borttgen VejirtSriditer .öerrn Reuberger 
(gleichfaßs ein gube) veranlaßten, baß berfelbe burd» bie ®ar־ 
ftcllung, baß bie erwähnte flavifdje Vroduire nämlid» wegen 
bereit aufwieglerifchen Xenbenj gefeßlicl» verbothen unb be־ 
börblich ju confiscircu fei, ben politifdjen Stublricbtcr ju be־ 
ftimmen wußte, baß berfelbe in Vegleitung bes Stabtrid»terä 
unb eines V'Oiburen bei bem bortigen Scbulnteifter, als be־ 
jeicfjneten Verbreiter ber angebeuteten Vroduire eine öauä־ 
biirdifudmng vornehmen, uub bie bafelbft vorgefiiiibenen Vro־ 
du'iren confiäciren ließ, welche fobann mit ber .«läge wegen 
Aufreizung bem Gomitatäfiscalate jur nötbigen 'Amtsbanb־ 
hing übermittelt Würben. 2(n biefen Vericht fni'ipfte nun .jjerr 
Rlieroälawffij bie Reflcj-ion unb bejichungSweife bie grage: 
Sinb etwa bie in Verfd»icbe1te1t beutfdien iRunbarten erfdjie־ 
neuen Auflagen ber in beutfeher Sprache verfaßten Vroduire 
 fo wie audj beffen ungarifdje Überfeßung ,״er Xalinubjube®״
gleid» ber flavifdten Auflage ״Zidia podla talmudü“ gefeßlid» 
verboten unb behörblid» confiäcirt worben? Rein! -gcitc 
finb ja aitberer Rhinbart unb nur bie Slavifdje ift ber Ver־ 
bammipß verfallen unb jwar einfach barum, weil — wie bie

<Qerrlein behaupten — baä Verbreiten beä Slabifdjen mit bem 
Ausbreiten ber ißanälaviämuä gleidjbebeutenb fei.

©ir wollen nun bie in ber Gittgaagä erjäljlten Anefbote 
faunt angebeutete Antwort behufs beffern Verftätibniffeä beä 
gragefteßerä felbft wie aud» beä geehrten Sefepublifiimä burd» 
einen erläuternben Gommeittar möglidjft flar legen.

©enit irgenb ein jubenfrefferifdjer Siterat, vor weldjer 
unfaubern Sorte feine Ration ficbergefteßt ift, uns wie feinen 
Stamm burd» ein gubenbaßliteraturftiicf ju veruitehven fudjt, 
fo finb in Vejug auf bie 511 wäljlenbeii Abwehrmittel, ob nätn־ 
lief» ber ©eg ber bloßen ©iberlegung 511 wählen ober aber ber 
Schuh ber Staatsbeljörbe a1tjufpred»en fei, für unä jlvei Rio־ 
mente beftimmenb, unb jtoar einerfeit■?, iu welcher Spradje 
vulgo für weldjett ßeferfreiä basfelbe gefdjrieben ift unb an־ 
berfeitä welche Art ber Verbreitung für baäfeibe in Aitwen־ 
bung gebracht wirb. Grfcbeiitt nämlid» ein Sdjanbliteratuiftücf 
wie Veifpielsweife ״Rohlings Xaltiiubjubc" in ber Sprache 
einer feiitgel'ilbeten Ration unb bejtehungsweife für einen in- 

• telligenten, mitunter aud» fachmännifdj gebilbeten ßeferfreiä 
beftimmt, fo finb wir ju ber beftiinirlen Annahme berechtigt, 
baß ber intelligente wie vorurtheilslofe Sefer aud; unfere vor־ 
auäfidjtliche ©iberlegung vulgo Rechtfertigung abwarten unb 
mit gleichem Sntereffe lefen, unb fid» bann von ber ©aljrljeit 
ober Unwahrheit heiber Streitfthrif en entweber felbft ju über־ 
jeiigen fuchen — fa£ä feine gachfenntniffe ihm bieä nämlid; 
ermöglichen — ober aber von einem bewährten, ivie glaub־ 
würbigen gadunaitite überjetgen laffen. gilt Erften gaße fönnen 
wir fogar ber burd; analoge gäße begrünbeten Hoffnung Raum 
geben, baß (;ie unb ba ein waeferer chrif lidjer Streitet für 
unä in bie Arena eintreten werbe. So trat im liiten galjr־ 
Ijunbert ber biebere Gelehrte Reudjlin für ben mit Unrecht 
gtfdjraähten unb verläfterten Xalmitb unter bem Veiftanb bes 
jungen ®eutfdjlanb in bie Sdjraiifeu. ®er jiibifdje Renegat 
fßfefferforn verfudjte nämlid» auf Anftifteu ber Möllner ®omi־ 
nifaner, eutfteßte, mißbeutete unb auä bem Jufammeuhange 
geriffelte (Sitdte auä bem Xalmitb alä ber Rforal unb Sittlich- 
feit juwiber barjufteßen uttb bie völlige Vernidjtuug beä auf 
biefer ©eife Verläfterten Xalmubä alä unerläßlich yt forbern. 
Reudjlin ber größte .1Qebräift jener geit würbe gleidj.aßs unt 
feine bießbejüglicbe sJ)iit1״irfung angegangen, bie er aber nidjt 
nur eiitfdjieben jurtidwies, fonbern fogar feine Ehre uub fein 
Sehen aufä Spiel feßenb für baä rabbinifche Sdjrifttbiim in 
bie Schrattfen trat, bis enblid» ber erbitterte Streit im galjre 
152(1 burd» ben feingebilbeteit 'ßal'ft Seo X ju Gunften Reud»־ 
liitä unb bes Xalmubä eiitfdjieben würbe. So erftanb uns auch 
auä bem Streife beutfdjer duiftlidjer Gelehrten in ber bie 
beim tßerfon beä ®r. Jofef Vollmann, fönigl. ißreuß. Slreiä־ 
richterä ju Söbau in ©eftpreußen ein ritterlicher Vertheibiger, 
ber gegen bie unflätigen gubenbabliteratiirftüde bes ®i»m 
vicar Schröber unb beä'ßrofeffors Auguft .Rohlings, bie nichts 
anberes, alä ben aufgewärmten Molgl beä Eifeiimenger unb 
'ßfeß'erforn nebft einer großen gugabe neuer fred»er gaifdjmün 
jerei enthalten, eine Vertljeibigiingsfdjrift jur Ehrenrettung 
beä jur grafceeiitfteUten Xalmubä, ivie ber guben fchrieb, bie 
an fadtmännifch'flarer ivie objectiver Ve־ unb Verurteilung 
ber beiben Vrodn'iren nichtä ju wünfeben übrig läßt.

genier ift in Vetradjt yt jicljen, baß bie beiitfdje Origi־ 
nalaitägabe folvvlil, alä aud» bie vom gragefteßer iRieroslavfftj 
erwähnte ungarifdje Überfejjung alä budjhänblerifcbeä 'ßro־ 
hilft nidjt bem ungebilbeten Saubvolfe jugefübrt wirb, unb 
gerät(» enblid» ein Eremplar itt bic Spanb eineä minber aufge־ 
Härten Viirgerä, fo wirb beffen natürlicher Verftanb— fo bei־־ 
felbe nur nicht von gubeuljaß umnebelt ift — bie Unwahrheit 
beffen, waä ihm in ber unfiäthigen Vrochürc Rohlings glauben 
yt machen gefucht wirb, balb herausfüblen. Einerfeitä wirb er 
fid; vergebens nad; bem fittenverberbten, unmoralifdjen llnge־ 
tüm umfehen, welches iljm im ״Xalmubjuben" vorgemalt 
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wirb, anberfeits wirb er aud; bebenfeit, baß ber Talniub — 
falls beffen Sehren wirflid; Unfittlidfeit unb Unmoral förbet־ 
teil - von eeite bes Staates vernichtet worben wäre.

2(11s ber voraiigegangenen SiuSeinanberfeßung ge(;t flat 
l;erl'0r, baß baS Vorliegeitbe unfläthige Siteraturftiid 2io(;lings 
— obfdwn basfelbe unvertennbar ;11 bem ßwede verfaßt würbe, 
um bie cbriftlidje Sevölferung ®eutfdjlaubä ju Igaß unb Set־ 
folgung gegen bie 3uben aufjureipen — webet als beutfdjes 
Original Jtod; als uitgarifdje Uberfeßung bie ®efabr für unS 
birgt, oaß bie giftige Saat auch bie von berfelben erhoffte 
Atud)t hervvrbtingen fonnte, uub wir fönnen uns benuiad; 1111־ 
befdjabet aucb auf bie bloße geiftige ®ege!1Wel;t befd;räufen. 
dagegen c.fcbeint es in Sejug auf bie flavifcße 2luSgabe bes 
 ־Zidia podla Talmudii“, fo mie aud; im •ßinblid auf bie Ser״
breitung biefer unflätbigen Srocbüre umfo geratbener anftatt 
;11 wiberlegen ben fcdnih ber Se(>örbe an;ufpred;en, als oabei 
alle Sebinguiigen für einen geiftigen Hampf fehlen. (SinerfeitS 
finb 11ä״tlid; Uberfeßer, Serleger unb Kolporteure notorifdje 
SoUblutjubenfreffer unb finb umfo weniger einer entgegenge־ 
lebten Uberjeiigung ;ugänglicb, als ihnen nut jene Meinung 
als maßgebenb etfcfieint, bie il;tet jubenfrefferifdien ®efinnung 
ent|prid;t. Übetbieß finb fie aud) ;11 uiiwiffeub, als baß man fid; 
von einem wiffcnhaftlidien Kampfe mit il;nen irgenb einen (Sr־ 
folg verfprcd;en bürfte. 2lnberfeitS ift i(;r föauptftrebeii unver־ 
fennbai babingerid'tet biefen literarifcben llnflatb ge־ abe unter 
bem univiffei’ben Sanbvolfe möglid;ft große Serbreitung ;11 ver־ 
fd;aß'en, um ben l'isber verfehlten 3med iRohliiigS minbeftens 
bei unferer flavifchen Sevölferung ju erreidjen. Um biefen 
ßwed umfo lieberer ;11 erreichen, wirb biefes iiterarifdte ®ift 
au gleid)gefinnte Seelforger unb 3ugenbbilbner verfaiibt, bie 
basfelbe jebem, ber iuu notl;bürftig lefen fann jum Kaufe wie 
jur Seherjigung ber barin enthaltenen Sel;ren bringlid;ft em־ 
pfehlen, unb baraitS vor ber ungleid; großem, bes Sefens 1111־ 
funbigen 2Renge felbft Soilefungen halten.

ßrfdjeint nun bie 31tn״iprHd’11ahl״e lanbesbehötb־ 
lidien wie gefefclidjen Schußes gegen biefe panflaviftifche 
flbetfeßung im 48er Stile nidjt als ®ebotl; ber 2lothwe(;r 
unb benuiad; aud; vofhommen geredjtfertigt f ®egen übeiwo[־ 
lenbe unb unwiffenbe Kläffer, bei beiien baS Sprüdjleiii refp. 
jeb^r Setfud; ;11 Ubeijeugen frudjtlos erfdjeint, ift es uiier- 
läßlidj, einen verläßlichen Stocf jur .^aiib ju nehmen.

T. S. 2R ... föforbediafowfftj.

lUiicQeii-Ononilt
Ungar. 3&on<trd)ie.

*** .tpöre 5st11«l •’ 31t ben jüngften Tagen ließen fidi 
mebrere jiibi|d;e £el;ramtscanbibaten in ber Cfuer Staatsprä־ 
paranbie ein|d;teiben. Sei ber Religionsprüfiing )'teilte fid) 
heraus,baf; biefe jiibif d;en 3 uf u 11 f tsle()re t n id;t 
1v 11 ß ten wer b e r S a t r i a d; 21 b r a 1;« m, 0 ״ d; iv e r 
bie j ü b i f d; e n Könige ® a iv i b uub Salo m 0 iv a־ 
re 11! Sollten nufere l'efer an bie wirflid) unglaubliche Tltat־ 
fadje jweifeln,|o finb wir bereit'Jiamen ju nennen. Jiodimehr! 
2ßie uns auS glaubwiirbigfter !Quelle berichtet wirb, gab eS 
auch f<tyvn Adile, baß fogenannte jübifdje Sel;ramtSca11bibate11 
uidit einmal fjebräifd) lefen foitnteit unb foldje Veute 
füllen unb )vollen in 3ufunft unfere l'e(jrer fein ! Tas ift wafn״ 
Ijaftig ;um Sdjomrehabaßler ;11 werben! 2ßir mödtten bod) 
ben djriftlidjen Vel)ran1tscanbibate11 fennen, ber bie bobenlofe 
 ed;l;eit hätte, in bie Sräparanbie einjutreten ohne feinen־31
(iatedjismus ;11 fennen unb jübifebe Mehrer, 0() bet namenlofen 
Sd)11tad;, wiffen nidjt,ob es einen 2lbralwn1 gab! ®ieSdjmad; 
aber ift nod; bebeutenb größer, Wenn man bebenft, baf; biefe 
3ufunftslehre1' vorjiiglid>e 9ieligioiiSjeugniffe m mo־

fernen tRabbineii in Ränften haben J 3ßie Siecht [jaben 
bod; bie Sdjomrebaßler, wenn fie i(;re Kinb er in Simultan־ 
fcliuleii fdjicten unb fid; ״Dielambim" fürs föebräifdje (;alten! 
®enn waljrli ch, ehe Wir coiifuffionelle Sdjulen mit foldjen jii־ 
bifcben Seljrern (;alten, bie in äßort unb Tljat ®otteSläugner 
unb SteligionSfdjänber (So erjäblte uns unlängft ein fdjlidjter 
üanbjitbe, baß ber üel;rer feiner ®emeinbe am בתמוז עשר שבעה  
feine Sdjule wegen bes Safttages ftieli, wäljrenb et an eben 
biefem Safttage im d;riftlid;e11 ®aftljaufe öffentlid; binirte!) 
lieber Ver;id;ten mir auf alle Silbung, befonberS auf bie, 
weldje foldje Jbel;rer unfernKinbern geben fönnen! 6s ift frei־ 
lid) eine traurige Sbabrljeit, baf; viele unterer (Slterii unb <$e-- 
nteinben feine anbern Veljter verhielten, aber bie Sd;mad; ift 
unauslöfdjlid; unb bie 3utunft wirb fie richten unb ben Stab 
über fie bredjen unb fie verbanimen unb aus bem £ebensbud;e 
bes 3ubentl;ums ftreidjen unb fie werben anljeim gegeben fein 
bet Seradjtung als Serrätljer ihres SolfeS, iljret Religion 
unb il;res ®laubenS unb beraubt fein jebes troftreidjen ^alteS 
im Ungliide unb jeber Stiiße im ®lüde------- unb es merben
über fie Ijereiiibredien all bie fcbwereit 'Jiötlje, weldie bie 9ieli= 
gionS־ unb ©laubenSlofigfeit ju ;folge (;aben, Serjtveiflung, 
Selbftmorb 11. f. w. u. f. w. jo prebigt bet gränjenlofe 'JJiiß־ 
mut(), ber fid; unfer bemächtigt... Unb festen mit nidjt halb 
;um ־Seffern um, bann mirb wirflid; jeber, ber noch etwas 
3ube11t()11m in fid) verfpürt eingeftehn müffen, baf; nur bie 
ftreugfte Drtljobojie Siecht l;at, benn am (Silbe ift ber 21bet־ 
glaube ja bodj mel;r wert(; als ber Unglaube — unb öottver 
feiuiung beffer als nidjt Slnerfeiinung!

*** föerr 'JJloriß (Sßrentbeil fdjrieb ivaljrfdjleinlid; über 
iBei'tellititg ein hebräifcheS ßobgebicfyt ju 6l;ren bes neugebade־ 
neu StabbinerS ber ißäpaer ortljebopen ®emeinbe, beö .joerru 
Tt. Steuer unter bem Titel השירים״ שיר ", ®asfelbe beginnt 
mit beu 280^11 ראש*בם״ שערים ״שאו  was ivahrfcbeinlid; ju 
überfeßen ift mit: (Srl;ebt 3(n׳ Thoren (Suete Häupter! Cb bet 
Sefungene mirflid) befungeii ju merben verbient, mirb bie 3eit 
(ehren.

*** güt bie fommenben brei jfeiertrage ״Siofd;־l;afd;a11a״ 
unb 30״m fipurim" merben biet fo jabHofe Setl;l;äufer allen־ 
tbalben (;ergericbtet, baf; bem lieben ®ott ganj angft unb bange 
merben innfj. Sei biefer ®elegenbeit fällt uns ein Öebid;td;cn 
SerangerS ein, weldjeS fid) ״Le bon Diou■1 ®er gute ®ott, 
betitelt, unb iu weldjen ber Siefrän immer lautet: ■Run benn 
menn id; b a S gewollt — bann ber Teuf'! mid; holen follt!

*** ®er Wroßwarbeinet 2lbvofat 3gnab£)irfd)l, melcber 
befanntlid) feinem Sehen burd; Selbftmorb ein 6nbe bereitete, 
bat an feinem jfreunb ®r. 2llep. Si 0 f e 11 b e r g ein riibrenbeS 
Schreiben hinterlaffen, bem mir folgenbe Stellen entnehmen : 

 meiner TobeSftunbe l;abe id; eine Sitte an ״311 ....
Sie, 'JJiein feliger Urgroßvater f;at baS ®rofiivarbeiner iSrae־ 
litifdje SßaifenbauS gegriinbet unb erbaut. Gr mar vielleicht 
Sropbet unb mußte, baf; )eine Urenfel ju SBaifen merben — 
er forgte für fie bereits vor einem 3‘1brl;unberte. 3d' bitte Sie, 
beiverfftelligen Sie eS bei ber ®emeinbe, baß fie für bie Crjie־ 
Innig meiner SJaifen — nidjt meinethalben, fonbern wegen 
ber Serbienfte meines Urgroßvaters — iljreu $äbigfeiten unb 
Steigungen gemäß Sorge trage."...

 älfficurationi ®enerali." Sei ber am !.September״ ***
in T r i e ft abgebaltenen orbentlidjen ®eneralverfammlung 
veröffentlichte bie Wefellfcbaft bie Siedmungsabfdjlüffe für baS 
3al;r 1875, welche in feljr überficßt(id;er SJeife bie Siefultate 
jebeS einjelnen 3>veigeS ber (Slementar2־tbt(;eilu11g barftellen, 
bie ffäiligfeits ־ Termine ber ben nadjfolgenbeit 3al;ren 
angeftörenben Srämienfdjeiiie genau mabrnemen laffen, unb 
aud; bie Sieferven ber ßebenSVerficßerung in betaillirter 2(uS> 
füljriing nad) ben verfdjiebenen Serfid;erungs־Kategorien ent־ 
[;alten. Tiefe SiedjnungSabidjliiffe, an anberer Stelle besSlat־ 
teS ausfiil;rlid; enthalten, fdjließen mit einer Serinel/rung ber
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B a a r־BeferVe1t um 464,997 fl. 64 fr. für ba« Glementar־ 
gefchäft, 711,455 fl. 45 fr. für ba« £eben«verficherung«gefchäft, 
23,445. fl. 72 fr. für realifirten (Gemimt, jufanunen 1.199,898 fl. 
81 fr., monad) bic Baar־BeferVen ber Glementarjmeige am 
Schluffe 1875 1.357,415 fl. 38. gegen 1874 892,417 fl.74fr. 
ber £eben«verfidjer11ng« ־ Slbtl)eil11ng am Schluffe 1*75 
12.635,587 fl. 76 fr. gegen 1874 11.924,132 fl. 31 fr. ber 
realifirte (Gewinn ant Schluffe 1875 1.647,674 fl. 38 fr, gegen 
2874 1.624,228 fl. 66 fr. jufaminen am Sdjluffe 1875 
15.640,677 fl. 52 fr. gegen 1876 1 1.44,778 fl. 71 fr. betra־ 
gen haben etc.

*** ®r. föilbe«l)eimer feierte mirflicf! am 10. biefe« fein 
 unb gebrertbum. §err £. au« Bl. febmang ־jährige« Babbiiter־? 2
ba« Baudifaß, inbem er al« Seftrebner jelebrirte. Sind) ein 
'jJrofeffor feilte« Seminar« lobbubelte nad) (Gebühr unb l)0b 
hoddomifcher Steife beffen SBirfen in Ungarn, uitfeligen Sin־ 
benfen«, hervor. Un« munbert nur, baß bcr ״große" .1gilbe«־ 
heimer nidit förmlich in Baud! unb in blauen ®uitft aufging.

®er ״Univ. 3«r." erjäblt, baß in Stadien ber §rei־ 
tagabenbgotte«bienft mit ״Sediobobi" beginnt, ber Mibufdj ab־ 
gefchaft unb ber breijährige Gvtlu« eingeführt fei, fo baft am 
Sabbat ״Ghafon" ber ®raunt Pharao’« vorgelefen mürbe, 
mährenb ein Gomöbiantenrabbinerdien, ein gemiffer Sanlu«, 
Baulu«, nein Saulu« ba« erfte Gapitei Sefaia« ganj 
reijenb beclaniirte, unb al« B. biefe« Sdiaufpielerdien 
gefragt, Warum er feinen Bleifter Scanfl fo verläugne, fo 
meinte er, er habe biefe Befonnen bereit« Vorgefunben unb 
menn er auf biefelben nidit eingegangen, fo märe er nidit ac- 
ceptirt morben! Sllfo nicht lieberjeugung! fonberSlccomobation! 
BJahrlidj ein (Glüd, baß biefe (Gemeüibe nidit noch weit tiefer 
jurüd ober viel meiter vormärt« ift... fonft märe bem armen 
Saulu« nicht« übrig geblieben al« entmeber eilt .^eiliger i la 
Sanjer ״Bof", ober ein — Suther ju fein! Süie gut bocfi fo ein 
elaftifche« (Gewiffen ohne viel Jlopfjerbred)en« ift. —

WA
*** Gin Babbinat«fanbibat — türfifdjer gelbntarfdiall. 

Sluch bie Sßiege be« bi« vor Hurjent gegen Blontenegro opeti־ 
renben Biufchir« Bl a 1) in u b g a 11t b i iß a f d) a ift gleid) ber 
feine« MoHegen ®«man tßafcha nid)t im fiaitbe be« Serail« 
geftanben. Blahmub gambi 'ßafdja ift ju Sßarfdjau um ba« 
Saht 1830 geboren. Sein urfprünglidjer Barne mar Sveunb. 
Gr befudjte in feiner Sugenb bie Babbinerfdjule feiner Batet־ 
ftabt, um fid) für ben Staub eine« jübi|d)en Seelforger« vorju־ 
bereiten. 1848 finben mir il)11 in ber polnifd)־ungari)d)en Segion. 
Sind) er emigrirte nad) ber ®iirfei, trat hier junt 3«lam über 
uitb mürbe Diner '|lafd)a'« Slbjutant. Sm Mrimtriege avancirte 
er jum Brigabengeneral unb halb barauf junt 3elbi1iar|d1all. 
Bei gelegenheit einer Binibreife burd) Guropa befud)te er aud) 
Born unb erhielt vom Zapfte einen hohen Dtben; — man jtel)t 
ber urfpriinglidie Babbinat«fanbibat ift meit von feinem eilt־ 
ftigeit Biele abgemidjen.

$ir$ouette.
Br. 8.

®arl (Golbberger be ftuba.
Bräfe« ber Gljetvra Stabildja.

Gin (Gbelntamt unb ein ebler 9Benfch, ber ba« 
 Noblesse obllge“ in be« Sßorte« voUlommenften Sinne״
auch jeberjeit auf« Sd)önfte unb in bod)l)erjigfter Söeife be־ 
thätigt, unb al« foldber aud), mie feiner fonft, mertli unbmiir־ 
big ift an ber Spifce be« großartigften unb ebelften 3»ftit11te« 
ber erften jiibifchen (Gemeinbe be« ganbe« ju fteben!

®ie (Golbberger al« eine, feit vielen ®ejennieit meit 
über bie Blarfeit be« (Gefammtvaterlanbe« l)inau« berühmte 
Samilie,hat fich»tid;t burd) il)te Snbuftric biefen ihren Hang־ 

vollen Barnen ermorben, fonbern nicfrt minber burch ihren 
meltbetannten !OßoJjlt^ätigfeitSfinn, ber bei feiner (Gelegenheit 
fid? auf« (G l ä n j e n b ft e ju manifefttren ermangelt.

$err G. (Golbberger bcBuba repräfentirt aber nicht blo« 
in miirbigfter Sßeife ben Gbelmann unb ben ebeln Blenfcben, 
fonbern aud? ben bodifinnigeit Suben, ivo, mann unb menn e« 
gilt jübifeße Snftitute unb Snftitutionen ju heben unb ju 
förberit!

Sßeldieit Sluffcbmung bie ״Gbemra־Habifd)" biefe« grofjar־ 
tige 3nftitut,bem er vorfte'ht, unter feiner Slegibc genommen, unb 
mie gerne er jeber Berbefferung feine Buftimmung unb feine hilf; 
reitbe $anb biethet, hierüber belehren un« jur (Genüge bie leßen 
3lu«meife biefe« Snftitute«, bie mir gelegenheitlid) unfern ge־ 
fehlten Sefern bringen. Subern e« unfere Slufgabe nidjt ift, au«־ 
fübrliche Biografien ju bringen, fonbern unfere gefehlten ßefer 
blo« mit ben jüb. Gorrifäen unfere« an bebeutenben Bläitnern fo 
reiches Baterlaitb, jum 9111 h uitb frommen, al« muftergültige Bei־ 
fpiele, theilmeife befannt ju machen, fo fdjließeit mir biefe un־ 
fete Seberjeichnung, gelegenheitlid) bc r Bett, ba nach unfern 
Begriffen, (Gott über unfer ®l)un 11”b Waffen ju (Gerichte fifct, 
mit bem frommen SBunfche: föerr G. (Golbberger be Buba 
möge un« nodi eine lange, lange Beifie von Bahren junt Seil 
unb Segen unferer heilfamften S»ftitute erhalten bleiben.

®r. ®af.

/e 11 i ((c 1011.
2>te 38a41 bes ^faitbens.

9?0vctlc von Sltjnthe 2c& neb. Stuber.
(Sortierung)

üfflir übergehen Sara« Sd?111erj, nnb bie Stunben ihrer 
tiefen ®rauer.

Gleafar hatte bei feiner Gnfelitt nid;t nur Glternftellc 
vetrreten ; er mar ihr aud! ein meife«. Mehrer, eilt treuer Batl)־ 
geber, ein aufridjtiger Srennb gemefen, unb Sara hatte in ihm 
alle«, ma« einem Bläbcben in ihrem jarten Sliter fo fefit nötl)ig 
ift, verloren, unb biefer Berluft briidte fie eine Beit lang faft 
ganj !lieber.

Sie batte mit Bientanben Berfehr. Slußer einer alten, 
treuen Wienerin, bie in bem föaufe Gleafar« mehr al« jivanjig 
Sahre gebient, unb mit ber er bi« jtt feiner Sterbeftimbe fei־ 
nett färglidjen Biffen geteilt, hatte fie Meinen, bcr fid; um fic 
befümmern follte.

Gleafar hatte ein feht fleine« Bermögen juriirfgelaffen, 
bod? mar e« genug, um fie unb bie alte Blalfe eine Beit lang 
vor Blangel ju fdjüfcen. —

®age unb Blonbc waren bal)ingeflohen, unb aberntal« 
erblirfen mir Sara, beim Untergang ber Sonne, jmi|cbe1t ben 
(Gräbern be« Sriebbofe«, ganj allein unb verlaffen.

Sie fifeet neben beut (Grabe ihre« (Großvater« unb bet 
ihrer Blutter, ®hräneit fließen fanft 1111b reichlid) au« ihren 
fdiönen Slugeii.

(Großvater! rief fie enblid! in fdjnter jlidjem ®one, (Groß- 
vater! millft bu nicht mehr ein 3B0rt, ein eiitjige« Sßort be« 
Xrofteö ju beitter Sara fpred)en! — Sieb, fie mar bir ja fo 
treu unb gut, tönnteft bu nun ihrer ganj vergeffett?

®a raufdjte etma« jmifchen beit Bäumen, Sara horchte 
auf. Sßa« mar ba« ? — mar e« ein 3ßinbe«fäufel1t ? mar e« 
ber Bäume (Geflüfter ? mar e« ber Slug eine« Bogel« ? — Bein, 
ba« Sille« nicht, ®a« fleine Bläbcben Iwrdjte unb hielt ben 
Slthem ait, bod) e« rnarb ganj ftille, unb mieber ließ fie ihren 
bunflcn, träumerifchen Blid auf bem (Grabe Gleafar« haften.

(Großvater! fuhr fie fort,bu befinbeft bidnutn bei meiner 
Blutter. 0 betet Beibe für mid) ju unferem himmlifdicut Batet, 
baß id; fo meife nnb gelehrt mie bu, fo fromm unb tugenbl)aft 
mie fie, fein möge! —
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Ea ranfdßte e« abermals jmifdjeit ben Säumen, unb 
abertnal« fttl;r Sara auf.

Eod; nun fließ fie einen Schrei ber lleberrafclmitg au«, 
benn neben ißr ftanb ein 3>>nglittg in bem Sliter von etma 
achtzehn 3al;ren, von ebler ®eftalt unb ßaltnng, mit fchmarjen, 
feuerigen Singen, unb febmarjem, glänjenben, gelodtem ßaar.

Sara marf, von ihrer Ueberrafcßung fid) etma« erboienb, 
einen Slid auf ben 3üngling.

3hr äuge glänjte, ißre SBange färbte fid).
Saul! rief fie, unb von einem 3iH«vn ber 3reube er־ 

griffen, faitf fie auf ba« ®rab il;re« ®roßvater« ttieber.
Eer 3nngling betraeßtete ba« fleine, fcböne ®läbchen 

eine geraunte älSeile tief betvegt.
3d; febe alfo Sara,ba« Hittb meiner geliebten Scbmefter 

Vor mir ? fpraeß er enblidß.
3a, 3ch hin Sara, ©rtennft bu mid; nicht mel;r ? fragte 

ba« fleine ®läbdien fich etma« aufridjtenb.
2öoßl erfenne id; bich W׳ fvrgte Saul, boch bu haft bich 

in ben brei 3«hre1t meiner 2lbmefenl;eit feßr veränbert, btt bift 
viel größer — unb bu bift aud; viel fd;öner gemorbeit.

©r febmieg, unb l;ub batttt nach einigen Slttgenbliden 
abertttal« an.

Sara! ich mar eine 2öei(e hinter ben Säumen verftedt, 
unb höbe fo manche« von beinettt Selbftgefpräd; vernommen, 
©ine buttfle 2ll;nu1tg burebjudt mein ßerj; fprieß, mo befinbet 
fiel) bein ®roßvater ?

Sara erhob fid; blaß unb bebeitb; fie trat ganj naße ju 
betn 3wnglinge l;in, ergriff feine $anb, unb führte il;n ju bent 
®rabe ©ieafar«.

£rier, fpraeß fie, unb eine große El;räne blinfte in iß־ 
rem äuge.

Eobt? — rief ber 3dnglittg, unb faitf mie vernießtet 
nieber.

Gr vermochte nicht mehr al« bieß eine 2ßort l;ervorju־ 
bringen, bod; in biefem ©inen SJorte gab fid; bic ganje tiefe 
Eratter feine« $nnern fnttb; e« Hang mie ber fdmierjlichc 
9Inffeßrei eine« jerriffenen ßerjett«, ttnb lange noch micberßaUte 
fein Gdjo jmifeßen ben ®;üben be« $riebl;ofe«.

Sittgenblid um Slugenblid floß bal;in, unb Saul lag ttod; 
immer unbemeglid; ba. 9111*3 feilten Singen floffen reießließe 
El;ränen, feine Sippen bemegteit fid; leife ju einem ßeifsen, 
inbrünftigem ©ebete.

Unb neben i(;nt tauerte ba« fleine ®iäbd;e!t, unb aud; fie 
meinte uttb betete leife unb glül;enb.

Ea« maren fdmne, heilige Ehräiten, feßötte, heilige Se־ 
bete, bie be« 3üngling« nnb be« Hittbe«. — Eiefe Stille [;errfßte 
ring« um fie her, uttb nur ba« gel;eimnißvolle Slaufdjen ber 
Säume unterbrach bann uttb mann biefelbe, nnb flattg mie eine 
®c'ahttung au« attbern, heßertt äßelten.

Sie maren beibe in ®ebet, in !;eiliger 2lnbad;t aufgelöft. 
3hrc El;ränen floffeit immer fünfter, il;r Schnterj mar immer 
ruhiger, unb al« fie fid; ettblid? erhoben, hatte faft eine ntilbe 
9fu[;e fid) il;rer bemächtiget.

©Ieafar ßatte recht gehabt, ®laube, ®ebet, ©ottesver 
trauen! fie finb bie brei mäcßtigften Stüßcn auf ©rbett.

26er bie $attb nad; ihnen auSftredt, beit laffen fie nicht 
finfen, mer fid; ju ißnen flüeßtet, bent bieten fie einen ßort, nnb 
mer fie feftl;ält, ben halten fie feft.

Eagc« barauf befinbet fid; Saul uttb Sara iit einem 
Keinen, reinlichem 3immerd;ett.

Sara blidt vertraut!ng8V0U in ba« äuge Saul«, unb 
biefer betrachtet ba« Heine ®labdjeit voll SJcbmutl; unb 3»= 
nigleit.

Eu ftehft fo allein unb verlaffen in ber 2ßelt arme Sara! 
fpraeß enblid! ber Säugling tief betvegt.

2ßie fahnft btt nur fo fpreeßen ? Saul! bift bu boch bei mir.,

3<ß muß ja mieber fort, Sara! unb ba« recf>t balb.
Eu millft mieber fort ? Saul! bu millft — mid) verlaffen ?

— rief ba« Hinb, unb ein jäher, loilber Schred unb Sdjmerj 
bemächtigten fich feiner, fein 2lngefid?t mar leichenblaß, große 
Ehränett rannen über feine Spangen.

©inen folchen SluSbrucb be« Schmerje« hatte Saul nicht 
ermattet. Eief betrübt trat er auf Sara ju, unb inbem er mit 
ber einen ßanb ihr reijenbe« Höpfchen ftreicbelte, unb mit ber 
anbern ihre beiben Heinen, jitternben ßänbe brtidte, fprad? et:

3a, ich muß mieber fort, ich muß! — ®leine 2lufgäbe ift 
nod; nicht gelöft. — 3d? habe m*r vorgenommen einft bieEage 
meine« armen Sätet« ju verfüßen, fein Sehen ju vepfchönetn.
— Stein Sater ift tobt. — 3<f? vermag nicht« für ihn ju thun.
— Eod? eine jtveite, nidjt minber !;eilige sj)flid;t liegt mir ob, 
unb ich habe ie&t, vor bem ©tabe meine« Sater« gelobt, fie 
treulid? ju erfüllen; bicß, Sara! bu arme, verlaffene äöeife, fo 
meit e« in meiner ®facht fein mirb, gltidlid; ju machen.

Sleibe ich hier, bei bir jurtid, bann vermag ich Kfd unb 
nie viel für bich iu ißttn > verlaffe id; bich «&er, bann hoffe ich 
nad) 3al;r unb Eag ba« 3iel ju erreichen, mornach id; fo fehlt־ 
füdjtig ftrebe; bich, liebe liebe, Sara! froß unb glüdlieb ju feßen, 

3d; arbeite jtvei 3al;re bei einem gütigen föerrit, mo id; 
mir ein geringe« Setmögen, unb einen Keinen Sd;aß be« Sßif־ 
feit« ermorben habe, unb ben icß nur b a r 11 m jeßt verlaffen, 
um meinen alten Sater unb — bid; Sara, ju fehn unb gleid; 
barauf mieber ju il;m juriidjufehren.

Oortfe^nng folgt•)

Citertirifdjes.
Gießer uatt1rwiflren(d|aftttt($e ^tettnfniflTe ber

Son Er. Sofef Sergei. 
(Sortfeßung.) 

XVI. ^vologifcbe Äuriofa.
" ולא היא עצמה בפני בריר, משהי בימי שהיה תחש  

אחת וקרן חיה טין אם הוא בהמה מין אם חכמים בה הכריעו  
במצחו לו היתה " (Sabb. 28,2) Seim Sefett biefer Stelle mirb 

matt unmiUftirlid; an ba« fabelhafte © i tt 1; 0 r 11 erinnert 
von tvelcßem 21 riftot eie«, 'fJliniu« unb ®al en fo 
viele« ju erjählett mußten ohne e« je gefel;en ju hoben. Eie 
©rifteitj eine« folcßeit El;iere« fonnie nur in ber fjatitafie irgenb 
eine« Eid?ter« entftanben fein, ba e« meber lebenb nod; irgenb־ 
mo al« 3' 0 f f i l i e gcfunben mirb.

Unfere Ealmubiften mußten aber von mehreren @at־ 
tungen berartiger Elnere ju fagen. So finben mir (Gßolin 59, 
י מותר אחת קרן אלא לו שאין - אע״ם ״וקרש (2  eine 
2lrt E a in h i r f d), meldjer fiel) in ben eloifchen Sßälbern auf־ 
l;ält, foll 16 ©Heu lang unb nur mit einem föorit auf ber 
Stirne verfeßett fein. Slttd; eitt foldje« Eßier mirb aud; al« 
goßilie nießt gefunben, mäl;renb man in 3nlattb Sflete eine« 
Sttefettelettn gefunben bat, beffen Schübel faft eine ©Ile, beffen 
Öemeil; gegen acht guß lang unb bie Spitzen beffelbett gegen 
14 3uß auäeinanber ftanben.

2lber aud; nod) eitt britte« ©rentplar biefer 2lrt gibt utt« 
ber Ealtnub jum Seften: אחת קרן הראשון אדם שהקריב ״שור  

במצחו לו היתה " (i&ib 60,1 — Sabb. 2s,2.) 01;״e uns mit 
ber 3rage ju befaffen moher bie Ealmubifteit bie« miffett foitn־ 
ten? mollen mir blo« betnerfen, baß von einem folchen Cdjfen 
feilte Spur, felbft nicht al« ^oßilie ju finben ift.

©ine ähnliche Parität mir« un« von ben Ealmubiften 
auch *״ folgenben ©rjäbluitgeit aufgetifcht: « דומה גופו זה חלזון  

צבעין ובדמה שנה, לשבעים אחד לדג,'ועולה דומה ובריית, לים,  
 2ßol;l mögen unfere Ealmubiften JHedßt .(lenadt- 44,1®) "תכלת
haben, menn fie jene« äßutibertßierchen alle fiebenjig 3«hre 
ober vielleicht nod; feltener erfreuten laffen, benn fonft hätten
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ef unfere Bnbuftriellen fdjon längft entbedt. Slber audj barin 
haben feite Siedit menn fie fagen : אני אדם כבג* הראשונים ״אם  
 Sßährenb mir unfjjur ßerlanguitg einer fcböiten "כחמורים
blatten $arbe auf chemifdjem Sßege abplagen müffeu, haben 
unfere Vorfahren baf jfebönfte .üjimin elf blau auf bem Vlut 
jebef ״חלזן״ genommen.

3nbeffe1t febeint jenef ®(jierdjen bocß nidit fo gar 
feiten geroefen 311 fein tvie un« ein getviffer Si a b b i 91111 i 
(Sanbeb. 92,1) belehrt: ״feilte feljen tvir auf bem Berge nidjt 
ein einjige? ״חלזון״ morgen regnet cf unb ber 'Berg ift voll 
folcher lljierchen." 3ener Gelehrte glaubte entmeber an bie 
Generativ aequivoca, ober baß ber Siegen 6 b a l f a u r i e r 
abgefefct habe.

Sine anbere nidit minber intereffante Slarttät bringt 
ber Talntub (Cholin 60,2) ,, לה שיש עצמה ,בפג כריה השסועה  

שדראות ושני נבין שני " ®er Xalmub geftebet ef feiler, baf; 
SJiofef auf eigener Erfahrung ein folcbe? ®hier nie 31t feben 
befommen hätte, menn nidit bic Gottheit ißm unter anbern 
®biereit auch ein foldief vorgejeigt batte, (ibib. 42,1) Sßarutn 
mir aber jept ein foldief Xljier iveber lebenb noch alf Joßilie 
finben ? ®arauf finb unfere Sßeifen bie 9l11troort fdjulbig ge־ 
blieben.

®aß aber 'Diofe? berlei 'Diißgeftaltuiigeu auch bei 'Dien־ 
fdjen gelaunt bat (?) beftättiget St a b b i Janina Solju 
be? 911t t i g 0 n u •? (Vedior. 43,2) inbem er baf inofaifdie נבן 
(!devit. 21,2) für ein Gefdjöpf mit jivei Siiiden unb jwei 2ßir־ 
bclfäulcn Ijält. Siun macht auch hier bie £1 a (a cb a ihr Siecht 
geltenb: eine foldje — nodj niemalf beobadjtete — nteitfdjlidje 
'Diißgeburt fanit nidit alf ולד״,, betrachtet unb eine berlei tljic־ 
rifche Geburt barf nidit genoffen tverben. (ibib.)

•Öicrber gehört aucf! bie Krjäliluitg eine? Gemiffett Si a b b a 
S0(1h $ a 11 a ?, ber mit ber gefammteit Scbifffmannfdjaft 
auf bem, einen mit Sraf beivadjfencm Sanbbügcl tragenben 
Siiiden eine? ^ifchef fetter madjte unb halb 511 Grunbe gegait־ 
gen märe. (Saba batljra 73,2). Diit Siecht behaupten bie mei־ 
fteit rabbinifdien Gelehrten, baß bie ganje (S’rjäblung bloß 
eine faitm ju erfläreube 9ll(egoric — etwa ein Vilb be? menfeb־ 
lieben fiebeitf auf (Stben? — fei, benn fonft märe e•? nicht ju 
begreifen mie ber fromme ®almubift eine folcbe fjjabel alf 
feibfteigene? (Srlebniß erjäljlen fonnte!

®a? Wn Siabba gefcljene 'Dicerungebcuer fonnte mögli־ 
djertveife nur ein a l i f i f dj geroefen fein, meldjcr jur banta־ 
ligen Beit, ber Verfolgung nodj nidii fo feljr au?gefeßt, eine 
erftaulidje Größe — oft über 200 guß lang unb entfprecbenb 
breit — erlangen fonnte. ®aß aber ein foldief llngcbcuer 
einen mit Graf bcmadifenen Sanbbiigel auf bem Siiiden getra־ 
gen habe, geljört unftreitig in ba•? Sieidj ber $abel.

©beit fo verljält ef fid! mit einem anbern Üßunbertljiere, 
tvcldief ebenberfelbe Siabbi gefeljeit haben mill. (Sin Vogel 
tteljntlicb, bcr mit feinen $iißen iit einem febr tiefen, aber bloß 
feine ilnödiel befpielenbef Gaffer ftanb, beffen Kopf aber bi•? 
311 ben Sßölfen reichte, (ibid) Sollte ber cljrenmertlje Siabbi 
Vielleicht in ber täufdienben ^ernc einen Strauß ober l ä־ 
iiting gefeljeit haben? Ober märe vieHeidjt auch biefe (Srjälj־ 
lung bloß eine 9111 e g 0 r i c auf ba? in uitergrüitblidje ®iefe 
unb itnermäßlicf'C $ölje ftrebenbe menfdilidje ÜViffeit ?

(^attfetjung

MT efür dhcOnüiiincr ״W 
MF" unö ׳BurtjOaiiörer.

(Sine großartige Slieberlagc von jalilrcidieit ,תנ״ך ש״ם  
unb vielen ©iitjcltheileit mie fonftiqer ״ם“ספ  finb 31t jeberjeit 
billtgfl ju haben entmeber galt', ober in Sartljieit. ש״ם in 
Siegalunb Velin mit allen Kommentaren ך“תנ . '!Vien unb'f'rag 
ebenfo מחזורים• Kaufluftige mollen fid! ivenben an bie Siebaction 

biefer Slä.ier.

INA pRÜNBAUM---------------ד

UKK,

Ignaz p*ollak

MIHÄLI.

V erlobte.

Arnold. Kolin’s
$r«ß0etnfnfler

ßuimpcft, Wni^ncrftrnffc Ur. •5, («8-ä ttis bcr Knbirtlllrftllc.) 
(Sntpfieblt ftdj allen Bencit, meldje bic traurige 'ty'licbt be•? 
Grabfteinfeßen•? ju erfüllen ßaben. Sehr fdjöite Grabfteine 
au•? SÄarmor unb Granit in allen Großen unb formen finb 
iit reidier 9ltt?mabl vorrätbig. (Sorrefte Graviritngeit, tvie febr 
fdjöne Schriften mit echter Vergolbtntg merben heften? unb 

auf? Villigfte aufgefüljrt unb beforgt.

••••••••••••••••••••

• ! Für augehenäe 011. bereitsangestelltß Rabbinen! • 
2 Eine fachmännische Bibliothek J 
£ von einem vormaligen Siabbiiter forgfältig gcfam 0 
£ meit, ift auf freiet •Öanb, entmeber complett ober • 
9 partbiemcife preietvürbig ju verlaufen •

A ?Infragen finb ;it ridjtctt, nu R. F. 13, pofte rcftante A
J £>auptpoft Subapcft. J

••••••••••••••••••••

•w-------'M---------------------*ב------־*«•
^Htvdtere unb lltirmadicr

I BRÜDER LUSTIG 
L Budapest, Karlsgasse Nr. 2. 
fnipfclilen iljr rcidifortirtef Sager aller Gattungen von) ך.

GOLD■ und SILBERWAAREN 
J ju ^rtginaf-^aßrißspreil’e«.
(I Große? 2agcr Von

golb. unb (tlbeinen ®nfd)en־Ul)rc11
ן ן  unb allen ®attnngen

II 13 a 1a a a a a s a
|| mit 3-jiitivigei• Garantie», 
Sutuelen, Wolb, Silber unb llbreit ן

werben 11ן ben bödjften greifen anfletanft ober fleflcit neue ein- 
| oetanfdjt. 9lidjt convenierenbc ®egenftänbe werben bereitioillifift

•»---------«------0*—-*ff-------g*.-------- *ff•

11

j!
Subapeft, 1876. ®rud von ßmeridj Sartalitf (VIII , Kßterljäjligaffe Sir. 5.)



Beilage gii 87 be$ ,Jlngarifd?er ggraeHF’

Öffentliiier Dank.
Ter gefertigte Borftanb ber ßbetora Atabifcba beehrt fich 

hiermit ben jmölften 2luö)0ei§ ber ju ®unften be« Siecbenbau 
fe« getoibineten eblen Spenben ju oeröffentlicben, unb nadjbe־ 
benannten ffJ. T. Spenbern im Flamen ber (ibemra Atabifcfta 
ben wärmften Tanf öffentlich au^ufpreeben.

Bubapeft, am 15. September 1876.
Ter Borftanb ber Gpemra Atabifcba.

A) 3 n Barem: ©err Sigmunb ScpoSberger be Tor־ 
nba ff. 300. — ©err Atari ®olbberger be Buba ff. 130. — 
©err 30naff ®ecpfelmann unb ®ittme 3r«n Woriff Schreiber 
je ff. 100. — ©err 30«aff Wanbl in Staatöpapier fl. 100. — 
©err ßmanuel ©olitfeber ff. 55. — Tie ©erren 2lrnolb Brach־ 
felb unb Sabiölau« ©erj je ff. 50. — ©err Woriff ©eibelberg 
junior ff. 40. — ©err ©ermann Brüll ff. 33. — ©err Woriff 
Wanbl ff. 36. 90 fr. — ©err ©einricb Sdtoöberger be Tomba 
unb bie ffj. T. @rben nach toeilanb $ranjiöfa ®riinfeib je 
ff. 25. — ©err 2llepanber Stiefö al« Beifteuer jur ftufjbeflei־ 
bung für bie Beneffciaten be« Siecbenbaufe« ff. 25. — ©err 
Äart ffteufcblofj ff. 23. — Tie ©erren 2lloi« Baumgarten, 
Tabib Bifcbiff, 3«fob Atramer, ©ermann 'flopper W., ©einricb 
oon Stein je ff. 20. — ©err 3nfob Ataufmann ff. 19. — Tic 
©erren Philipp 2(. Baumgarten, 3«fob W. ©irfcb, 2lleranber 
Sdnniebl, Taoib Stern, Simon Stern, Sorenj Scfnoab, je 
ff. 18. — ©err Woriff 2lbler unb gteau ©ani 3011a«, je ff. 15. — 
©err Sigmunb BrüH ff. 14. — ©err Seopolb Wautbner ff. 
12. 90 fr. — ©err Simon Teutfcb ff. 11. 90 fr. — ©err 
30fef Baumann ff. 11. 80 fr. — ©err Tbeobor ©erjl 2 Stüd 
Tufaten. — Tie ©erren Subtoig 2lbler, 3ffbor 2lbele«, Sfforiff 
Teutfcb, 30naff ©brenfelb, 2Ibolf ©prenfelb, 3010b grantl, 
®ilbelm 3ucb«, ®ilbelm ©olitfeber, Seopolb ©olitfeber, Sän־ 
bor Allein, Seopolb Aleppicb, Woriff Sötop, ®ilbelm Seipjiger, 
Tabib Waper, ^riebrief» Stern, ©ermann Steiner, War Stern, 
Sigmunb Stein, Seopolb ©. Scplefinger, Subtoig ®olfner, 
Baruch ®ottij, je ff. 10. — Tie ©erren 2lron Braun, Bernat 
fftorge«, je ff. 9. — ©err 3°fef ®eltner ff. 8. — ©err 3afob 
Allein ff. 7. 36 tr. — Tie ©erren 3°fef Teutfcb, ©ermann 
Sötober, 21bolf Warfbreit, je ff. 7. — ©err 31. Boiniffer ff. 6. 
90 fr. — ©err S. ©. ^riebmann ff. 6. 80 fr. — Tie ©erren 
®erfon ^ranfl, 30na« ©atfebef, 2lbolf ®einer, je ff. 6. — 
©err 3• Seionof«fp ff. 5. 30 fr. — Tie ©erren 2lbolf 2lbcle«, 
©einricb 2lbler, Salomon 2Iltftod, Tabib Bücfikr, Samu 
Barber, Simon Barber, Waper Böfeffp, ®uttmann 3’fcbl, 
ßbuarb Freibauer, Subtoig ®rofj, 3fai« ©lafer, 30naff ©lüd, 
30fef ©irfcb, 2lbolf 3at0b0bic«, ®ilbelm Atobn, Atari Alopn, 
2lbolf Atanfmann, 30”afc Alramer, @Iia« Söbl, Tr. 2lrtnin 
Sinf«, Wap Sötop, Woriff Saffto, 2lnton Wanbl, 30naff 
Wanbl, Waper 91eubauer, Sitnon Stofetibaum, 3g*taff Scble־ 
finger, Tr. 3ofob Schreiber, 2lleranber Scbönfelb, Söbl S. 
®eig, 3fat Taoib ®ei<3, Wap ®einer, Sbuarb ®olf, 3ofob 
®eiffenfelb, B. ®eltfcb au« '^rag, 30pa״n ®inter, 3td’uö 
®interberg uttb bie Tanten Sofie ®ecbfelmantt unb (Sparlotte 
Siraffer geb. Scbönfelb, je ff. 5. — Tie ©erren ©ertnann 
ftreunb, 9)10riff gkifebmann, Sitnon Sach«, je ff. 4. 50 fr. — 
Tie ©errett Sllbert Bleier, Samuel Braun, 4fffflipp gudt«, 
Bigbor Aliffeer, 3örael Willicb, ®uftao 91euffabt, $ranj Schön־ 
toalb, $ranj Steiner, 3®t°b Stein, ®uftao Stern Sohn, Si־ 
tnoit ®eil, 3»fef Bflplet׳ ic ff• 4- ־־־ $crr Wofe« greibittger 

' ff. 3. 60 fr. — Tie ©erren Subtoig Bergl, Tabib ^fifdjer, 3.
B. Sötop, 3gnaff Wicbelftäbter, 2lbolf SHofentbal, 3«^b Stei־ 
ner, 3M Taffer, ©einrief• ®eitireb, je ff. 3. — ©err Taoib 
ilötoinger ff. 2. 90 fr. — ©prto. Rabbiner tßräfe« Sam. Söto 
Brill ff. 2. 80 fr. — ©err W. ®olbtnann ff. 2. 58 tr. — Tie 
©erren 2lbolf ffiofenbautn, ©einrief» ®eifftnann, je ff. 2. 50 fr. — 
Tie ©erren ©ermann SÜrnftein, Tabib 2lffi1tger, Sigmunb 
Baumann, War Bafonpi, 2Ileranber Bticbler, ®olf Böbm, 

Seopolb Blum, 30fef Blau, War Tid, 30naff ^riebmantt, 
SXloiä ^euereifen, ®erfon ^ifcbl, Bernat ©an«, Woriff 00m־ 
perj, 3afob ®rüntoalb, ©ermann ®olbfteiti, Waber @lüd, 
30na« ©echt, 2lbolf ©erd, War ©erd, 31. Atobn, 2luguft ©eHer, 
Woriff ©irfcb, Jranj ©elfer, Subtoig Atann, ©ermann Alopn, 
(£b»rtt>. Tr. W. Atapferling, 2lbolf Äunftäbter, 30naff Slein, 
Taoib Ataltnan, 'jßbilipp Ätrau«, Sjcinricf» Käufer, Woriff Sin־ 
benbaum, Woriff Seifner, S). 2. Wanbl, Seopolb Weitner, 
3atob 31eumann, 3gnaff fffoliffer, Samuel 9iofenberg, $afob 
S’ieicf», Salamott Sadöl, Seopolb Spiffer, 2lbolf Scpniffer, 
3atob Scbttiffer, Wichael Scpöntag, 30’taff Scphtarj, 30fef 
Scblefinger, B6la Trenfa, ©ermann ®eiff unb 31. Spiffer, 
je ff. 2. — Tie Herren (Sbuarb gkifepmann, 30fef Tritfcb je 
fl. 1. 90 fr. — Tie Herren Salomon ^kifeber, Woriff Steifen- 
bürg, Taoib Stein, 3. B. Stern je fl. 1. 80 fr. — ©err Atari 
Atornfelb fl. 1. 58 fr. — Tie Herren Samuel $rieb, 2lron 
©ufferl, 30fef Söbl, Alarl Söbl, Sigmunb äöeife je ff. 1. 50 fr. 
— ©err 30fef Sipfcber ff. 1. 26 fr. — ©err 31. ®opltnutp 
ff. 1. 18. — Tie Herren ®erfon 2lbler, 2Ilbert 2lugenfelb, 
Sigmunb '״Beer, Barucp Bleier, Woriff Braun, Atari Teutfcb, 
Samuel Teutfcp. W. Sngl, 30״aff $reunb, ßmil Jriebmann, 
Bernat gleifcpmann, Warfu« 3fcieb, 21. Jifcper, Batob ®lafer, 
Taoib ®offner, 3nfob ®riinfeib, Taniel ®rünput, Samuel 
®olb, 2. ©rünbautn, Sanbor ®liicf, 30*1aff ©önig, War 
©atnmel, Samuel Ataniff, Taoib Aturjmeil, Woriff Alunftäbter, 
Philipp Jtonüärp, 2lbolf Alalabei, 3• B. Atopner, 3nfob Söbl, 
30fef Seberer, öottlieb Sicptenftein, töcinricb Sötop, Woriff 
2ajar«felb, 31. 2ipper, Bernat Wanbl, ®ilpeltn Wanbl, 2lbolf 
'Jlafcbiff junior, 2Iron ffSollat, Taoib ffJlefcp, Tr. Tabib 9iotp־ 
berget, Wicbael 3fotbberger, Bernat 'Jiofenfelb, Warfu« 91ieff, 
30fef Spider, ©ertnann Scblefinger, 3gnaff Scptoeiger, Samuel 
Scfttoarj, Warfu« Teurer, 2lnton ®eiff, ßmanuei ®einftetn, 
Briiber ®offner, 30fef ®eiff, 30’taff ®ilbmann, je ff. 1. — 
Tie Herren 3flnag Becf, Slbraham Bloch, Gmanuel @rber, 
'fJbilipp $lefcb, Salomon $ifcpl, 2lbolf ©aa«, Salomon Alopp־ 
ftein, ßmanuel ffloüat, Böla Straffer, je 90 fr. — Tie Herren 
©ermann 2lbele«, 30fef ©belmann, Simon ftuep«, ®uftao 
gifcbl, ®abriel @raf, Bigbor ©erjog, Seopolb Aloptv ®manuel 
Atalmann, 30naff Söbl, ®olf 20100,3nfob Sanbötnann, gprto. 
9fabb. (Sleafar SßoKaf, 9latpan Tröffet, ®olf Ungar, 3nfob 
®eingarten, je 50 fr. Tie ©errett Subtoig ^leifcpmann, Bigbor 
©ermann, 3atob Sgaliffer, 30«aff Steiniff, ®inanuel ®ein־ 
berget, je 36 fr. — Tie ©erren ißpilipp Ataufmann, 39naff 
Sautenburg, ®prto. 9tabb. Steinparbt au« 2lrab, 2llepanber 
Stern, Wanbl Taffer, je 18 fr. — jufammen ff. 2095. 06 fr., 
fl. 100. Staat«papier unb 2 Stüd Tufaten.

B) 2In 3faturalien: Ter Söbl. Bertt>altung«ratp 
ber Salgö Tarjäner Steinfoblen Bergioerf«־®efefffcpaft 50 
Btr. ©eifffople. — Tie ©erren Woriff ftleifcpmann & Gomp. 
unb 3• Ataufmann, je 150 Siter ®ein. — ©err War 31euge־ 
bauer 125 Siter ®ein. — Tie ©erren War ®einer, 3• Stofner, 
2. ®ruber unb Sopn, ©ermann ®eingruber unb grau, je 75 
Siter ®ein. — Tie ©erren 3• Beinbauer, 3°fef Scblefinger, 
je 40 Siter ®ein. — Tie ©erren 2llejanber ®abrtnan unb 
©ermann Scpioarj 3ngenieur jtoei Säde Wepl.— Tie ©erren 
3gnaff Sanbauer unb Söpne 112 filogranun tßetroleum.— 
Tie ©erren Stern unb Scptnibl 2 Brobe Buder uttb 5 tilo 
Gaffee. — ©err Simon Waller 2 Brobe Buder unb enblicp 
ber Befiffer be« 91aiffenbabe« ©err Tr. oon ©einricb 100 Stüd 
Atarten für Separat־Bäber unb 200 Stüd für allgemeine 
Bäber, ju ®unften armer i«raelitifcper Babebebiirftige.

C) 21 n U t e n f i l i e n: ©err Waper Alrau« 7 Stüd 
groffe, 1 Stüd tleinen Bettpolfter, 1 Stüd 910ffpaar־ 
polfter mit pirfcpleber lleber^ug, 1 Stüd gefteppte Tede nnb 
1 S tüd Atautfcpudbede. — ©err Atari ®olbberger be Buba 4 
bjt. gefärbte Seinen־Sadtticper. — Tie ©erren 3<tfob ißollaf 
unb Söpne 1 Stüd Barchent unb 1 Stüd Atalmuf. — Tie



Herren ®ebriiber 6־iöler 1 Stüd Ralmul. — .Sperr M?oriß 
Mfautbner 1 Stiid !Barchent. — föerr .^afob Slbeleä, ftrma 
©biiarb Jiraug & 60111p. 6 Stiid öanbtiicfier unb 21 Stiid 
Servietten. — ©ie Sperren Ghünbaum unb deiner 40 Mieter 
ÜuftreS. — $err 3g1taß 30na§ ein tialbeS Stiid 6otton. — 
©ie Herren 21. $oel unb Söhne 12 Stiid Servietten. — <0cr־r 
3atob ffürft 6־ Stiid grofjc ©ifcbtüdier. — Sperr Suftav $crda 
3 Stiid große ©ifebtiieber. föerr ©r. fterjfa 16 Stiid ftanb־ 
tiieber. — fterr fiajar 6ppinger 24 Mieter Veinivanb. — ©ie 
Herren Sigmunb SßinfaS unb Bruber 1 Stiid gntterlein־ 
ivaitb. — fterr Simon ipollaf, Leiter ber ©rummaiier-Miarieu־

tbalcr Weberei unb (Spinnerei nieberläge ? 8 '/s meter grauen 
$1ttter=@roife. — ©ie Herren S. £>. ^riebmann unb Sobn, 
unb fö. ®rünijut unb Gruber, je 1 Stiid $anbtüd)erftoff. — 
©ie Herren 'Barucb Söotti^ unb Söhne, Stoff ju §a(4binben. — 
©ie Sperren 'Jleuftabt unb üadenbadier 12 Stiid Miänner־$ily 
hüte. — ©ie Herren Julius Sommer & 60111p. mehrere ©jt. 
$nöpf unb Schnallen. — §err S. Stein 10 Stüd ®efdfirre. 
$rau 2lmalia Reifer 2 Stüd Äopfpolfter. — ©ie Herren 
Otriintoalb unb 6iöler 12 Stiid feine Igofentrliger unb SBittme 
grau Mofa äßinterftein 3 Stiid MMnnerfleiber.

S'l/Q
A״ k*־

Budapest, grosse (3) Kronengasse Nr. 16, (Hampel’sches Hans.)

^PREISLISTE FÜR HAUSHALTUNGEN,
©ageepreife per % Äilo.

(öuatität bet paaren wirb garattfirt

Die Waare stelle ich iin Rayon von Budapest franco in’s Haus.
Qlufträge auö ber ^Jroninj werben gegen 'Nacfjitabme mit aller Sorgfalt effeftui!

 מ
מ
n
 מ
יי

ף
Ff>

Fl Zucker feinst . a 25 kr.
fein ״ • • מ 34 "
mittel ״ • • מ 23 ״
gehackt fein מ • • מ 27 "
pulverisirt ״ • • ת 26 "

Caffee Zanzibar 76 "
. Portorico ״ • • מ 30 ״
Cuoa superfein ״ • • מ 88 "
Cuba echt Bordeaux ״ * • ת 90 ״
Mocca elegii t ״ • מ 84 "
Gold Java echt■ ״ • • מ 1-• ״
Gebrannt gut ״ • • מ 90 "

״ ״  (Mocca, Cuba Java) • יי 1.05 ״
Reis Aracan fast bruchfrei • מ 10 "

Rangoon feinst ״ • מ 12 "
״ ״  Glace • * יי 16 "
״ ״  non plus ultra • • מ 20 "

Gerste alle Sorten ä 25, bis • • מ 10 "
Kerzen Stearin 6-er und 8-cr • • מ 50 "
Mandeln süsse . • מ 54 ״
Rosinen hochprima • • מ 32 "
Salatöl superfein • • מ 60 ״
Gries fein- oder grobkörnig . • מ 15 ״
Hausseife Szegediner . • מ 22 "
Stärke exquisite Sorte . • ה 22 "

feinste Tullanglais ״ . • מ 18 ״
Nüsse ungarisch • מ 12 "
Mohn blau • מ 28 ״
Zwetsohken echt türkische • מ 12 ״
Lekwar süss • מ 12 ״
Linsen Stockerauer • מ 18 "
Erbsen enthülst מ 11 ״
Fisolen klein • יי 7 ״
Wäsche-Rlppler '. Stück ״ 20 ״
Champagner echt französisch Flasche • • מ 3.50 ״

מת מ • • ד 2.50 ״
Tokajer Ausbruch • * מ 1.50 ״
Feigen-Caffee ,I, ’/1' ־! Paquet • • מ 26 ״

Maccaroni beliebige Stärke 
Tarhonya
Sago ..... 
Chocolad vanillee surfine
Chocolad vanillee surfine

bonce Qualite ״
<le Santo surfine

״ ״  fine superiure 
״ ״  bonne Qualite

Bodenbach I. Qual, vanilliee . 
״ . .II ״
 ״ -HI ״

Haselnüsse italien. rund 
Maroni görzer .... 
Senf beste Sorte ’/! Glas .

1/in••. 
Sardines ■/! boite fl. —.80 7* boite

״ ,/' ״ ״ 1-. ,/■ ״
Grüne Erbsen französische */» Dosen 
Rum superfein Jamaica in 1/1 Flaschen 

n מ יי מ  V» יי
 sehr fein in ’/! Flaschen ״

יי יי  t 1 יי יי /s מ
 . Brasilianer grosse Flasche ״

Thee Melange Nr. 1 vorzügliche Sorte .
״ ״ ״ 2  extrafeine ״ 

Thee Brod . . . .
Llqueure Chartreuse '/! bouteille

■/»•.•
Benedictiner >/t Bouteille ״
Bouteille ,/* ״

Allasch '/, Bouteille 50.ן 
Caoao süss (für Damen) Bouteille 
Punsch-Essenz Jamaica ’/! Flasche

l n/’ יי
Cognac vieux Franzos. Flasche 
Franzbranntwein Franz, echt, Flasche

mit Salz, feinst ״

Bubapeft 1876. ©rud von ©mericb Bartalitg (6fjterl)äjpgaffe Mr. 5.)


