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> 0 r a e l i t.
(Ein nnpa1־(()m|djcs Orflan

für bic ge rammten 3ntcreffen bc5 3nbentjums.
Aßonuement: 

ganjjäbrig G f(., halbjährig 3 fL, 
vierteljährig 1 fl• 50 fr; für ba? 
'’(!!?(anbganjjährig 1׳ ®bater, halb 
jährig 2 ®btr. oierteljäbrig 1 Xtjlv. 

(Siujelne 2?umn1ern 12 tr.
Anfcratc werben billigft berechnet.

ßr r f dj e t tt t j t b e n 3t r e i t u !ן.

(Sigeittbümer nnb verantwortlicher Stebnfteur:

®r. 3g. SXÖ. ®rtf,
emerit. Stabbincr unb Vrcbiger.

Budapest, den 29. September 1S7G.

Säniiiitlid)? Sinfeubungeit finb jit 
abreffiren nn bie ISebadion bes 
 ,SliiflarUrfien Jsracfil” ?Jubapefl״
gßcrertcnflnbf, Aöitigsflaffe ?tr. IG, 
11.St. llubcnübte SOZaiiufcripte wer 
bei! nidjt retournirt unb linfraittirfe 
3ufcbriften nidjt angenommen- '?lud; 
nnt leferlidje Sdjrlft wirb gebeten

^itliaff: jßräunmeration«־$inlabung. — Der llebertritt jum 311bentl)um in Ungarn. - Originaldorrefponbenj: Serufalem (Sdj(uß). SBieit. 
— Sßodjendjroitif. — Silhouette Dir. 10: öerrmait 'Jleuwelt. — SWonat?bertdjt ber Alliance Israelite Universelle pro Fitni unb 2111־ 

gitft (Sd)luß.) — Feuilleton: Tie 'JJiadjt be? (*Hauben?. (Fortjetiung.) — 2iterartfdje?. — (Singefenbct. — Fnferate.

W®ie nädjfteDtr.erfdjeint nadj ben Seiertageit."Xä

U1ä111111U’n1ti011s-(finl(11)1111(1.
Damit 1. be? fommenben 'JKoitat? ein neue? Quartal 

beginnt, fo erfudien wir böflidift, baf; biejenigen unferer ge־ 
febäfeten Abonnenten, bereit Abonnement mit (Sube biefe? ;11 
(Sube gebt, rechtzeitig ba?felbe erneuern wollen. ('i(eicb;eitig er־ 
malmen wir biejenigen '|>. X. unferer gefehlten Mefer, , 
welche nod; von früher iit unferem Sd;ulbenlntche |lel;en, bie־ j 
fclbeit wollen fid; al?balb entfcfinlbigen, ba? (;rißt, fich ihrer ' 
bewußten Schulbenlaft un? vi?־ä vi? lebig machen! 3ieuein־ 
tretenben Abonnenten liefern wir etwaige frühere 9iummern 
über Verlangen, gerne grati? nadj.

Der ״llngarifdje 3?rae(it" toftet aud; jeßt wie früher, 
troß feiner fplenbibern 3lu?ftatt11ng nur:

®anjjftbrig........................ 6 fl.
,halbjährig.........................3 fl.
Vierteljährig.................... 1 fl. 50 fr.

Siir’? AuSlanb:
('Janjjäbrig.........................4 Dealer,
halbjährig......................... ״ 3
Vierteljährig . .... 1 ״

Zugleich laben wir an biefer Stelle ;ur ißränumeratioit 
auf unfer illuftrirte? confeffioitclle? Minberblatt ״Die Xaitbe" 
ein, Weldje? in bentfeber unb ungarifeber Sprache allen bie?fä(־ 
ligen Anforberungeii in bobem 3Jiaf;e entfpredjen foll unb wirb.

Diefelbe tojiet
('Janjjäbrig blo?....................4 fl.
halbjäl;rig......................... 3 fl.
Vierteljährig......................... 1 fl.

®ie 'Jlbminiffratiott
_________________________ be? ״Uiifl. 3?rael1t“ unb her .Daube.“

J)er fiebert ritt jum ^ubentßume in ?(nguru.*)
31id;t geringe? Auffel;en erregte bie vom Vcinifter für 

Mnltn? unb ilnterridit anläfjlid; eine? vorgefoinmenen S^e?
*) SBir madjen unfere 9iegieru1tq wie nufere gefdiähten fiefer 

auf biefen bem ״V• 2(“ entnommenen Artifcl au? ber Feber eine? 
unferer beriilimtefteu jüb. 3urißeu, bei uoit fo wei 1 trageneer prattifdjer 
Söebeutung, befonber? aufmertfam. D. 21■ 

vor einigen !Bodjen gebrad;te (Sntfdjeibung, baß ber llebertritt 
von ber fat(;0(ifd1en ;ur mofqifchen Monfeffion in Ungarn ge 
fetjlicb nidtt gefrfjeben fönne, nnt» wenn ein foldjer im Au?־ 
lanbe gefdiab, berfelbe hier al? uiigiltig ;u betrachten ift, baf; 
ferner bie jwifdien einer vom Matboli;i?mu? ',tun ^ubentbnin 
übertretenen 'fterfon nnb einem Suben gefcb(offenen (Sl;e hier־ 
lanb? ungiltig nnb bie au? folchen Vünbniffen eittfprojfenen 
Minber illegitim feien.

ßwerf biefer Seiten ift e? lebiglid; vom j u r i ft if dj e n 
S t a 11 b p u n f t e bie Stage jn erörtern, ob bie i n b e r in i־ 
n i ft e r i e 11 e n 6 n t f d; e i b u n g e 1t t h a (t e n e n @ r u 11 b־ 
fäfee einem bei un? in Ära ft be fte (;en ben ('Je־ 
fepe ibren llrfprung verbauten? 3Jcit anberen 
'!Borten: ob nach nngarifcbeni l'5efe(je ber llebertritt vom Ma־ 
tholi;i?mu? ,,nm 31tbe11t(;um verboten ift? Auf biefe Stage 
man inan mit einem entfehiebenen 31״ e i n" antworten. $11 
nuferen Wefebbüdiern ift abfolut nidit? vorbanben, ma? ber 
minifteriellen (Sntfcfieibung ;nr Vafi״ bienen fönnte, nnb e? ift 
vvllfonunen unetflärlicb, woher ba? 'Diinifterium für Mnltn? 
unb Unterridjt bie Quellen ;11 biefer Xbeorie genommen bat. 
Daf; bie ungarifdje Weje(jgebung felbft in ben für bie Arei(;eit 
büfterften (Spocben viel liberaler war, al? in biefem Salle, be־ 
weift ber llmftanb, baf; niemal? ben Matboliten bie Sreibi'it 
genommen würbe, fid; einer anbern im Staate redjttid; hefte־ 
beitben 3teligion׳״We11ofjenfcbaft a11;11|d;ließen, nie wui'bieiu 
Detret ober irgenb eine anbere Verfügung crlaffeit, welche ei־ 
neu folchen llebertritt al? ungiltig ertlärtc. '!Bold Würbe 
unt«• ber Stegierung 3)1 a r i a X I; e r e f i a’? am l.Suiti 17<»7 
bie ftrafredjtlicbe Verfolgung apistasia (ä fiele) angeorbitet. 
Den Xbatbeftanb ber Apoftafie beging analog ben Veftimmnii־ 
gen be? fanoiiifcbeii !!’echte? blo? vV'W'r, ber vom djriftlicheit 
(Glauben ;nnt e i b c 11 th u m übertritt; boch verorbnetc fchon 
am 29. Suli 17S5 Mai) er Sofef, baf; in Sutiinft wegen 
Apoftafie 'Jliemanb Verfolgt werben biirfe.

Außer bem fanonifdwn Verbrechen ber Apoftafie erwäb־ 
neu unfere 3iecbt?qnelle11 nur nod; ;wei einfcblägige Verbrechen, 
ba? S d; i ? m a unb bie h ä r f i e. (Srftere? ift vorhanben, wenn 
Semaitb au? ber einbeitlidien Mircbe au?tritt, fid» vom fjßapfte 
iojjagt, ohne beel;alb ber chriftlid;en 9teligi011 ben Süden ju
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lehren, ®aebbem aber bie @.2־I. XXVI §. 13 vom g. 1791, 
 »III: 1844 bie ®ebingungen unb bie 2lrt unb äßeife be .־21.©
Uebertritte« vom fatholifdjen ©lauben beftimmt Ijutten, ber 
 beit llebertritt von einer recipirten dniftlidjen הLV: 168 .־21.©
Religion jur anbern recipirten ebriftlidjen ®eligion regelte, 
mußten volleitb« bie ®egriffe llpoftafie unb Sdn«ma au« bem 
Straf2־ejilon unferer geit geftridjen werben. E« erübrigt un« 
nur noch, ben ®egriff ber £>ärefi« ju prüfen. Die $ärefi« wirb 
begangen, wenn ein R a 11; 01 i f al« f 01 di e r an ben von 
ber Rirche verbammten grrleljren ftanbbaft feftljält, ober fid; 
überhaupt bem ©lauben«jweifel hingibt. Die .pärefie fanb fogar 
im Tripartitum Verböczianum 1463 2lufnal;me unb geljört 
ju jenen neun gnfibelität«fäHen, beren Dbjefte im Sinne be« 
 ־»IX v. g. 1723 bie 9tecßte be« Souverän« unb bie ®ed.1t .־21.©
fidjerheit be« ®aterlanbe« hüben. — Strafe für biefe« ®er־ 
brechen ift nad; altungarifdiem ©efeße ber ®erluft be« Ropfe« 
unb be« ®erwögen«, bratonifcb genug, um un« an bie feligen 
Beiten ber fpanifchen gnquifition ju mahnen, unb bie ®lög־ 
lichteit ber Gpetutirung einer folchen Strafe foldjen ®ergehen« 
wegen im jivilifirten Staate au«jufd1ließen. gn ber Dljat wur־ 
ben biefe Strafen bloß bi« jum 16.gahrh»nbertin2lnWenbung 
gebradjt, fpäter geftaltete fich b’c ®rapi« immer tnilber, bi« bie 
®erfolgung biefe« ®erbrechen« total eilige־ 

’ ft e 111 w u r b e.
2ßie au« bem ®orgetragenen erficht lieh, gab e« bei un« 

nicmal« ein ©efefc ober eine gefeßliche ®erfügung barüber, 
unter tveldjeit ®orauöfeßungen ein llebertritt von ber ebrift־ 
liehen Rircfie jur jübifcbeit geftattet ift; Weber ein frühere« ©e־ 
fefc, noch eine fpätere ®erfügung legt bem llebertretenben 
irgenbwelcbe ®efchräntung auf, ebenfowenig wie bem jum 
Ebriftenthum übergetretenen guben eine Schwierigteit gemacht 
Würbe.

Reinem bentenben ®{enfdjen aber tann e« in ben Sinn 
lomnten, bie ®eljauptung aufjufteHen, baß ber llebertritt junt 
gubenthum eine 2Ipoftafie, $d;i«ma ober gar Jpärefie wäre, 
nidit einmal ba« fonft in folchen Dingen fo ftrenge fanonifdie 
fWedjt behauptet bie«. 2efctere« betrachtet bie guben al« im 
grrthum beßnblich unb wenn ein Ratljolif ju jener ©lauben«־ 
lehre übertritt, fo betlagt ihn Woljl bie tatholifdje Rirdje, 
tradjtet mit chriftlicher 2iebe unb ®Albe ben ®erblenbeten ju־ 
rüdjufül;ren in ben Sdjoß ber alleinfeligmadienben ®lütter, be־ 
fieljlt aber nirgenb« feine große Ejtommunifation, Wie bie« beim 
Schi«ma, bei ber 2lpoftafie unb ^ärefie uiwermeibbar gefdjieljt.

2111« all’ bem ift erfichtlich, baß ein 2lbfaH vom tatholi־ 
fcheti ©lauben felbft nach tanonifdjem ®echte möglich ift, ba 
boch ber 2fpoftat eben wegen feine« Uebertritte« jum Reiben־ 
thum, bcr Sd;i«matiter Wegen feine« Uebertritte« ju einer an־ 
bern chriftlidien Sette, ®eibe alfo wegen ihre« volljogenen 
2lu«tritte« au« ber Rirche ejtommunijirt werben. Sßenit e« nun 
möglich ift, vom Ehnftenthum jutn ^eibenthum über ju gehen, 
warum follte e« nidjt möglich fein, jum gubenthum iiberju־ 
treten ? Die jiibifche ®eligion ift auf ©runb be« XVII. 2lrtitel« 
vom galjre 1867 gleichberechtigt, alfo befugt, in iljre ®litte 
auch änber«gläubige aufjunehmen, unb ba Weber ein frühere« 
nod; ein fpätere« Staat«gefeß bie 2lrt unb 2ßeife ber 2lufnabme 
bebingt, fo finb lebiglich bie ®eligion«־®efefce ber 2lufndhmerin 
maßgebend

E« liegt fomit ein grrthum in bem mehrerwähnten ®er־ 
Iwte, Welche« im ©efefce nirgenb« begriinbet’ bcr angebornen 
grciljeit biametral entgegenläuft unb ju ernften Rmiflitteu in 
ber gamilie gerabeju herau«forbert. ®el;men wir j. ®. folgen־ 
ben tontreten gall an: A Ijeivathet eine jum gubenthume 
übertretene Ratljolitin. 2lu« ber El;e enfteljen Rinber. A ftirbt. 
Die Rinber unb beren ®lütter wollen bie ©rbfehaft in ®ef© 
nehmen. Die Seitenverwaitbten, bie auf ©runb ber minifteriellen 
®ntfeheibung bie eingegangene Ebe für ungiltig holten, wiber• 
jehen fid! bem. E« fonunt ju einem ißrojeffe, ber ®iditer

I prüft ben llebertritt ber grau jum gubenthume, prüft bie 
eingegangene <£f>e, finbet biefe fonform mit unferen ©efeßen, 
tennt fein ©efeß, weldje« ben llebertritt jum gubenthume 
verbietet unb fpricfjt in feinem Urteile — vermöge be« ®runb- 
faßes, baß ba« llidjt verbotene geftattet ift — bie 2 e g a l i t ä t 
b e r 6 he au«. gn biefem ^aüe wirb ba« minifteriefie ®erbot 
vom ricbterlicf>en llrtljeile einfad; aufgehoben, ol;ne weitere 
golgen nad; fid; ju jieljen. — ®eljmen wir aber ben gall an, 
bafj A auf ®runb ber minifterietten Entfdjeibung feine grau 
einfad) ftfjen IAßt unb fid) mit einer anberen grau vcrl;eiratbet. 
Seine erfte grau !lagt i(;n ber ®igamie an, unb ba nad) unfe־ 
ren ®efefceii ber ®idjter einen ®Jinifterial־Erlaß nur bann 
refpeftiren barf, wenn berfelbe fid) innerhalb be« gefeßlidjen 
®ahmen« bewegt, wirb A wegen ®igainie verurtljeilt, unb feine 
unter bem 2ßeii;rauch be« ®linifterial־Erlaffe« geehelichte jweite 
©attin ift um ihr 2eben«gliirf, ber ©atte aber um feine llnbe־ 
fdwltenljeit gebracht u. f. w. Jgierau« folgt, bafe b a « Ä ul t u «־ 
in i n i ft e r i u m n i d; t b e r e d; t i g t i ft, eine nad; 
aller gefefclichen g0rm gef d; 10f fene ®he für 
u n g i 11 i g unb bie 0rb11ung«gemäß al« legitim eingetragenen 
Rinber für außereheliche ju ertlären. Erftere« gehört in bie 
Rompetenjfphäre ber ®efeßgebung, ßeßtere« in bie be« ®id;ter«.

Die SWatrifenführun g fann enbli d! n ö־ 
11; i g e n f a 11« b u r cf) eine j u p r 0 v 0 j i r e 11 b e r i di: 
t e r l i d) e ® 11t f cb e i b u n g Verhalten werben, bie 
Eintragung i in S i n n e ber g ef cb e b e 11 e 1t E r e i g־ 
n i f f e unb 11 i cb t i nt Sinne ber m i 11 i ft e r i c 11 e n 
2f u f f a f f u n g j u b e W e r f ft el l ז g e 1t.

Dr. ®eja Scfiitlbof.

Ün'ßi1111f-Orccsp011bcn(|.
gerufalern, ben 1. September 18 7ß. 

(Scf)Iujj.)
genier wenn 2lcferbau im großen ®laßftabe burd) 

guben in ißaläftina betrieben würbe, würben wir im Slttge־ 
meinen in Europa etc. l;öl;cr geachtet fein. 2lud; bie 2111«־ 
fdjreitungen refp. ©el;ä||igfeiten gegen gnben in ben Donau: 
fürftenthümern, ®utowina, ©alijien 11. b. gl. würben halb 
aufl;ören, ba un« fobann nidit mel;r vorgeworfen werben tönnte, 
baß wit lebiglid; ba« ®lonopol be« §anbel« in §änben 
haben! — 2lußerbem tönnte ben ®riechen in Eorfu ba« ®Jo־ 
nopol be« ®«rogim־föanbel« ftreitig gemacht Werben, um biefe 
äßaare ju ben gewöhnlichen greifen, wie vor 10—15 galjren 
nadi unb nach jurüdjuleiten, fo baß ©enannte nidjt ferner 
®eutalfchneiberei mit unfern religiöfen ®ebiirfniffen frei־ 
ben fönnten. — E« ift Wirtlich enteijrenb für ba« gubentl;um, 
fich, wa« bie ®«rogim anbelangt, von ben griedjifdjen .Rauf־ 
teilten, fcbon feit gabren fo bebeutenbübervortl;eilen ju laffen; 
fönnten nidjt fdwn längft E«rogim־öärten hier iu ißaläftina 
int ®roßen angelegt unb ben ©riechen ba« 'Ißiidjerljanb־ 
wert gelegt fein ?! — ®eeilen Sie fid; baljer bei 2lnfid1t biefe«, 
in allen ©auen Europa« unb wo biefe« ®latt fonft gelefen wirb, 
auf bem ganjen SBeltenrunb, für Sammlungen ju ivirten, 
bamit 2änbereien in ißaläftina angetauft werben, um jübifdje 
Eolonien ju griinben, woburd! nidjt allein bie feciale Stel־ 
hing ber guben in ißaläftina gebeffert werben würbe, fonbern 
aud; E«rogim־©ärten in großem Umfange mit Sorgfalt äuge־ 
legt werben fönnten; wobanit nad; einigen gabren fcbon, mit 
©otte« jgiilfe, mit ber ®erfenbung von billigen unb guten 
®«rogim nad; allen Sßelttljeilen von Ijier au«, begonnen wer־ 
ben tönnte. Unb e« werbe ben gilben auf bem ganjen Erbenrunb 
gewiß nur jur El;re gereichen; baß l־ten« Wir in ißaläftina 
un« burd! 2lgrif11ltur־®etreibung anftänbig ernähren, 2־ten« 
baß wir ben ©riechen ben 'Ißudjer mit E«rogim baburdj getilgt 
werben hüben!

®{einen 2lrtitel heute fdjließeiib, bemerfe ich nur nod;, baß 
wenigften« 1000 fräftige ®Jänner refp. gamilien־®äter fid; in
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ganj Valäftina, ^erufaletn, föebron, Safet, ®iberiaS n. f. w. 
i'efinben, bie gern Aderbau betreiben möchten, wenn ihnen bie 
geniigenben Sänbereien, ect. ect. jur föanb gegeben werben 
Würben, gegen 20־jäljrige partielle Amortifation, ober in 
ber Art Wie bie ®ürtembergifeße ®einpelgefellfcbaft ßier 
iljre Anfiebelungen leitet refp. unterftüfct! — ®it bem ®un־ 
fdje, baß V orfteljenbeS jur regen Vetljeiligung burdj Segate 
unb Spettben, jur Aealifirung ber Golonifation 'Paläftina’S 
burdj jübifebe Aderbauer, Veranlaffung geben möge, beljalte 
ich mir vor audj auf näßere ®ebailS, wie biefe ins Seben ju 
rufen wären feiner 3«t juriidjufommen! — ®it ®riiße aus 
3ion, Woraus baS ®orgenrotlj beS $eils jur Gljre ®otteS, 
jum ®oßle für unfer Volt unb ber gefammten ®enfcßljeit 
balbigft Ijervorleuchten möge! Verharrt in vorzüglicher 
^ocßadjtung. 'löolf ftalifcßer.

91 a dj 11 a g. Jalls bie Soitboner @efellfdjaft jur Gljre 
Sir ®ofeS ®ontoftoreS nodj immer nießt entfdjloffeit ift, £än־ 
bereien in fßaläftina, jur ®rünbung von jiibifdjeit Colonien 
anjufaufen, fo belieben Sie, ®err Aebacteur, ju biefem 3wed, 
eigene GomitöS, an aUen Orten, wo bieS Vlatt gelefeit wirb, 
ju griinben unb fidj mit bem 6olonifationS־Verei11 für ißa־ 
läftina in ®ßorit, welchen feiner 3«it mein gottfeliger Vater 
Aabbi ®irfdj Slalifdjer gegrünbet ßat unb mein Vruber 
£0uiS Slalifdjer jur 3e*t  bort repräfentirt, ju Verbinben unb 
gemeinfdjaftlicß für bie Aealifation biefer großen Sadje ju wir־ 
fen! — Gucß ntuB ich hierbei bemerfen, baß mein gottfeliger 
Vater nod) bei feinem Seben, jum Atifauf von £anb feiner 3«it, 
Ijierßer 2000 91. =. 600 ®art gefanbt bat, biefeS verwaltete 
ßier fgerr ®orbefje 3affa, welcher auf eigene gauft jwei fpiäße 
bei Vethleßem in bet 9lälje ber ®utter 9lahelS ®rabittal, für 
biefeS ©elb getauft, weldje feßr flein, fehr tljeuer bejablt 
finb unb ju feiner Golvitie, bie fidj rentiren foll, fidj eignet, weil 
fidi bort feine Quellen befinben unb eine JpauptbafiS einer neu 
ju griinbenben Golonie ®affer ift, inbetn felbft GSrogim־öär־ 
ten bort j. V. fdjoii nießt angelegt Werben fönnen, weil biefe 
viel ®affer bebürfen!

* * *
'Jlacßbemertung ber Siebaction. אחשה לא ציון למען  ®ir 

empfeljlen biefeS wertvolle, wenn audi etwas ungefdndte Sdjrei־ 
beu unfern ©laubenSgcnoffen fehl־ warm unb finb iviraudjge־ 
willt biefen 'Plan nadj unfern heften Äräften ju förbern! ®ögen 
unfere gefdiäßten greunbe unb greitnbinnen bie Angelegenheit 
mit warmen jübifdjetn Jgerjen erfaffen unb unS Vorläufig nur 
anjeigen, ob fie gewillt wären einem reelen Vereine, ber biefe 
Angelenßeit in bie ,fjanb nähme, beijutreten. ®ir (eben eine 
große 3*itz  3e't, in ber bas Snbivibiunt als Atom beS 
ganjen jeben ®ertlj verloren unb nur im Vereine mit Seines־ 
gleichen Vebeutung gewinnt — baber baS allgemeine Streben ׳ 
jebes Ginjeineit ju feinem gleichartigen ®anjen unb wir, nur 
wir, weldje baS jivilifirteft ältefte Volf ber Grbe, wir folltcn 
feinen Sammel־ unb Vrennpunft haben, Wir foilten als Ver־ 
einjelte ®topfen im Qjean ber Völfer aufgeljn. Qß, wir finb 
beileibe feine Utopiften, ober fanatifdje Schwärmer, wir ßa־ 
ben audj burcßauS feinen ©rößenwaßn, um von ®acht unb §err־ 
febaft ju träumen, audj wiinfcßen wir beileibe feine ®affeitauS־ 
Wanberungen naeß ^aläftina,aber e’ne1t Sammel־ unb Vrenn־ 
punf, wie gefügt, baS verlangt unfere meßt beim breitaufenb־ 
jährige gefdjidjtlicbc Grinnerung an ben geheiligten Voben 
)ßaläftina’S, baS forbert unfer geiftig nationaler Verbanb-------
baS forbert unfer Selbftbewußtfein als 3uben, baju forbert 
unS baS iHingeit all jener ®uobejnatiöncheii heva1tS, baS troß 
iljrer Varbarei nadj Selbftftänbigfeit geridjtet ift------------ ja
baju fpornt uns unfer fultuelleS unb fultureileS Seben an, 
benn wahrlich wir wären bei all unferer mobernen Vilbung, 
bei all unferer mobernen SebenSanfdjauung nießt wertlj ben 
guten Aamen eines Voltes ju tragen, wenn wir biefe fo febr 
berechtigte Ambition ein Gentruin ju befißen, von bem wir 

auSlaufen unb in bas wir einmiinben, nidjt hätten. $a, wir wä־ 
ren niemals wfirbig gewefen unS eine ®iffion, eine große Sen־ 
billig ju Vinbijiren, wenn wir unfere große Vergangenheit mit 
all bem, Was mit iljr jufammenßängt leidjtfertiger ®eife von 
unS fchleuberten, oljne brau ju beiden, je wieber au biefe Ver־ 
gangcnljeit anjutnüpfen. 9iod> me(jr, Wir Wären nidjt Werth in 
Ungarn als gute ®agtjaren in ^ranfreicf» als aufrichtige $ran- 
jofen u. f. W. ju gelten, wenn wir eben Vaterlanbsvergeffeit genug 
fein fonnten, jene ältefte Stätte ber älteften Gultur, jenen mit 
bem Vlute unferer großen Ahnen fo reicfj getränften Voben; 
jenes fo (;eilige £anb, in bem jeber Stein ein ®onunient, 
jebe Grbfdjolle eine ®olbmine unb jeber ®affertropfen eine 
®Ijräne, eine ißerle bebeutet, länger nodj ben Sdjafalen ber 
® üfte überließen! ®ie 3eit, bie Umftänbe unb Verhältniffe 
rufen uns jur ®fiat, wolan benn raffen wir uns auf!

311 ber Hoffnung, baß biefe unfere ®orte nidjt fpurloä 
Verfallen werben, fagen unb wieberfwlen Wir, baß wir vor־ 
läufig nur 9lamen wiinfdjen unb nidjtS weiter, bie ®änner 
ber ®Ijat werben ficb fc^oii finben, beffen finb wir überjeugt

ישראל אלמן לא כי’!*)

® ien, 21. September 1876.
pofnil'th t|r. gutftis tn 25ien.

@S ift vielleicht nidjt fcbidlidj, über einen Veth־Verein 
bieöeißel ber Äritit ju fdjwingen in bem ■Dlomente, als beffen 
Glitglieber fidj eben anfdjiden, bie ®enbenj ißrer Union an 
ben hohen jeiertagen auSjuiuißen, ba biefe am föößepunfe 
iljreS 3wedeS ftebt. ®enn aber biefer Verein, am 3iele ange־ 
langt, einen verfehlten ®eg einfdjlägt, ober beffer, auf bem 
einmal gewählten ißfabe ber ®ißbräudje in riefigen Schritten 
wanbeit, ift eS '^fließt unb Scbulbigfeit, ihm feine Sünbett 
öffentlidj vorjuljalten, bamit er nidjt etwa glaube, er beßnbe 
fidj auf betn ®ege ber VoHfommenheit. Stein, ber polnifdj ifr. 
GultuS in ®ien madjt ben übrigen bafelbft epftirenben Vetlj־ 
Vereinen burdjauS leine Gljre. ®iefer GultuS errinnert un־ 
wiltürlidi an bie ״Sdjomteßabaß" in 'Peft, weldje gerabe baS 
Gntgegengefefcte iljrer ®evife verfolgen; ber ®itel bient jenen 
wie biefem nur als Spottname. ״GultuSverein" fcfjimpft ficb eine 
©efeflfdjaft, bie iljrer llnfcßlüffigteit wegen ganj unb gar nidjt 
epiftenjfäljig ift. ®ס ftedt hier bie Verfeinerung ? wo bie 00t־ 
teSverebrung unb bie einer ®emeinbe notIjwenbige Autorität ? 
®iefeni GuituS-ftörper fann man mit Siecht jurufen: ״מבת 

מתים בו אין ראש ועד רגל !" Steine Spur von Givilifation, fein 
Anflug von Gntwilberung! ®iefe Ijemionifdje Corporation 
gehört nach — Aeufanbec, bem in ber föiftorie bes jübifdjen 
VanneS fpricbwörtlicb geworbenen Crte; bie ßfterreidjifdjc 
Aefibenjftabt fdjämt ficb einer földjen 3unft unb bie blaue 
®onau, in beren nädjften Aälje bie poliüfcbe Stjnagoge errichtet 
ift, e r r ö t lj e t ob iljrer Aadjbarin, bie von einer Färberei 
jur ®empelwiirbe erhoben würbe. ®iefeS ÖotteSßauS, weldjes 
einem elenben ®agajine gleicht, fcßeint von bem früher barin 
ftabil gewefenen Golorit bie f dj W a r j e ^atbe beibebaltgn ju 
Ijaben. ®aS Sidjt ber AeligionSfitte wirb hier vermißt unb bem 
Schatten bet aufeinanberfolgenben ®ißbräudje mangelt es an 
(^infterniß uidit.

®enn biefen vorauSgefdjidten ®orten noch beigefügt 
tvirb, baß Sdjreiber biefer feilen ebenfalls ein polnifeher 3ube 
ift, ber nun geraume 3eit außerhalb feiner ®eimat weilt unb 
eben barum, weil iljm baS Sdjirffal feinet fianbsleute fo feljr 
welje thut ihre Feßler publijirt, bann bürfte eS wohl begreiflich 
fein, baß biefe ®orte aufrichtig, unpartfieiifch unb baju beftimmt 
finb, bie Vefferung ber mißiidjen 3uftänbe beS befaßten GultuS־ 
Vereines ju provociren.

*) Au<$ ״Hachavezelet“ in Qftitfalem fpricfjt firf) iit bem Sinne 
ans unb meint, bafi mit bloßen ®elbfcnbnngen gar nidjt« getbait fei... . 
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3unäd)ft will id) nur einige Xbatfacbcn anftihrcu, bie icß 
am ד״ה in ber polnifchcn Slntagoge mitcrlebeu mußte:

®ie meiften Beter verhalten fid) hier währenb ber 2(nbacht 
wie gifche im Baffer unb bem Berfe: ה׳ תאמ־נה עצמ״ת־ ״כל  

כמוך מ• " eine faffche ®eutiing gebenb, glauben fie, mit allen 
('iliebern bem lieben (')ott ißre Bitte vortragen ju müffeu. §ie 
unb ba läßt fid) auch ein raiifdjenbcS&änbetlatfcheii vernehmen 
unb bleibt eS mir zweifelhaft, wem eigentlich biefer ftüintifcbe 
2lpplauS gefpenbet wirb, inmitten biefer Birren ertönt eine 
mächtige Stimme in ber 2iä(1e ber BunbeSlabe, welche ruft: 
 "? Sie haben ja nidit einmal eine .Harte, was machen Sie ba״
®iefer profaifebe 2(1tSruf bebarf allerbittgS einer Grfläruitg, 
Welche biemit gegeben werben foll: ®er Gintritt iu’s politifcße 
BethbanS ift nur gegen Borweifung einer früher gelöften Harte 
geftattet. (®ieSbloß am 211111 (. וכ״פ*ו ר״ה  fühlte ficb ber Bor־ 
fteßer, föerr 9t a p a p 0 r t, ber neben bem הקדוש אלון  feinen 
'plaß b‘lf, berufen, aud' als Controller zu fmtgireii. ®er ®e־ 
fragte ift bemüht, ben Berbacbt mit Gntriiftung z11rüd;mveife11, 
es entftel)t baber ein heftiges Intermezzo, baS — ®auf 
bem betäubenbeii Värmen ber Beter — ohne 2luffeben zu Gnbc 
geführt wirb.

Bei ber ;]eremonie bes שפד תקיעת  fam es zu einem 
Scanbale, vor bem wol)l aud! ber שטן zurüdfd)rcden mußte, 
®er Borfager ber תקיעות, ein Gomöbiantenprebiger, ber ficb 
— wie id' hörte— ם״*ושל“ מ שמואל '“״  nennt, eigentlich 
aber ein ruffifd1־polni)cber BSanberet ift, fennt bie bebräifebe 
2(usfprad)e feiner galijifd'en Brtiber nid't genau, ®iefe fprecheu 
nämlid' baS ו nid't burd'u, fonbern burd' i aus unb ת־ועהסין 
burd' Xriu. 2״tab. Scbmiel" fagte nun ״®ruu", was bie 2111־ 
bäcbtigen als einen Bcrftoß gegen bie Jeierlid'feit unb Wichtig־ 
feit ber Sd'0far3־erem0nie i'etrad'teten, Web Schmie( febrie: 
 :Xruu", bie 2Inwefenben aber recitirten ('cransforbernb״
(*.riu", bis Grfterer enblid' nadjgebett mußte®״

$iür Wad)111ittag wurbe eine דרשה angefiinbigt, welche 
ber erwähnte Web Sdnuiel vorjutragen verfprach. 2lad' bem 
9Ki11d)a6־ebete blieben auch etwa 20—40 wiffenSburftige Sv 
nagogenbefudier, mit genanntem Wapaport an ber Spitze, zu־ 
riief, um bie ißrebigt anjubören. ®iefe begann beim aud' z«r 
allgemeinen langweile mancher ;]ubörer, welife für beffere 
Borträge ®efdmtad haben. 2lußerbem, baß שמראל unjäiige 
2)iale huftet, fid' bie Stirn glättet, ben Bart zupft unb räus־ 
pert, bis er ein B!ort hervorbringt, hat er auch bie Gigenfd'aft, 
baß er bie ®efd'lediter nicht zu unterfd'eiben verfteßt (welche 
llnfd'iilb!)^Gr fagt ;. B. ber fieber, bas fyuß etc. 3a, er ift 
fogar ber Schöpfer einiger neuer 2lnSbrüde in ber beutfd'eu 
Spradje, wie: ״bie e 11 u 11 g, bie 211t S lauf u n g u. a. 11t. 
(SS ift unmöglich, biefem Wlufter von einem ד־שן כעי־  alle 
feine fd'äßenSwertben (Sigeufdiaften hier aufzuzählen; id' will 
bal)er nur ein Öleicbniß wiebergebeit, mit tveld'em er feine 
Webe würzte. Tiefes lautet wörtlich: Gin ')lastucb (wirt) paScbet 
(weibet) Sepfeit (?)**)  unb bat in eine wanb einen Steden unb 
in ber anbern föanb einen Wiitb. »;ft bod' bie ״Saale" ,־שאלד  : 
&at er ben Steden, wozu braud't erben Wutb, bat er ben Wut(', 
100511 braud't er ben Steden ?" w. Wapaport lammt ®eiioffeit 
fonnten taum ihren eigenen '®breit trauen,biefe göttlichen ißorte 
aus bem Blunbe eines Wi'enfd'en zu vernehmen, ®od' basGnbe 
vom fiiebe war, baß eS einem ber 3>tbörer fcßon zu bunt würbe, 
weshalb er jur Beeitbiguitg ber JVeftrebe mahnte, ®aratif 
bontternbe 3״rufe von: ״(')roher Flegel !״ unb äl)nlid1en 
Sd)impfworten. Gs bilben fid' zwei Parteien: bie eine ift mit 
bem Beto cinvcrftanben, bie anbere opponirt. GS folgen ®ro־ 
()uitgen, wanbfd'Wiiigungen unb zuleßt Wippenftöße en mässe 
bis enblid) bas ®61 יכ־«י“מע  beginnt.

*)Ge rourbe bie» ilt ber ®(jat aud! i1u.£1i1untet feinen fleinen'.®irr־ 
roaar aitriditen, roenn ber oljnebieö fdjroerbepafle Gugel X a r 11 i n l, ber 
ad bie ,Xetiiaö׳‘ not Gottcä Xbrou 311 trugen (1 ןt, p(ötjlid) mit einer 
neuen 2lrt Xrmi niiftreten iottte! X 91.

£ **) .* fann bas seli nidit beutlid; aiieiprcdjen uub jagt שמואל '1 

21111 jtveiten ®age batte ich Welegeitheit ben Cantor 
biefer Slntagoge, .§. g r e i f i 11 g e r, ber früher in ®ehre־ 
cjiit als folci)er angeftellt war, zu lw1’'1t unb icb gefte()e es gerne, 
baf; fein Borbeten alle finfteren (Sinbtiicfe beS geftrigen ®ages 
ganz verfd)eud'te. ®er Borirag bes 5 תדקך וכהנה , bann ,מלכיות 
 ,fann ju ben Wleifterftiiden gejäblt tverben שופ״ות unb זכרונות
benen baS gebüßrenbe fiob int voflften 2Jiaße gefpenbet werben 
muß. ,An ben Porten עדה״“’, ל ״ח  lag ein 3itter1t, wie es eben 
nur von ben מלאכים gebacbt werben tann. ®aS " עש“ב ״מ'  
flaitg fo ftürmifcb erregeitb, baf; es bie Wcmiitber ber 3ubörer 
erfcßiitterte unb bas “ בלדשו אל ״הללו  verbiente ungetlieilten 
Beifall. 2latiirlid) fönnen auch hier einige 9Wängel vorgebrad't 
werben, hoch nur an ber Begleitung; bet Chor ift nidit 
coiuine il faut unb läßt noch Bieies ju wüiifcben übrig. $err 
$reifi1tger aber, an unb für ficb, paßt nidit in bie ®ißliarmonie 
biefer ®emeinbe.

Um auf fießtere wieber jurtidjufoinnteti, will id) nod» 
bemerfen, baf; ihrem liebel burd! bic Bahl anberer, leitungs־ 
fähigerer Borfteber abgebolfcn werben fann unb biefe muffen 
beftrebt fein, ber Unorbnung, biefem 2iational־fiafter ber gali- 
zifeben (®bengemeiiiben, ben Garaus ju machen, ®eitit bie 
Bicl'tbeacbtung bes ?luftaubes im ('iotteSbau)e fann fdnedlidie 
folgen haben. So 5. B. madit jeßt folgenbe wallte Begebenheit 
paitifcbeS 2htffel)en:

®er erft fecb;e('11jä('rigc 9WarcuS Stern erfdilug feinen 
fünfzehnjährigen Sdnilfreutib, Cintas Blafinger unläugft in 
ber Svttagoge 511 Xreiubowla (('ialijicn) mit einem fieuebter, 
weil "Vinfas ficb ben Spaß erlaubte, feinem Hameraben, wcili־ 
renb biefer anbäebtig betete, bas Xafdieutucb zu ziehen. IHarfus 
Stern würbe Vorn Schwurgerichte ju ®arnopol ju einjährigem 
febweren .Werter verurtbeilt 11.wegen XobtfdjlageS.

®iefer Borfall ftebt jwar in ber Wefdjidjte bet galijifdjen 
Spnagogenffanbale vereinzelt ba, muß aber mit tiefftem Be־ 
bauern als Xbatfacbe erzählt werben.

Gin 9Jlißbraud', fo fleinlicb er aud' im erften '.Ulomente 
erfdieint, war hier bie llrfad"’ eines XobtfcülageS, eines 2)1 or־ 
beS im W011eSba 11 fe! llnb bie Bacbridit von einem 
 anbäditigeii ®obtfd'läger" wurbe halb von Biunb zu Bittiib״
erzählt, bis enblid! auch bie ^ournaliftif biefem feltenen (Steig־ 
niffe ihre 2l1tf1uertfamfeit fdienfte unb eS bet Ceffentlicbfeit 
übergab.

Unb weit verbammt ba bet blinbe Sßößel ? ®aS Suben־ 
tl)um im ®roßen unb (')attjeit!

211111 beim, fo wiffet, 3hr Seufer ber po[ni|c('־jübifcbe11 
®emeinben, natürlich mit 2luSnahme Gütiger, bereu Solibität 
nidit angefochten werben barf, baf; 3br mit (Suern GultuS־ 
regeln nicht mit (Such felbft, fonbern bem ganzen gubenthume 
Schmach bereitet unb wenn in (Surem feerjen nur nod) ein 
^unfe beS eblen Gefühles für (Sure Brtibet glimmt, fo ben־ 
fet an bie Wiidfebr! ®raeßiet jeoe llnfitte im cultuellen 2ße|'en 
ausjurotten. llnb ®u, polnifd) ifr. GultuS in ber öfterr. Wefi־ 
benzftabt 1 nut ®u bitt baju berufen beineu Briibeni mit bem 
Beispiele voranzugeben,bamit Gud) bie geiviffeit ßafte 2luSübu11g 
Guter zßflid)ten an bie übrigen jübifeßen ®emeinben feflfnüpfe, 
um fo ״viribus unitis' junt .'Qeile bes ffubentbums z« wirten!

Sölortfc ®ornbufch♦

Uloiflrü Opoiiüt 
0cflerr. unßitr. ^lonnirfiie.

*** G# ift ein Wahres’!?liäiioineu,eine wirtlich großartige 
Gtfdjeiiinng im Weiche bcr ®ölte refp. SpnagogengefangeS, bie 
fer Dbercantor ber Wombacbfimagoge unb fein vorzüglich emi 
ueiiter Gefattg! ®effen überzeugten wir uns fdjon fo oft, baf; 
wir uns nimmer enthalten fönnen besfelben hier Grivalmung 
ju tbuii. Unb man wirb ficb nid't wunbern, wenn wir fagen, 
bai; felbft wir, bic wir bocß nur gewohnt finb ben geregelten 
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unb fuiiftgerediteu Silbertönen eineä ^ttebmannä 311 laufeben, ן 
beim bod) unä entjiicft fühlen von bem (»»cfange biefeä großen ן 
'Dieifterä, beä föerrn 3»ba Heb Abraham, benn baä ift mobl 
nidit baä Deue unb baä 'Dioberne, aber aud! nidit ber alte 
gefdjnörfelte, polnifche Singfang mit feinen olirenjerreifienben 
Trillern unb unäftßetifcben Bimbamm unb Tamtam, fonbern 
eine eigene Tönefülle jivifchen Alt unb 'Den, meldje baä 5>er3 
gar munberbar ergreifen unb baä Dbr fipeln, ohne ben Jlunft: 
unb ®efdjmarffinn aud! nur im geringften 311 verleben, ja, mir 
mödjten biefen SHeifter ben S cb ö p f e r einer neuen 
S cb u l e nennen, ber eine mufterbafte Briicfe jmifdjen bem ver: 
rotteten Alten unb bem nod) immmer nicht Allen jugänglidjen 
'Denen perftellte! Sßie gegoffen paffen bod) bie eigentpiimlidi fdjö: 
nen Töne 311 ben Porten, freilich befipt ber Dieifter alle nöthigen 
natürlichen jäljigfeiten, nebft einem angeborneu Wunft־ unb 
®efdjmadfinn, baf; mir lagen mödjten, er finge geiftreich, aber 
am (Sube finge ja audi nut, mein Glefang gegeben'.

*** Anläßlidj ber am erften Tag Dofcb-ljafdiana im 
Dombacbtempel ftattgehabten Befcbneibung, bei meldjer £>. Tt. 
§er3felb bie Eircumciffion maljrbaft funftgered't vornahm, 
brach fid! audibeiben enragirteftenDrt(1oboren,bie jbee Bahn, 
baf; biefer bodimiditige Act von nun ab nur von Arjten aiiäju: 
üben fei. Tr. JQ. verbient baljer nicht nur volles 20b, meil er 
biefe jbee angeregt unb burcbgefüljrt, fonbern auch beftrebt 
ift für biefeä $adj feine (Sollegeii Ijerairpijieljen unb auä3u־ 
bilben.

*** Tie ®ritnbfteinlegung 311m ®rabmonument beä ver 
emigten, unvergeßlichen S3egebiner Dber Dabl'inerä Veopolb 
2 ö m erfolgte am 18. b. 'Di. in Sjegebin unter großer Betbeili: 
guug beä 'Bublifumä. Tie feierlidje Cinmeihung beä Tentmalä 
mirb am 19. DHober ftattfinben.

3Mänin<t.
Sluä gerufalem febeibt man unä: ißie allgemein 

befannt, mürben bereitä in Teutfcblanb unb fonft circa 300,000 
fl. gefammelt, bebufä ®riinbung eineä jübifdieu Spitalä, in 
meicbein jeber Slrnte unb ju jeber $eit gratiä 'Aufnahme, ärjt: 
lidje föilfe unb Arjneieit erhalten fülle, unb in ber Tbat beftebt 
audi feit brei Aabren provifotifdj ein foldjeä Spital, melcbeä 
von Slfima 2e(jre1t in Slmfterbam geleitet mirb. ',,Iber leiber mirb 
baä 'Programm nicht eingebalteii. Tr. 'Bfufffeä, am Spital mit 
einem Saljreägeljalte von 4500 gr. angeftellt, miemoljl er faum 
mehr mebijinifcheä Sßiffeit alä irgenb ein beutfeber Slpotljefer 
bat, orbinirt bloä breimal möcbentlicfi ben 60—75 .»{raufen 
im Spital. Söirb er jebod» 311 Hranfen gerufen, 311 meldien er 
laut (Sontraft mäbrenb beä Tagä 311 geljen verpflidjtet ift, fo 
befudjt er bloä biejenigen, melclie ComitedHitglieber finb unb 
Einfluß in Slmfterbant haben, 311 ben maljrbaft 'Atmen aber, 
für mclcbe boch baä ^ofpital eigentlidj gegrünbet ift, geljt er 
nur, menn fein jvi’ibrer ;)jdiaf Eb. ;IHenbelfobn, meldjer hieftir 
einen (»lebalt auä ',(mfterbam be3ie(jt, ihm ertra einen fyraitc 
für bie 'Bifite bringt, bat ber 'Arme ben j-rauc nicht, fo fann 
berfelbe modjenlang franf, ohne ärjtlidje .v?ilfe bleiben unb 
audj jugrunbe gehn, mie bieä erft jiingft mirflidj gefchab. (E-j 
munbert unä bemnad» audi nicht, baß bie engl. 'Dciffionäte fo 
gute ®efchäfte in jerufalem machen! T. ?H.) Eine Dacbtvifite 
läßt §err Tr. '|>. fid» ohne llnterfdjieb von IHeidj unb Arm 
mit 3—1 $rancä bejaljlen. Außerbein bereidjern fich Ijier an ber 
Bermaltung biefeä Spitalä bie Werten iH. 3• Wolbfdimibt, 
'JJf. ÜHalfa iinb namentlich (»iamliel Sdjlanf. Wegenmärtig ift 
Tr. B■ in 3affa im Babe nnb baä JQofpital gefcbloffen, refp. 
Von 9Ji. 3• Oivlb|cbmibt verfiegelt, fo baß bie franfen Armen 
311t Seit oljne jebe är3tlidje .»»ilfe feitenä beä genannten föofpi־ 
talä finb."

*** 'Bon 'A. 'Di. 21113׳ in 3'־'f”Mk1״ erfdiien eine Topo 
grafie 3evufalemä, nebft .Harten bie miffen|d»aftlid1 gehalten 
unb feljr intcreffant in bebr. Spradje gcfchrieben ift. Ter Titel 

berfelben ift — רחשלים ציון נתיבות  Sdjabe mir, baß ber Trucf 
nnb baä Rapier nicht beffer. Ter 'färeiä berfelben beträgt bloä 
2 ftrancä.

Sifljoitdfe.
Dr. 10.

Jp e r m a 1111 9t e u »v e 11,
B räfcS bei 'l>eftcr ifr. fltelig. Wcnteiitbc.

Sdjon bie Setrauung mit biefem Slmte fept eine feltene 
abminiftrative ®röße vorauä. Tenn bie 'Hefter ®roßcommune 
311 regieren ift faum meniger alä bie 'Jiegierung eineä bent־ 
leben Hleinftaateä oon anno bajumal nnb jebenfallä mehr alä 
bie ber Depublid San 'Diarino !

föerr .»?. 'Jieumelt, einer ber aebtbarften nnb Ijodjgeadj: 
tetften Bürger ber 'Dietopole erfreut fidj nidjt nur ber Erfte 
unferer Wroßgemeinbe ju fein, fonbern mürbe alä 'Hräfibent 
bet ®anbeläfammer felbft von Sr. 'Diajeftät mit ber Ijoljen 
'Auäjeicbnung ber tfranj 3״fefä Crbenä auägejeidjnet.

'lßa-j berfelbe aber bereitä für bie ©ein. mäljrenb feineä 
Slmteä geleiftet, mirb am Beften jeigen, baf; feitbem berfelbe 
am ?Huber, baä Jto|cberfcbed;ita־ mie baä 'Diajjotunmefen, melche 
ber Giern, jaljrlich fdnvere Taufenbe Sdjaben verurfadjte mm 
geregelt unb normirt finb. $err 'Jieumelt, ber auch fonft ein 
fehl' erleuditeter 3»be ift, trachtet aber audj nicht minber im 
Wultnämefen feinen guten Einfluß ju ©uiiften beä ftortfdjritteä 
geltenb 311 machen unb fo ift molji bie Hoffnung begn'inbet, 
baf; menn einmal fänuntlidje ^inanjangelegenfieiten ber We: 
meinbe, bie bereitä jiemlidj betonte maren, inä gehörige ®eleiä 
gebracht fein merben, baf; audj ber cultuetle Jortfdiritt inten: 
fivere Timeiifionen burd» beffen fräftige Initiative anneljmen 
merbe 1

Heber beffen föocbberjigfeit alä 'Dicnfdi enthalten mir 
1111*5 31t fpredjen, ba bieä allgemein befannt unb anerfannt ift.

Tr. 2$af.

SJioiiatebericht ber 
ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE 

pro ftuli unb Auguft.
(Sdjtuf;.)

Tie Sfraeliteu ber Sürfei.
Tie Afraeliten von S int» r 11 a (jähen fid» beeilt, iu ftolge 

eineä Aufrufs ber türtifdjen Regierung, ihre patriotifepen 
(»laben barjubringen; ebenfo Ijabeu fid» 'Biele von ihnen unter 
bie ftahnen ber ottomanijdjen Jyreimitligen einreihen laffen 
unb murbeit )ehr gern angenommen; Einer berfelben ift fofort 
311m On baschi (llnteroffijier) avancirt.

— ',1lud» eine anbere Tbatfadje, bie bem ^ubentljmn von 
Smprna 3111־ Ehre gereicht, mirb bem E.Eoinitö gemelbet. Ein 
vor Smprna ftationirteä ofterreidtifdteä Tampfboot bugfirte 
neulich 2 'Harfen, bie 100 Heute Von ber 'JJianfdjaft trugen; 
baä SBetter mar fehr ftiirmifdj, baä 'Boot fdjlug um unb mit 
ibm bie beiben Barten, bie eä bugfirte. ■Diebtere 'Dienfdjen 
follten untergeben, alä 10 in einem nalje gelegenen Tepot 
befdjäftigte ifraelitifdie Arbeiter fiel» fofort, vollftänbig befici: 
bet, in’ä 'Dieet marfen; fie batten baä ®liicf, 5 Solbaten 311 
retten, Alä hierauf ber öfterreidjifdje ®eneralconful, von 

e r 3 f e l b, fie um Angabe iljrer Hamen bat, um fie 311 be: 
lohnen, fdjlugen fie jebe ?Hemmieration auä, inbem |ie erflärten, 
baf; fie nur ihre Sdjulbigfeit getljan, menn fie ihreä ®leidjen 
311 »?ilfe getommen, unb baf; fie außerbem nidit vergeßen hätten, 
mie fehr bie Afraeliteii von Smprna Defterreidj für fein fdjö: 
neä 'Betbalten gegen fie bei ben Erneuten von 1872 311 Tante 
verpflichtet )eien.

Tie Sfraeliten von Tunte.
'Dian batte gemelbet, baf; ber Bep auf Antrag beä Ge־ 

ncral .Qberebine ber 'BJittmc beä 3fvaelite!t Herba, ber am 5. 
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'!Rai ju ®uni« ermorbet worben (f. SRaibericht S. 67), eine 
Summe Oon 5000 ißiafter habe auöjahlett laffen; nad) neueren, 
bem G.־G0mit6 geworbenen '!Rittbeilungen ift bie« nicht rieb־ 
iig. — ®er SRörber be« Bfraeliten 'Rataf au« Sfaj (f. '!Rai־ 
berid)t S. 67 unb 3uniberidjt S. 78) ift noch immer nid't 
beftraft; e« finb oon Bleuem Schritte itt biefer 5lngelegen()eit 
gethan worben.

'Serfditebenee.
®a« G ־Gomitö bat auf feine, an ben ^ßräfibenteti ber 

Sereinigten־Staaten Slttterica’« au« Slttlaß ber Gentennial־ 
feier berfell ;n gerichtete Slbreffe folgeitbe Slntwort erhalten: 

pari«, (Befanbtfchaft ber 23ereinigten־Staaten,
2. Sluguft 1876.

'!Rein Jgerr! ®er ißräfibent ber 23ereinigten־Staaten Ijat 
ba« ®lüdwunfchfcbreibett erhalten, ba« bie 6entral6־omntiffion 
ber ifraelitifdien‘ Alliance an« Slttlaß ber bunbertjährigen 
geier unferer Unabhängigfeit an ihn gerichtet hat, unb id) bitt 
beauftragt, 3h״e״ hierfür J« banfett. ®er 'Präfibent ift von ben 
®efühlen, bie biefe« Sdjreiben au«brüdt, gerührt gewefen; e« 
war ihm befonber« angenehm, 511 feben, baß bie von bett Bfrae־ 
liten in ben Sereinigten־Staaten erjielten gortjdjritte unb 
ba« (Bebeif)en, beffen fte fid) erfreuen, al« ein Sewei« betrach־ 
tet werben von ber politifdien greibeit, ber religiöfett Toleranz 
unb jener wahren (Bleid'beredjtignng, bie bei un« ba« ^ßrivi־ 
legiunt aller 2BeIt ift. ®er *präfibent nährt bie Hoffnung, baß 
im jWeiten 3ahrl)unbert unferer (Befd'idjte biefelbe Freiheit, 
biefelbe Toleranz, biefelbe (Bleid)()eit mit allen Gonfequenjeit, 
bie barau« folgen, ba« Soo« ihrer ®lauben«genoffen in ber 
ganjen SBelt werben wirb. 3» ihrer Gigenfcbaft al« 'Präfibent 
ber ifraelitifcben Gomtniffion wollen Sie, mein Iperr, ber ®oll־ 
metfdjer biefer (Befühle bei 3hre» 0lauben«genoffett fein, unb 
empfangen Sie mit bem Slu«brude meiner Sympathien für 
bie Sadje ber Freiheit urib ber Toleranj, beren eifriger unb be־ 
rühmtet Sfpoftel Sie finb, bie Serfidjeriing ber .fcocbadjtung, 
bie mit 3hr Gharafter einflößt, fowie meine Ijerjlidjften 
©riiße.

®er außerorbentlid)e (Befanbte unb beVoHmädjtigte 
SRittifter ber Sereinigten־Staaten in granfreidj: 

(CBej.) G. 23. Sßafhburn.

/eniffefon.
3>ie bes $fiittbetts.

Sloudlc 001t Slgatlje geb. Stutjer.
(Sortfefcung.)

2lcbt 30bre waren entfehwunben.
G« war ein febötter, heiterer Sommertag. Unter ben oie־ 

leit Spajiergängern, bie einen ber fd'önfteit nnb beliebteften 
Spajierorte® ... füllten, zeichnete fich befonber« ein fd'lanter 
'JRann, von ftoljer Haltung, in bem Sliter von fiebett bi« acht־ 
unbzwattzig Bahren au«.

Sein (Befid)t war männlich febön, feine Singen waren 
bttnfel unb feuerig, fd'W.trje Augenbrauen befebatteten bie־ 
felben. ®ie Unterlippe feine« SRuttbe« war etwa« höher, unb 
verlieh baburch feinem Slntliße einen feften, faft harten, berri־ 
feben 3lu«br1td. Gin fpöttifd'e« Säcbeln fpielte um feinen SRttnb, 
inbetn er bie an ibm vorüberfchwebettben Spaziergänger nnb 
Spaziergängerinnen betrachtete, unb felbft bie §olbeften ber־ 
felben, objwar et ihnen feine Äufinerffamfeit nid't verfügte, 
entlodten ihm hoch feinen Slid ber Sewitnberung.

Sßar er für alle« Schöne unentpftnblicb ober genügten 
ihre SReije feinen Anfptticf'eit an Schönheit nicht ? — 'Racbbent 
er nur eine furje 3e>t h’er verweilt hatte, machte er fid' ttttbe־ 
friebigt wieber fort, unb begann von einer Straße in bie 
aubere ju fdjlenbern.

ge weiter er fd;rüt, befto mehr fd)wa11b ber forglofe, 
fpöttifdje 3ug von feinem (Befid)t. Seine l)0l)e Stirne wölbte 
fiA, fein Auge blidte gebanfenVott Vor fid) (;in.

' Spiö&lid; blieb er flehen, unb fdjaute um fid). Gr hatte 
bi« nun faft unbewußt biefen Sßeg verfolgt, unb war jefct nidjt 
wenig erftaunt, al« er fid; ganj unerwartet auf bem jübifdjen 
®otte«ader erblidte.

Ginige Slugetiblide betradjtete er aufmerffam biefen ftil־ 
leit, frieblidjen Ort, biefe falten, ftumtnen Steine, bie, wenn 
fie fprecben fonnten, fo viele« ju erjählen hätten, von betten, 
bie fie beherbergen ; von £eibenfd;aften, bie beren 3nnere« burd)־ 
wühlt, von greubeit unb öenuß, lleppigfeit unb fo weiter, 
unb bann wieber aud; von 9iot(; unb Glenb, Sdjnterj unb 
Serjweifluitg.

9ladjbe1n er eine '.!Beile fo bageftanben, war er ittt Se־ 
griffe utnjufehten, al« plöfclid; ein fd)öner, rührcitber, halb 
glodeitheller, unb halb ju betn leifeften ©efliifter ficb neigenber 
(Befaitg ju feinem '®l)re brattg, unb ihn an feilten 'JMafc feffelte.

lleberrafdjt blicfte er um ficb, bodj er faf; 91iemattben, fah, 
nid't« außer ein fleinc«, halb verfallene« ^ättödien, ba« in ber 
'Rähe be« ®otteöader« fid) befanb.

Sollte au« biefetn ärtnlidjen, morfcben $äu«chen, biefer 
(Befaitg, ber fein §etj mit einem fo fiißeit, namenlofen Sßel) 
erfüllte, fommen?

Gr vermochte e« fauni jum glauben, bodj nahte er fid; 
bemfelben, unb warf einen Slid bttrd) ba« fleitte genfter hinein.

Gr fab ein fdjötte«, reinliche« Bimmer. ®ie SRöbeln jeig־ 
ten nid't von 'Reidjthntn unb Supu«, waren aber nett uttb mit 
Sorgfalt georbnet. Slttf einem Sopl)a faß eine alte grau, uttb 
neben i(;r ein junge« '!Räbchen.

®a«felbe modjte wohl neunzehn Bahre jäl)lett, unb war 
von einer feltenen, außergewöhnlichen Schönheit.

®ie tabellofe 'Jlegelmäßigfeit ihrer Büge, bie futtfelnbett 
®iamanten ihrer Singen, ba« glänjenbe Sd)Warj ihrer $aare, 
bie in einer üppigen gülle über ihre Sd)ultern herabfielen, 
ihre Vornehme, faft Sichtung gebietenbe (Beftalt, feffelten bie 
Slufmerffanifeit unfere« einfatnen, ernften Spaziergänger« 
immer mehr; bod) mehr ttod) al« all ba« feffelte ihn ein fdjwer 
ju nennenbet Slu«brud, ber auf ihrem Slntlijse verbreitet war, 
unb anbeutete, baß in ihrem Bitnern große, feltene Sdjäße, ein 
feinet ebler Sinn, ftraft unb Gntfd)loffenl)eit verborgen feien.

Unfer ftoljer Spaziergänger, bem bi« nun bie blenbenbften 
grauenreize feinen Slid ber Sewunberung ju ent loden ver־ 
mod'ten, war nun nid't ittt Staube, fein Singe von ber Sewol)־ 
nerin biefe« <ßätt«djen« lo«jureißen.

®er ®efattg war verftummt, ba« '!Räbchen neigte näher 
jtt ber Sllten fid'bitt, uttb wenbete fo ihr Sintliß oon ihm; 
cwcb i()tn war e«, al« ob er fie ttod' immer jähe, al« ob er noch 
immer ben füßett ööttergefang vernähme.

Sara! mein liebe«,fiiße«'!Räbchen ! fpradj je(jt bieSitte; 
finge bod) ttod' eine« beiner fcbönett Sieber. '!Rein alte« föerj 
erwärmt fid;, uttb hüpft wie itt feinen jungen Tagen, wenn id) 
bidi fingen höre.

Unfer Unbelannter fühlte ein una11«fprecbtidjeö (Befühl 
ber ®anfbarfeit für bie Sitte, bie bie ihm fo wiUfotnmene Sitte 
an ba« '!Räbdjeit riditete.

Söettii bu e« toünfdjeft, gute '!Ralfe! fpracb Sara mit 
einer überall« fünften, melobifdjeit Stimme, wenn bu e« Wün־ 
fdjeft, bann finge idi red;t gerne noch ein äßeilcben fort.

llnb ba« '!Räbchen fang ba« Sieb oon einet verlaffeiten 
SBaife, bie tun bie Sieben, il)t Vorn ®obe Gntriffenen, trauert.

®a«Sieb befangeitt ihrem (Befände fo febr äbnlid)e«2öefen 
baß fie oon biefer traurigen Slebnliditeit ganj hingeriffen würbe.

llnb fie fang mit einem fo tiefen @efül;l, fo rührenb uttb 
herjergreifeitb, baß bie Sllte laut fdjludjjte unb in ba« Slug 
ihre« unbefannten, 001t il)t niigefehenen 3״l)örer« eine Thrätte 
trat, welche in biefem Singe ein fe(;r feltener (Baft wat.



Rr. 39 ®er ungarifcpe S^raelit. 313

llnb unfer fepöner Spajiergänger befuepte feit biefem ®age 
oft biefen einfamen, entlegenen Ort.

®iefeS Selb des ®odeS, auf bem eine fo liebliche, Witn־ 
berfame ?Blume prangte, warb ipm immer tpeuerer, immer 
unentbeprlidjer.

(St ftajjl fiep pin ju bem Senfter beS Keinen, palb ver־ 
falleuen §äuSdjenS, er büdte feine pope ftolje ®eftalt immer 
tiefer, um fo beffer fepen ju fönnen, was in bem 3nuern beS־ 
felben vorging.

Unb Wenn er baS polbe Riäbcpeit fap, ba fdjien eine 
gänjliebe Beränberung mit ipm vorjugepen. ®aS bittere, fpöt־ 
tifepe Sädjeln um feine Sippen, ber Bug bon föocpmutp unb 
föerrfepfuept, ber auf feinem ?lutlipe fonft ju fepen war, ent: 
fdjwand, unb fein bunlleS 2luge brobte halb burep feine feue־ 
rigen ?Blipe das Heine föäuSefjen in Stammen ju fteden, unb 
warb halb wieber ungewöpnlicp fanft unb milbe.

Ricpt lange blieb feine BewiinberungSara ein®epein1nip.
Sie erblidte ipn eines ®ageS vor iprem Senfter, fie f״P 

wie er fie mit feinen Bliden faft verfeplang.
(Sine lebpafte Rötpe färbte ipre Ußangen bei bem fo 

ploplidj unerwarteten 2lnblid biefeS fremben, fepönen 'JRanneS.
®ie alte 9Ralfe bemerfte biefe Rötpe, unb als fie baS 

Riäbcpen um ben Wrunb berfelben befragte, unb biefeS naep 
bem Senfter, auf ben Stemben binbeutete, tpeilte bie gute Sitte 
ganj biefe Ueberrafcpung.

Sara patte jwar uidit (Sinen !Bewunberer iljrer feltenen 
Reije fdion gepabt, unb ipre alte Befcpiiperin War ju fepr ge־ 
wöpnt, wenn fie juweilen baS 'Dläbdjen in bie Stabt begleitete, 
eS von neugierigen unb woplgefälligen ‘■Bliden verfolgt ju fepen, 
allein, in dem 2lntlipe, in dem Sßefen beffen, ben fie nun er־ 
blidte, lag etwas fo ganj UngewopulidjeS, etwas, baS ipn von 
fo vielen 2lnbern auSjeicpnete, unb befonbere 2lufmertfamteit 
erregen mufete.

®er llnbefannte fap, bap er bemerkt würbe, unb ent־ 
fernte fiep.

®vdj ben ®ag, unb nodj viele ®age barauf fam er wie־ 
ber, unb Sara von iljrer Keinen (Sitelfeit unb ■Reugierbe ge־ 
trieben, warf juweilen einen Blid jum Se״fter P”1 ׳ 111113״  
feben, ob ber rätpfelpafteStembe fepon ba wäre, unb gewahrte 
ipn audj ftets bort ju einer beftimmten Stunbe.

(Sortfetjung folgt )

Eitcraiifdjes.
5te fiöerate SpnaßOfj^.

Bott Bejirfsrabbiuer 21• 'Jiotp in SifloS.
XXV.

3Bir paben fepon oft in biefer Stubic naepgewiefen, baf; 
ber ®otteSbienft wie bie Sormen ber gemeinfamen S^iottage 
mepr ober niinber (Srgebniffe ber erften firdjlidien ®rund־ 
fäpe in iljrer 2lnivenbung naep Beit unb Ort, ntobifijirt b u r dj 
g e f cp i cp 11 i cp e ® r e i g n i f f e unb (Sntwidlung finb. Unb 
ba religiöfe Sormen ben IRenfdien von ®eburt an bis über baS 
®rabpiiiauSbegleiten/üiftjebeSÜRitglieb in benfelbengleidifam 
eingetvoljnt unb fann fielt berfelben nicpt entäußern, opne einen 
Berratp an feinem bunfleit ?Bewußtfein ju üben. — 2ludj baS 
jiibifcpe ?leujaprSfeft Ijat feine (SntwidelungSgefdjicpte. — 
3Srael pat fein Reujapr uidit Von jeber in einer unb berfelben 
Beit bes 3apreS begangen, jweimal pat eS baSfelbe auf aubere 
2R0nate verlegt, unb beibe 5Rale fdjlofj fidj baran eine pöpere 
©ntwidlung unferer Religion, ®ie aderbautreibenben ?Bö[־ 
fer wie bie babplonifcpen unb fprifepen Stämme fingen bas 
3apr im fcerbfte an, wenn bie (Srnte ganj ju (Snbe war, unb 
bie Sdjeuer unb Seiler wieber gefüllt auf ein 3abr Waren 
unb bie Sdbarbeiten für bie näcpfte (Srnte wieber ipren 2ln־ 
fang 11apme11,wieja im^erbftenodjiept überall, ®aß audj bei ben 

3ube11im föerbfte baS3a(jr angefangen, jeigt beutlicp bie Bibel 
inbem fie lagt: baS ®rntefeft, wenn baS,3apr ju (Silbe gept (2.2R. 
23. 16) ober wie fie nodj bentlid;er fagt: ״®aS ®rntefeft bei 
Slblauf bes 3‘KjveS" (2 2R. 34, 22) *) 2111 welcpem ®age im 
föerbfte bas 3apr begonnen habe, wirb in bet peiligen Sdjrift 
11id)t angegeben, baper bie Äontroverfe über bie SdjöpfungS־ 
jeit — ob fie im Srüpling ober im $erbfte begonnen (®al־ 
mub Rofcb־föafdjana 10—11.) — äßir glauben aber, baß baS 
neue 3apr urfpniiiglidj am 10. beSJRonateS ®ifepri begonnen 
pat, weil es peißt in ber Bibel: 10 21111״. ®age beS 7. SRonateS 
follft bu in bie ®rompete flößen, am BerföpnuiigStage nämlicp 
füllt ihr bie ®rumpele puren laffen burep euer ganjeS Sanb unb 
ipr füllt peiligen baS 50. 3apr." ®aS 3ubeljapr pat bann fei־ 
neu Slnfang begonnen, bie Scpmitta־ unb 3nbel3־apre began־ 
11en alfo am 1. ®age bes 3‘tpreS. 2llS man fpäter jebücp aus 
gewiffeit llrfacpen, bie wir erröten! Werben, mit beut 1. ®age 
beS 'JRüiiateS ®ifepri baS 3«pr ju jäplen anfing, Würben felbft 
bie^ubeljapre, entgegen bem SBortlaute ber peiligen Scprift, mit 
bem 1. ®ifepri begonnen, baper peißt eS in ber sJRifdjnap באחד 

וליובלות לשמיט־ן ר׳יה בתשר*  Ui» aber gegen bie peil. Sdjrift 
uidit gar ju feproff ju verfloßen fagt Rabbi 3Smael. .עד טר״ד  

אלא לאדוניהם טשתעבדין ולא לבתיהן נפטר-ן עבדים היו לא י״ב  
נפטרו בשום־ ב׳־ד תקעו יה׳יב שהגיע ביון ושמחין ושותין אוכלין  

חוזרותלבעליהן ושדות לבתיהם עבדים .
3n Budje 3edjesfel wirb beutlicp gefagt: השנה בראש  

מ,א )יחזקאל לחדש בעשור ) — Riofes bepielt jwar feine beu 
Sanbbau betreffenden 3nftitutionen beS(Sr(aß־unb3ubeljabreS, 
biefen 3apreSanfang bei, verlegte aber für alle foitftigeit Be־ 
jiepungen baS Reujaljt in ben $riipling auf ben 2lnfang beS 
'IRonates 'Jliffan und pierbei blieb eS über ein 3‘iprpunbert, 
unb wo nur in ber S3ibcl von einer 3«preärecpnung bie ?Rebe 
ift, erfepeint biefe mit ')liffan angefangen.

(Srft ganj fpät als 3^rael ftaprpunberte lang in Cften 
unter babplonifcbem (Sinflitffe, im SBeften in vielfadjer enger 
Berbinbung mit Stjrien ftanb, napm eS von biefen Böllern, 
ebenfo wie bie armenifepe Spracpe unb mancpeS 2lnbere, auep 
wieber ipren 3«pveSanfang mit bem föerbfte an. 'Jladj S^tolo 
füll baS Bäplen ber 3«pv« 0011 ®ifepri feit Sllepanber bem 
©rußen gefepepen, nadj anbern ©efebiebtsfepreibern foll bies von 
ber gropen Spnagoge eingefüprt worben fein. 3״ft fagt: 3Rit 
bem Spnagogenbienft jur Beit (Ssta’S unb 'ReljemiaS ping aufs 
3nnigfte jufanunen der ©utteSbienft ber Sabbate unb bet 
Seft־ unb Safttage unb mit leiteten bie Seftftelluitg beS 3ap־ 
reS. 2ßaS in Betreff bes ©utteSbienfteS bamalS gefdjap, wirb 
nidjt berieptet, bie meiften befannten Uebungen tragen baS 
©epräge einer fpätern Beit• ®agegen finb wir berechtigt, aus 
bem halb pervortretenben allgemein geltenben ®ebraudj ju 
fcpliepen, bap fdjoit bamalS bie 3aprcSeinridjtung in Bejiepung 
auf Rlonate unb Sefte, verfdjieben von bem alten ®efepe be־ 
gönnen pabe, eine Anbetung, welcpe !ebenfalls beweift, bap 
man nidjt ben Bucpftaben des ©efepeS ver־ 
e p r t e, fonbern beffen ® e i ft i n S 2111 g e f a p t e. 
®ie SBiebereinfüprung beS (SrlaßjapreS erforberte einen 3alj־ 
reSanfang ober ein Reujapr. (®efepiepte bes 3«bentpumS von 
30ft 1. ®peil S. 40.) — ®a aber ber erfte ®ag bes RiunateS 
®ifdjri ״®ebädjtnißtag" ( הזכרון יום ) genannt wirb, weldjer 
Rame jum bantbaren Riidblid auf ben abgelaufenen unb bit־ 
tcnben^inblid auf ben tummenben 3eitabfcpnitt bes 3apreS füp־ 
reu foll, würbe biefer ®ag naep 2lbfcbluß ber peiligen Scprift von 
unfernScpriftgeleprten als ein jur Buße beftimmten ®ag als ein 

חדין יום  dargefteHt unb jugleidj als erfter 'JleujaprStag gefeiert, 
wie 2Raimonibesfagte: מודה הצום' ליום ופתיחה הצעה הוא(  
באלו (נבוכים 3,43 —ßntgegeiigefcpt ben Reiben, welcpe bas !Reu־

 )• ?huf) in ber SRedjilta peißt es: ולא לכם לכם, הזד, החדש
 שמים נכראו הזה שבחדש לפי מתשרי מונים הקרטונים כי לאדה״ר

בא(“)פ .וארץ 91• 91•
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jabreSfeft mit 'Bergnngungen,fogen.mntenSatnrnalien feierten, 1 
will ')iebentiaS haben, baft ber ')iettjabrStag bei ben ,gilben 

קדוש ה־יום  genannt werbe. 'Dian foli ficb an biefem Tage ',war 
ben erlaubten Vergnügungen bingeben, wie er fagte: (Sffet 
getteS, nnb trinfet Stiftes, aber feitbct Waben bem, bem nidits ■ 
bereitet ift, beim biefer Tag ift heilig nuferem foerrn, bie 
grettbe an bem (Swigeit fei eure Stürfe ()leb. 8, 10.) — Tie 
Alaräer, welche baS ®ort Tßernali mit greubengefebrei über־ 
fefeen, machen fidi über bie ?Rabbaniten Initig, weil fie lagen, 
baft baS ®lafeit foll baS Allagegefcbrei SaraS vorftellen, als 
ber Satan H;r bie ?Racbricbt brachte, baft ihr Sohn tobt fei 
®er foll nun über folcbe Tinge nicht lachen ? fragen bie Alaräer, 
beim wie wäre es möglidi, baft man bnreb 374 gabre 
nicht bie ü?lrt nnb ®eife biefer Stimme vergeffen hätte! Tod! | 
gfaf in feinem 26. SebcnSjabre nach bem 'JRoriab gebracht 
Wttrbe, welches baS gabr 2074 b. Schrift macht, bie Wefefege־ 
bnitg faitb im gabre 24 H ftatt (Wefcbicbte beS AlaräertfnintS 
von ')ieubaitcr; S. S. 97.) —י — ®ir fragen wieber, wer foll 
über folche ®orte ber Alaräer nicht ladjen ! ®ס finbet fielt eine 
fold'C Stelle, baft bas 'Blafen baS Älagegefdirei Saras vorftellt ?

('30rt|c־t;u1t(1 folflt.)

• Wr. Alanijsa.
®ir glauben jur Sache 1,tt fpreeben, wenn wir ',n (Silbe 

bes ',)abres, in ״ben Tagen ber ®nfte" ben religiöfeit ,)abreS־ 
abfcblnft bilanjiren.

llnfere ntoberne ®eit befcbnlbigt ’,war baS jtib. Sehen, 
als auf (Sntbetyrnngen gebattet, nnb nach ihrer l’lnficbt, ans 
einer Alette von 365 ®nfttagen im ,Aabre gegliebert — bes 
ftarren StoijiSnms, beffen ali',n|trenge nnb nnbnrd'fiibrbare 
®rnnbletiren eS verjeifylid} tnadett, wenn fie ficb in ben weichen j 
Schoß beS (SpifiträiSinnS Wirft. Tem aber ift nicht fo ! Timeas, j 
föiinifter beS 'fihrrbnS erflärte feine epifnräifdten Wrtmbfäfte ; 
bem troft feiner ftaatSamtlidicn ®erwaltnngcn, in Ülrmntb 
lebenben röiu. Slbgefanbten $abri',inS, nnb biefer fpracb: mögen 
nufere ^einbe, bie mit imS im Alricg fteben, folcben Sehren an 
ßängen, nnb wir würben bes Sieges gewiß fein !

!,(her gebietet nufere ?Religion Wirflicb nnS ab',nbärnten ? 
'JJiit ')liebten! Ta letirte ber freifinnige Samuel: wer ficb (frei־ 
willige) haften auferlegt, ober wer nur beut ®eingennffe ent־ 
fagt, fiinbfgt gegen ficb felber; nnb wieber rietb berfelbc fei־ 
nein Schüler: eile btdj nnb ift, eile bicb nnb trinf, beim bas 
irbifdie Sehen gleicht einem fröblidten foods,eitstage, ber icbnell 
verlauft. (Tanit 11a; (Srubin 54 a.) llitb ber freibentenbe 
Samuel fteftt nidit vereinzelt in ben Spalten ber Folianten, 
^ernfdiafmi ((Silbe Alibiifcbin) will ״am Tage ber Slbrcd'imng" 
;)eben ',ttr Verantwort liebfeit ziehen, ber bloS gefebeit nnb nidit 
genoffen. Verftebt fidi, ift ßier nur von erlaubten Tingen bie 
Siebe. — Tom (SpifnriSnmS näher ftebt ber apofrvpbe Siracb 
14, 11—17, nefmdicfi: ״Time bir feibft WnteS von bem Tei־ 
neu ; gebettf, baft ber Tob nidit fäuntt, ttnb wenn bn tobt bift, 
fo ßaft bn anSgezecht," b. b. Ede, bibe, lüde, post mortem 
nulla voluptas, ober nad; Strafprebigt Jesajas «- • ושת אכול  

נמ־ת מח־ .
Tic !,Religion, jagt man weiter, ',eid'iiet uns allerbings 

fein •Rlofterleben vor, aber ber fyortfebritt, biefer eiferne '®ibber, 
ber ^eftnitgswerfe bnrdiboßrt ?

Tie d;riftlid1en ')Jiijfionen führen nidit nmfvnft ihre 
Sölblinge nach ben Wegenben ber robeften Stämme, bie fid' 
leid't überftiirzen. Tie !Religion ift bie ®irfnitg bes gort־ 
fcbritteS! Söwt).

((£ i n g e fe n b e t.)
Tic gcfchäfcten Sefer biefcS ®lattes bfirften ficb noch bes 

 öffentlidjen Tanfes" erinnern, welchesfoerrn Stefan v.foantilif״
in 'Jleupeft, wegen feines l'lngenwaffers nnb wegen feiner ebeln, 
Rumänen uitb 111t e i g e n n ü feige n foochlierzigfeit, mit wel־ 
eher er 2lrtn nnb !Reidi anfS frennblid'fte entgegenfömmt . . .

gezollt würbe. ')I111׳ fann auch ich nidit timbiii bemfelben hier־ 
mit öffeiitlicb meine wärmfte zHnerfennimg auäjufprecben, für 
beffen ')Jiiilie nnb freimbliches ®eftreben in 'Bezug Ruf mein 
)lugenül'el, intern ich es gerne anerfeime unt mit Tauf 
eriväfme, baft feitbem ich beffen beilfameS ?Diittel gebrauche, 
mein liebel fichDurchaus nicbt verfcblim111.'rte, vielmehr icb attdi 
!einerlei Schmerz fältle! ?Diöge (Sott biefen ebelit gciite-5־ imb 
her',e113frifche1t (Sreis noch fein■ lange in feiner Atraft jmn Se־ 
geil ber Seibenben erhalten. grattz Stepler,

®nbapeft, bei! 26. Sept. 1876■________ qSriuatier

Inserate.
(Etil (abu Hfl

',nt ?Pränumeration auf beit IV. gaßrgang Ser ״ifr. JJe^rer 
bote" fyeraitSgegeben vom ifracl. Se(1rervercine in ®Öhmen, 
erfdieint am 1. nnb 15. j. 2R. nnb foftet:

7? jälirl. I fl. 60 fr.
für Tentfcblanb 3 'Di. 60 'pf.

!Rebaftioit nnb (Srpebition.
%hi braut 

___________________________________________________ iBölniuit.__________________  

 Jnrfjmänner ־ftü׳
nnb J)!u־OI)(inbffi־.

(Sitte großartige ')iieberlage von ',ablreicbeit ,תנ״ך ש״ם  
nnb vielen (Sinzeltbeilen wie fonftiger םפ־״ם finb ',n jeberp'it 
billigt'( ',11 haben entweber galt', ober in 'partbien. שיים in 
?Regal nnb 'Belin mit allen (Sontmentaren ”“תג. ®ien unb^rag 
ebeitfo מהז־־־ם Atauflnftige wollen fidi wenbeit an bie ?Rebaction 

biefer ®lütter.

ZKi־klo1c3L Kolrn’s
(Trilli Jli’iitfiitfei•

ßiibitpell, lüiiil’.itcrlhiillr Ur. •>, (uis-ä ujg öer Kijbiiilllrnfl’i'.) 
(Smpfiebit ficb allen gelten, welche bie traurige '.pflicht bes 
(iJral'fteinfefeeits ',11 erfüllen haben. Sehr feböne ®rabfteinc 
ans SJiarmornitb Wranit in allen ('»röfteit nnb gönnen finb 
in reicher Jlnswabl vorrätig, (Sorrefte (iJravtrungen, wie fehr 
fd'öne Schriften mit echter ־Bergolbung werben heftens nnb 
_________ auf’s ?Billigfte aitSgefüljtt nnb (סיf01 gt.

'Mm 1. Cctobcr
beginnt bas 4te Quartal (II. Jahrgang) be§

3 s r a e 1111 f d;c tt 5jj 0 t e 1t.
Terfelbe wirb gegenwärtig in einer ')(uflage von mehr 

als 5000 (Speniplaren bis in bie fernften Sänber verbreitet nnb 
gehört unftreitig zu bett beliebteren nnb gelefenften (Srp'ngnif 
feit ber jiibifcben 'preffe TeutfcblanbS.

Dlboimcmentspreis unter franco Buftellung für galt', 
Teutfdilanb vierteljährlich nur 2 'Diarf, für bas Dluslanb 2 
‘))lavt 50 'Pf.

')Ule poftümter nehmen ®eftellnngen entgegen, fowieber 
foerattSgeber '))iorift ®aum in (Sölit.

•••••••••••••••••••• 

g ’Fiirangeliende od.bereilsaugestellte RaliMnen! g 
• Eine fachmännische Bibliothek • 
g von einem vormaligen ?Rabbiner forgfältig gefam g 
? inelt, ift ans freier foanb, entweber complett ober J 

partbieweife preietvttrbig jtt verkaufen. g 
® Slnfrciflcit finb m rirffteu, an R. F. 13, poft reftante ®

Q foauptpoft ®ubapeft. A
••••••••••••••••••••

®nbapeft 1876. Trncf von (Smeridi ®artalits ((Sfjtetbiizpgaffe ')Ir. 6.)


