XI.

Öubapril, am 1. !Hai 1884.

Vir. 12.

$cr

c^iti unparfeiifdjes <£>raan für bie gefainmfen ^nfereffen bes §ubenftju1n!5
ן

!Mbounciiieiit:
gauiiäbrig nebft bonütetifdjer '■Beilage 8 fl., tjafbiäJjriq 4 fi,, bierteljäbrig 2 fl. Cljne !Beilage: ganv
!übrig t> ft., halbjährig 3 fl . nierteljährig fl. 1.50.
fomiletifdje !Beilage allein: gantiährig 2 fl.,
halbjährig 1 fl. — ffiir ba« Slublanb tft nodj ba«
Dleljr be« 'Barto binjujufilgen. — 3nferate »erben I
biUigft berechnet
'

®tfcfieint breimal bes 'JJtonats.
(Sigeniljümer nnb oerantioortlidjer äiebactenr:
ggttase;

3VVI.

r ®ämmtlidje Utnfenbunqen finb ju --------ו
nbreffiren:
|
<ln bit !Hrbaction beb ״Uiir. Jbratlir
!Hubabeft. !BJai#ner Üouleuarb »Ir. I.

3Brtk,

em. )Wabbiner unb prebiger.

t

׳

Unbeniifete ®ianuferipte »erben nidjt retournirt I
unb unirantirte jufdjriften nidjt angenommen,
audj um leferlidje Sdjrift »irb gebeten.
|

■?reis einer stummer 20 Rr.
3 n b a 11: »n bte jiibifdjen 2Bäl)fer be? VII ©ejirle«. — SBoIjer ber große 3nbifferenti«nui8 ber 3״be11t;eit int Silben•
tljinn? — 3״r Ofterfeier. — 3«r ©efdjit^re ber jübifdjen ©emeinbe 'Pifet in ®öfjnien. — Original (Sorrefponbetq. — SSJodjen
dironit. — Berichtigung. — ®iid)er־auctioniir. — 311ferate.

1111 bte jübtftfiett WOfcr bes VII. ^ejirlies.

unterm arm — es finb bie fiinftigen Buchhalter,
(iomptoiriften unb Kaufleute. Was fie lernen unb
!Olntletoutcs ift ritt chrenwcrthcr *Oicriui,
erlernen, bat fo wenig mit fReligion uitb Bubentljum
Söiv hängen alle ber iReßicrunß ein —
Jit fdjaffett, alb ber Blinbe mit ben garbeit...............
Tbiefe jifferube Bugenb, bie fauin ihr ®robftubium
30d) wähle (fättiäs, wer nur wählen fann!
bollenbet, iljr ?eben ben Biffern, öie heute bie Welt
bebenten, juioenbet, ift rooljl in einem geioiffen sinne
gebilbet, benn fie bat außer ben Biffern aud) anber»
toeitigeS ju riechen befommen, bie aufflarung aber,
polier ber grolje ^ttbtlferenttsmus ber
bie nur burd) gort ־unb auSbilbung in ber jiibifcheii
^Mbettljeif im 311bentlium '1
Wiffenfdjaft errungen roerben fönnte, an bie biefe leben־
Wenn roir ben 0erl)eere11ben unb jerftörenben
bett 'Rcdjenmafchincit ebeitforoenig benten, als fie hieju
Wirtungen ber Sieujeit auf religiöfem ®ebiete nad)־
wenig ober gar feine 'JRiiße haben, befteljt ebenfogut
geljen unb nad) bereit Urfadjen fragen, fo roerben roir
in einem aufflaridjt, roie bei jenen obeiicitirten .panb־
waljrlid) bergebens bie Bilbung unb bie auftläruiig
langem, bas ben wahrhaft ®ebilbeten anefelt, beit auf»
für biefelben oerantioortlid) madjeit tönnen, benn in
richtig grommen empört, ber ^Religion felber aber jur
erfter fReiße ift bie allgemeine Bilbung unb nod! roeni־
sdjaitbe gereicht, als beren iöefeitner fie fid) fdjimpfen !
ger bie aufflarung fpeciell iit :Religion fo allgemein
Veiber aber ift es nicht oiel beffer mit ben gacb»
roie geglaubt roirb. Bm ®egenttjeil aber finb bie meiften,
ftubierten, mit ber fogenannten uns wirf liehen gntelli־
felbft gadjgebilbcten, foldie ״Brobftubierte*׳, baß man
genj! ... Wir reben nicht bon Beiten, bie cs in ihrem
fdjon bas lobenb ßerborljeben biirfte, roenii jeber biefer
gad)e felbft nur bis jur 'JRittelmäßigfeit gebracht... aber
es minbeftenS in feinem gadje jur Birtuofitat brachte
roie !fiele gibt es nidit folcber, bie rool)l ganj tiidjtig auf
ju gefdjroeigcn 001t allgemein Ijotjer Bilbung unb
ihrem eigentlichen ®ebiete, aber eb^nbeStjalb alles, was
aufflarung ! Waljr aber ift, baß bie Worte Bilbung
außer il)tem ®efidjts» unb Wirfungstrcife ift, fo griinblid)
unb aufflarung niemals meljr mißbraucht rourbeii, als
ignoriren unb baßer oorjüglid) in ^Religion fo ignorant
gerabe in unfern Jagen !
finb, baß aud) bei benfeiben oon einer aiifflärung,
gangen roir bei bem cSommiS, ber in biefer ober
bie auf einem *!ßrincip beruht, nimmer bie :Rebe fein fann.
jener Waare hunblangert, an. an ben Werftagen hinter
Wo ift alfo bie allgemein gerühmte Bilbung ?
feinem *Pulte befdjäftigt, benliyt er bie geierftunben
100 bie große Slufflcirung, bie mehr ein ißrincip benn
■mb geiertage — was 1001)1 faum ju oerargen — ju
gemeine grioolität betunben möchte??? sollen roir
feiner (irljolung, bod) roirb er fdjon gebilbet genannt,
etroa aud) nod) oon bem arbeitet• unb •JJrofSffioniften
meint er einige ÜRuße barauf uerroenbet bie Xages«
rel en ? ? ?
blätter uub irgeub roeldje fRotnanc ju lefen uub fid)
,!Run recrutiren fid) aber unfere Wortführer an
fo einige sprach» unb sd)reibegeroanbhcit aneignet
ben grünen Jifdjen gerabe ans biefen klaffen, fobalb
roahrenb er aufgeflärt heißt, inbent er jebe religiöfe
fie nur in einigem anfeljeit fteljen, b. I)• l’obalb fie
®efinnung unb alles religiöfe Tljuii frittelnb bcjpöttelt
®elb haben. Woher aber foll bann biefen Veuteu bic
unb belächelt unb fid) felber über alles, roas Buben»
Begeiferung für baS Bubentljum, bas ihnen fo fremb
tljutu heißt, hiuwegfefct!
roie etroa fpanifdje ,Dörfer finb, foinmen???
*Rur fo ift cs erflärlid), roie es möglich ift, baß
(iin aitberes Bilb. Da ftürmen fie hinaus bie
oufgeroecftcti, fecfeit Billigens, jeber fein Jöüdjerpaiet
.puuberttaiifenbc 0011 Buben, bie formell außerhalb bes

 ־Tiefer Vhtinnter ließt eine löeilnßc bei.
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3ubentl)ums ftel)cn, fobalb bie {Rebe von einer rabicalen
{Reform ift, ängftüd) bem Schlendrian ljulbigen . . .
ohne aud) nur gu ahnen, wie inconfequent, ja wie
lädjerlid) fie ihre Sgnoraiß cmgcfteljeii unb befennen !
unb wie fie bas 3ube11tl)um nnimificiren. . . .
Söie anbcrS geartet ift bod) bie djriftlidie iVelt,
ber Sauer unb ber Arbeiter, bie nidjt mobern ange»
träufelt, fteljen voll unb gang 311 ihrer {Religion, ber
feingebilbete Ariftofrat, unb fei er nod) fo freifinnig,
hegt von friiijefter 3ugc1tb ein gewiffeS Decorum fiir
feine angeftammte {Religion, ber er niemals 3u entgehen
vermag, weil fie in gewiffem Sinne mit feinem galten
volitifchen 1111b focialem Däfern eng verwebt ift. . . .
Som Siirgerthume nicht 311 reben, baö theils aus
llnwiffenljeit, tljeiis aus lieber ®ewoi)nl)eit nnb tljeiis
bem Seifpiele blinblings folgend, religiöfen Sinn beim!־
benb, baftcht!
llnb fie bewegt fid) bod), werben unfere gebanfen»
lofeit ©ptimiften fagen, unb bas 3“bcntl)11m befteljt
bod). . . . AlierbingS! wenn man baS Segetiren aud)

geben nennen will unb tann .
. bedeutet leben aber
Fortwirten uub Frudjtbringen fiir uns unb Anbere, fo
fehen wir uns vergebens nad) foldjeu {Refultaten in
unferem bicsbe3üglid)cn ®ebaljren um! . . .
{Bildung unb Aufflärung, ejiftirten foldje wirflid)
unter uns, müßten eine {Reform Ijerbeifüljrcn, bie ®eift
unb .\per3 befriedigt, weil ®eift und s'ierj nur allein
mädjtigc Factoren find, die 3ebermam1 anfpredjen unb
die äßelt 311 erobern im Stande wären. . . .
Das Zhrifteutljum eroberte die Ußelt, weil es
fid) auf den ®lauben aufbaute unb an bas .vjer3 wanbte,
je nüchterner unb vernünftiger bie üRcnfdiheit wird,
befto mehr muß cs an Sraft cinbüßcn, das ßnbcntljiun,
das nüdjteruerweife fid) meljr an ben ®eift wendet,
tann mit der fortfdjreitenben Vernunft nur gewinnen,
ba aber das 2Renfd)enl)er3 bod) aud) nie verdorrt, |‘o muß
bie 35‘״c״l)fit ״id)t nur alles, was unvernünftig in
ihrer {Religion, auSmärjen, fonbern fo viel '•WeidjeS uub
URildcS, foviel Schönes unb .perjgeivinnctibes iit ihr
{Religiouswefen Ijiiicintrageii, als iljre )Religion mtb ihr
äßefen ihr eben geftatten.' . . .

Unb weldje {Religion l)at woljl mehr Stoff ihren
Sefcnnern wahrhaft Schönes nnb DführenbcS, ®rof;es
unb iperrlidies aus ber Sergaiigeiiljeit für bie ®egen»
wart unb
V1 bieten, als eben bie liiöifdje?!
oljne »E7,eh-Mekdmou« nnb »Bameh Madlikiu« unb
taufend aljnlidjeit Schnurren, bei weldicit der ®eift 1tid)tS
benft unb bas .vierj nid)tS fühlt, ober fagen mir }al)l־
lofe Zeremonien, bie gerabe nur eilt medjanifdjeS Dljuit,
von weldiem ber ®eift nidit angeregt unb bas ®einiitl)
nicht befriedigt wirb. . . .

5ÜJ0111 haben bie {ßajtaitim, weldje den 2lct ber
»Akedah« mannigfach variirten, bie *Slichos«und
»Kin08«״Fabrifanten fid) beftrebt etwas fürs ®cmiitl)
in ben ®otteSbienft 311 bringen, doch fiel bas fo uuge»
fdjicft aus und ift für unfere Beit fo total unbrauchbar
geworben, bag fie mit )Rcdjt an vielen Orten abgefdjafft
werben unb nur nod) bei ben gebanfenlofen £)rtljob»jen
ober Trotjjubcn ®eltung haben
ohne aber audj dort,

wo fie abgefdjafft finb, burd) anbere föeffere erfefet worben 311 fein!
gäßt aber bas panem et circenses im Ulllge»
meinen bie ®ilbung unb bie Slufflärung in ber iDidnner־
weit nidjt auffommen, fo ift es nod) Diel niifjlidjer in
ber jitbifdjeit Frauenwelt, wo einzig unb allein bie
iBi'obe, bie IBergnügungSfucht, ber VujcuS unb bie föe־
quemlidjfeit bie ein3ige Sorge auSmadit. Unb bod),
wen 1 irgendwo das: »Cherchez la fernnie« gilt, fo
gilt bas oorjüglid) auf religiöfem ®ebiet. . . .
lÖiit wahrhaftem Staunen, ja mit 33erwunberung
haben wir gehört unb gelefen, wie bei ®elegenljeit ber
2lbftimm11ng betreffs ber tSioilelje im Oberljaufe, holte
Damen ber Slriftocratie gegen ben ®efefcentwurf agitir»
teil .... wir möchten bod) bie reidje 3itbin fel)en
weldje aud) nur baS geringfte Siitereffc fiir welche jiib.
2lngelegenl)eit immer, außer eS gelte irgenb einer 55er»
einsmeierei, bei ber fid) prunfen itnb glänjeit läßt,
betunben mödjte, im ®egentljeile aber nidjt aus aller
lÖladjt beftrebt wäre bie Siibin in fid) 311 verleugnen!
JJian muß aber aud) wiffen, wie wenig fiir bereu reit־
giöfe Zrgiehuitg uub {Bildung gelüftet wirb, um dies
aud) vollfommeit begreiflich 311 finben! . . .
illlerbingS finb Jöilbung uub älufflärung vereint,
in ber Zlaffe ber jiibifdjen ex offo-®elel)rten 311 finben,
311111 Ungliiiie jebod), hefigen biefelben Weber 9Jiutl) nod)

Offenheit, weder Dpferfaljig• nod! Dpferwilligfeit, um
an bem alten Schlendrian aud) nur bas ®eringfte riit־
tcln ;u wollen! 5ßenn es daher beffer werben foll, fo
muß bie ßnitiatioe oon einem gebildeten unb aufgetlarten Vaientlmm auSgeijen — woher aber ein foldjcS
nehmen ? hier finb wir wieber bei unferem alten öfters
wiederholtem Verlangen nad) einem — Ciiltiuvi'ii'iu,
ber bie Aufgabe hätte in fleinen Traetätdjen, wie burd)
populäre i'0rlefu11ge:1 aller Orten, Zultur unb Nnf»
flarung in Sdjeibemiinje f03ufagen 311 verbreiten! ...
ißaS nüfet uns alle iVolleureiterei unferer ®e»
lehrten, 0011 bem baS ®roß unfereS 1'olfeS nicht ben
geringfteit {Rillen hat, was all bie röefdjönigungs» uub
i'ertl)eibigu11gsfd1ri|ten, bie unfere Füube ignorireu,

unfere greunbe unb wir felbft nidit nötljig haben. fo
lange wir fclber fiir uns felbft nidjts tljuu unb in
Stagnation verharren? . . .
Das füanb, baS uns nod) lofe geling jufanmieu־
halt, ift bie 'Pietät fiir unfere Sllten, ob aber bicfelbc
fiir bie Dauer ftarf genug feilt werbe, dein Slnftiirmeit
unferer saljlrcidien Feinde wie ber ßeitftrömuug, bie
durchaus feine ideale ift, 311 wiberfteljen, wenn es fo
fortgcljt, ift allerdings feijr fraglich! . . .
'jj(öglid), baß wir all3ufdjwar3 !eben, *) bann finb

wir auf bie ilnfidjten Anderer gefpaunt.

Igazinondo.

Sur (Wrfeier.
Unter biefem Datei lefen wir in ben »Ny. Lap.<
einen langem Artilcl, bem wir Folgendes entnehmen:
— ״Hub augcfidjts foldjeu ©irleitS unb Stre«
benS, fold! großartiger Veiftiingen nun fold) hoher ®efin•
*) Sicfer Anftrtjt finb wir aitd).
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liung, wie jäinnterlid) unb befdjämenb, wie fleinlid) uub
öeprimirenb miiffen auf jeben greunb ber (iultur unb
(9efittung jene Kafcenbalgereien erfcheinen, ju welchen
beutjutage bie 1nenfd)enfreunblid)eu Vehreit bes ßhriften»
tliuniS herhalten ntüffen! ®as (il)riftentl)um tonnte fid)
paljn bredjeu ju einer Beit, wo bie 2Rad)t bes Reiben»
thumd oon ber Slbria bis jum (Snpljrat, oon ber Porbfee
bis über baS 9Rittellänbifd)e Pieer hinaus fid) auS■
behüte; es erftartte trolj ber unerhörten ®reueltljaten
unb Perfolgungen eines Pero unb 3ulian Slpoftata;
cs hielt ben Stürmen ber Pölferwanberungen Staub
uub brach bie Slllgewalt bes ^albmonbeS; eS oerfdimol;
mit ber ®iffenfdjaft, ebnete ber Cultur ben ®eg unb
erhob fid) jur ©eherrfdierin aller 'JPeere unb ®eit»
(heile; — unb ba entflohen iljm in ben letjtercn 3al)ten
neue Slpoftel, fuperfluge Propheten, welche all biefe
Pfad)t, all biefe Wroge als faul unb ntorfd) erflären.
31t feinen Säulen, fo berfiiuben fie, haben fid) gefäl)r״־
lidje ®iirnter eingefreffen, bie alles über ben Raufen

ju werfen broljeii. ®as (Säfaren nicht vermochten, bas
werben biefe (Srjfeinbe ju Staube bringen ; was 3anit<
fdiaren nidit tonnten, baö oollführen biefe ©Ohrwürmer
nämlich bie Buben. — ®aS Sd)iboletl) würbe aus»
gegeben uub l)>e Suniten, hie Slntifemtien ift baS be
flügelte ®ort, um baS fid) heut unfere focialcn B״ftänbe
bewegen.
®iefe jweiten ©egriinber beS (5hriftentl)11ms jebod)
unterfdjeiben fid) wefentlid) oon ben erften unb ent«
jprechen ganj bem rcaliftifd)en 3ah1'huubcrte, wo bie
neue Siera ber Crlöfung beginnt. Bene würben oer»
folgt uub gepeinigt, biefe verfolgen unb peinigen; jene
entfagten ben Wiiteru nnb Weuiiffeit her ®eit, um
bas ewige :peil ju erlangen, biefe überlaffen baS ewige
V)eil bei! wahren (Shriften, 11m fid) mehr mit irbifchen
6'iitern uiib vergänglichen Brcuben abgeben ju fönnen;
bie erften (ihriften wurben als jiibifdie Secte äugeleben, weldte bas nimmerfatte !pcibeuthuni jum Balle
bringen wollen, bie lebten (Shrifteu feljen bie ben
**
3
als .v)eiben an, welche niditgefattigte ßljriften befiirjeu;
elftere mußten als lebenbe Badelti einem '.Rero bie
linftere Pacht beleuchten, leytere bejd)atten als litmiua
uiuiidi fonberbarer Slrt, bas Vicht beS neuiijehnten
Bahrljunberts. Sie breljen bie Vehreu ber :Religion in
bereu Panicu fie fpredjen, verjerren unb verunftalten
bie ®al)rl)eiteu ber ®efd)ichte, benn fie wurjeln ganj
unb gar in ber (Gegenwart: im engen <'»'efid)tsfreife
es abfdjeulidjften
3>!tereffen
unb (*pftenjfampfeS.
SVolil erheben erleuchtete Möpfc unb d)riftlid)e jiräger
ber ®iffcnfdjaft ihr Peto gegen eine foldie jsdiuiad)
für (^(fittmtg unb ©ilbung; ja wohl that felbft .baö
überhaupt ber ohriftenheit int Pameii beö diriftli»
dien (Glaubens unb feiner ?ehre (iinfpradie gegen bas
gemeine ®reiben, inbent er ju Briebe unb Siebe mahnte:
es fruchtet beitnod) nidits; benn unfere Sieudjriften
unb mobernen ®eltbegliicfer haben ihre eigene (Sultur,
wovon (''׳elchrte uub B’örfdier nidjts wiff n, fie befolgen
diriftlidje Vehreu, von beneit felbft ber papft blutwenig
verfteljt. Statt bes Peuen ®eftauienteS befaffenjie |id)
biel lieber mit bem Talmub, ben fie, feiner ■ipradjc
uub feines (fßciftes unfuubig, nad) !R01)lingi|d)e1u Pecepte

burdiftöbern unb citiren, erläutern uub erflären. (&S
ift audi für fie ganj 9iebenfad!e, ein guter (Shrift ober
überhaupt religiös ju fein; bas Uni unb Sluf iljreö
®laubenSbefenntniffeS gipfelt in ber Velire: nimm, 100
was ju holen ift! unb ju holen ift nur beim Suben,
unb 3ube ift, wer fein foldier (ihrift.
f>?ad) faft
1900 Bahren wittern fie ®efahr fürs (Shriftenthitm
unb bie b'ewitterwolfen entftammen bem Pöltdien, baS
juerft ben Mampf gegen bas Jpeibentbum aufgenommen,
bad 00m Slnbeginn ber miverwiiftlidic Mampe ber reinen
Sottesibee gewefen. ®ie liultur unb ®efittung fdieint
il)nen barum gefährbet, weil biefeS intereffantefte Pölf«
dien ber (Sefd)id)te nad) langer p<einigung wieher tnenfdp
lid) unb djriftlid) ( ?!) behanbelt wirb, weil 3ahrl)unberte
alte Siinben, bie matt an ihm verbrochen, nettgemadjt
werben follen. Unb faum, baß fie fid) wieher fDienfdjeit
fühlen unb 'IReufdjenreditc beanfpriidjen: faum baß fie
wieher eivtreten in bie Wefellfchaft unb hier jum ®heile
treffliche tVienfeben werben : ba erfdirieft bie 'IRißgunft
itnb ber JBlöbfinn fo fehl', baß fie fid) jum Sarnpfe
riiften gegen bie (iultur, weldje bie ®efpenfter herauf»
befdjworeu, ja fie feljen bie lalmuboerfaffer aus ihrer
1500jährigen !Ruhe ermadien; Seher !Rohling, ber
(״belehrte“, fieht, wie fie bie (ibrii'temvelt mit ihren
polijpenaruicn umfaffen; er verfichert, baß bie inor»
fdjen Scelette Bleifd) unb ©lut betonnnen: fie jieljen
heran, ih! pefthaud) erfüllt Silles mit ®ob unb Perherben, fie wicfeln ben (irbball in ihre rathielhaften
Folianten uub verfdtliitgen ihn -- bie Pluspilli ift
nahe, ruft ber große ®eutfdie, rettet (Sud) oor bem
®eltbraube I! — —
Unb warum baffen fie benn bie 3uben ? fragft
®u. Sie antworten bir: weil bie 31tben IReufdien
finb fo wie wir; weil es aud) unter ihnen Spipbuben
gibt, wie unter uns; weil fie wohl eine monotheiftifdie
)Religion befolgen, fo wie wir, aber aud) ihre Banatifer
laben, nie alle :Religionen auf bem weiten lirbenruttbe.
.riabeit fie bod) bie Mühuhcit :Redite ju genießen, fo wie
wir, ober fann es nnbenierft bleiben, baß ein großer
®heil unter ihnen uns bereits gleiditommt, ja hie uub
ba uns übertrifft an Patriotismus, ©ilbung unb Ballig
feiten? 3a, feitbem wir fie meufdilidj behanbelit, be»
wahren fie fid) als 'ARciifdieu, häufig als vortreffliche
auf bem (Gebiete ber Stunft unb P?iffenfd)aft, bes
Patriotismus unb ber Jpumanitat; bodi wie wagen fie
es 'J.Rciifdieii ju fein, wo fie bod) 3 ״en f* ״ö ' ^ber
aud) eljriftcn follen fie nidit fein, fie mögen Buben
bleiben unb als foldie fauiint unb fonbers verbrannt
werben.
®ies wäre, geehrter Vefer, in Miirje bie Quint
effenj all bes antifemitifdien )RaifonncmeiitS, bas wir
feit 3ahr unb lag in ber Sdjanbpreffe unb in paitt•
phleten, oon Viigen unb Perbreljungen untermifdjt, mit
vieler ©ombaftif unb nidjtsfagenben phrafen aufgetifd))
befommen. ®as gilt biefen betrogenen !Betrügern bie
ÜReufdjenliebe, bie ihr )?eilanb geprebigt? was bie
®emutli unb (intfagung, ber baS (5l)riftentt)11m feine
Perbreitinig uerbanft? was ber )RedjtSfinn unb bie
:Redjtlidjfeit uub wie er fonft heißen mag, ber Blitter״
traut ber ntoberuen dioilifation ? Sill bieS hatte fdjon
*
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oor 3ahrljunberte11 ben röarbareit aller Vanber gegen״
über oolle ®eltuug; man übt e« nod) heute mit Regern
unb 3nbianern; ja e« barf gefdjehen, baß man aud)
pottentotten unb Saffern in iljre menfdjlid)e11 9?ed)te
einfegt — bod) wem fann ed einfallen, 31<ben gegen•
über SRenfd) ju fein ?
2Ran möge und burd)au« nicht ben Vorwurf ber
Uebertreibung machen, al« würben wir bie IReaction
gar ju grell fdjilbern unb bie Reujeit mit bem 'JRittel״
alter oerwechfeln. äRöge man bebenfen, baß bie ®e־
wohnljeit ba« Ungeheuerliche geheuer erfcheinen lägt,
langfam finbet man audj ba« Unfinnige finnig, ba«
Wibernatürliche wirb durch ftetige aiccomobation gar
oerftänblid). So wurbe audj ba« wahnwigige ©reiben
be« reactionären Spute« nur langfam in Sjene gefegt;
bie folgenden Slufjüge Steigerten progreffio bie Spannung
unb Erregung be« 2R0b, bie Bewegung tljeilte fid)
bald aud) tjöljern ®reifen mit; unb werfen wir nun
heute einen Riidblicf auf ben Weg, ben wir unter ber
Führung ber antifemitifdjen peger gemacht, betrachten
wir bie Veibenfdjaften, bie fie Ijeraufbefdjworen unb bie
Schanbtliaten, beren Urheber fie gewefen ; — fo frägt
man, wie bie# benn im ncunjehnten 3ahrl)uuöert möglidi
fei; man ift bariiber erftaunt, wie bie djriftlidje ®efell
l'djaft paß unb Verfolgung mit ben Vehren ihrer
;Religion oereinbar hält, wie ber Fortfdjritt |'old)e Reac<
tion, bie erleuchtete Wiffenfdjaft folchen ©iöbfinn ber־

trägt, unb wie bie Eibilifation ed geftattet, baß bie
Vanbe bed ge|ellfd)aftlid)en Vebeu« gelodert unb jer־
riffen werben!
Während wir nun am Ofterfefte juriicfdenfen an
bie (intftel)ungdgefd)idjte bed ßhriftentl)1tmd unb an bad
Scf)i(ffal feine« ®egrünber« erinnert werben; inbeni
wir und bad befcheibene, beinütljige Wirfen ber Hpoftel,
bie Verfolgungen unb Qualen öer erften Eljriftcnge
meinben vergegenwärtigen, bie gepeinigt unb gefoltert
nod) im ©obe Siebe unb !■ riebe oerfiiiibeteii; unb wenn
wir enblid) ba« Wirfen ber 2Ri|fionäre unb ®efeljrer
beherzigen, bie feinen SRenfdjen für ju fditedjt hielten,
um ihm Rädjftenliebe ju beweifen: fo brängen fidj un«
bie Fragen auf, wie ed benn älutifemiten wagen tönnen,
ba« ßhriftenthum im sJRunbe ju führen? Wie wagen
fie e« im Rainen ber ;Religion ;Raffenl)aß ju prebigen
unb ihren r.iebrigen ®elüften einen fold) erhabenen
pintergrunb ju verleihen? Wie tönnen fie bie Stirne
haben, ihr gefährliche« Voffcnfpiel auf ein foldje« Vi«־
beftal ju ftellen? wie erfrechen fidj Veute ewig Religion
unb 2Dioral im 2Ru11be ju führen, beren ©hun unb
Soffen, beren Sehen unb Streben 3rreligio|'itat ift unb
Verwilderung ber Sitten herbeifütjrt ?
(5ben bad ©fterfeft ift e«, an welchem fie gerne
ihre Orgien feiern unb fie bebenfen nicht, baß bie
Erinnerung biefer ©age Sdjmadj unb Sdjanbe Ijauft
über ihr paupt, baß bie Oftern ihr ©l)un unb Soffen
Sügen ftraft, waljrenb ber wahre Freunb ber ®efittung
unb Eultur darin Erhebung unb ©roft finbet; bie
Erhebung jnr wahren 3Renfd)enliebe, ben ©roft, baß
Vüge für bie ©auer nie beftanben unb nie befteljen wirb,
währenb ber Wahrheit ber Sieg fidjer ift.

Prof. i־. tfjtnt.
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| ^ur oWfdjidjte ber jübifdjen ^emeinbe »*׳ifeli
in jööljmeit.
SBott ©r. 2Jt. ®r iin walt«, 9tabbin«r baftlbfl.

(gortfegung.)

®anj befonbere Verbienfte um Stabt unb Veutc
üon Sßifef erwarb fich ber non und bereit# mehrfach
erwähnte Sdjugjube Vöbl Saffa, Soljn be« URarfu«
( )מאירSaffa. 3m 3al)ve 1691 vereitelte er nämlidj
eine )Reoolte, bie non ben Vanbrecruten batte in Sjene
gefegt werben follen, unb erhielt in Folge beffen be־
fonbere Freiheiten. ,©aß bie Entbecfung biefer ;Rebellion
wirtlich bem 3״ben Vöbl Saffa ju oerbanten, bezeugen
fämmtlidje bamalige Veljörben bed JRadjiner (Vifefer)
Streife«, ©ad authentifdje Sdjriftftücf hierüber lautet
wie folgt:
©aß Vorweifer biefe« ber Vöbl Jiaffa ßubt mir
ben 23. Tfartij 1691 eine rebellion, weldje unter
Unferen Vanbrecrouteu entfteljen wollen, entbeefet unb
jwar mit foldjen Formalien, er wollte mir geheim etwa!';
Vertrauen, wan er wüßte bad felbige« nidjt oon iljm
offenbaljr wurbe, bamit er in feine Ungelegenbeit tom«
men mödjte unb fidj befürchtet wenn foldje« unter bie
Soldaten fante, baß Er biefed oerratljen, Er feine«
Vibettd nidjt fiefjer wäre, Worauf idj iljm oerfprodjen,
bag Er fidj nidjt« ju befürchten habe, 3d) wolle
iljm gut bafür fein, baf? im fein Soldat nit bag
geringfte tljuen werbe, onbt audj bei feiner perrfdjaft
fidj nidjt« ju befürchten Ijätte, i 11 b e 11t 3 lj r e r
SR a j e ft ä t b i e 1t ft e n baburdjbeförbert
unb ber gemein
)
*
Stabt größte«
3ntercf|c baran gelegen wäre. Worauf Er
auf mein Verfpredjen mir unterfdjieblidj Sachen 0011
;Rebellion unb Brandt, weldje er non ben
Selbaten gehört, enbeefet, befentwegen 3d) 3h>״
biefe Sltteftation jur Jöefraftigung ber Wahrheit mit•
tljeilen wollen, dieweilen idj finde, bag Ed obbe־
11 a n b t e r 3  ״b t ge t lj a n, wag Einem Ehr•
1 i dj e 11 IR a 111t j 11 ft e lj e t in bem Eingemurmel in
ber Stabt oon biefen Sachen gewefen, unb feiner nidjt«
darum Ijat wiffen wollen weldje« ber Anfänger wäre,
folche« attedtire 3d) mit meiner eigenen panbtfdjiift unb
Vorgebrucftein SJJetfdjaft, gefdjehen in ber Sönigl. Stabt
fifefh ben 6. iipril 1691.
3• '•Mi• älngermann $aubt1nan11
im (ihrojollifdjen ^Regiment.
311 Folge biefe# großen VerbienfteS erhielt bie
Familie Stafta befonbere Vorrechte, die biefe Familie
bi« auf ben heutigen lag nod) in i’ifef befigt. Unb ed

(L. S.)

war bie« ein :קדרש דש, beffen bic djriftlidjen Einwohner
'Pifefd nodj heute mit Siebe gebenfen.
Söbl ftaffa’d Vater, ÜRarfud, woljnte aber fdjon
im 3ahre 1691 über 40 3al)re in Vifef, fo bag biefe
Familie !ebenfalls ju ben alteften ber iiidifdjen ®e־
rneinbe jählt. (:Rad) Eingabe eine« geachteten IRitgliebe«
ber hiefigen ®emeinbe ift bie Familie Saffa nachweislich
über 500 3Qh'-׳e alt.)
©ad ®efud), weldje« Vöbl Sofia im felben 3ahre
1692 an Saifcr Seopolb richtete, ift au« mehreren
*) gemein iß gier
״gefanunt" ju nehmen.

im

©inne

״ ווסטgeiiieiiijdjaftlid)",
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Wrünben intereffant unb geben wir eo be«ljalb voll־
inhaltlich wieber: Silier burdjlaudjtigfter aliergnäbigfter
.(tapfer Stönig unb perr. öwer Saiferl. nnb Jtöiiigl.
Tiajeftät hiermit aUeruiitertljanigft Unljanb erb rad) t *)
nidjt taffen tann, VJaömaßen id) au« bero (grbtönig־
reich ®oheiinb gebürtig, in ber Stabt Vif et ge<
b 0 1) r e n u 11 b a u f e r j 0 g e 1t worbe 11, aud) von
3ugenbt auf unb fdjon auf bie 30. ßaljre laug mid)
allba Vefinbe, biefe ßeittjero nid) (nidjt) allein nvdj
(*hrlid) vnbt woljl fonbern auch »!gleichen mein abge»
lebter Vatter Tiarcu« (Jaffa welcher (Sontinue unb in bie
10. 3ahr lang allba wohnhaft gewefen fid) allfo verhalten
baß man ihm nidjt« alß alle« Vieh unb Wuteö nad)■•
fagen tönnen, baljer in Slnfehnng feine« (Sljrlidjen
SÜohl Verhalten«, fie (Sin allbortiger Vöbl. Tlagiftrat auf
Vorherige« an bamahlige« ber (Jönigl. perrit Unter•
tainmercru Von meinem benielten Vattern gefdjebene«
anlaugen, baljin verwilligt baß ich mit meinem Vleib
allba, ohne mannigliche« (jebwebe«) Verhinbern wohnen
allba verbleiben unbt allba meine naprung treubeu
fljönen möge, wie alle« Vit: A mit mehreren ©ociren
tljue. Tun fo geruhen aber (*wer Äaiferl. unb ftönigl.
Tiajeftät ferner allergnäbigft ju vernehmen, wa«geftalter
in Vefagten bero Stabt Tifctl) im verwidjeneti IGOlftcn
3al)1e Vanbrecronten gelegen unter weldien (Siner naiiien«
ci h r i ft i a n V? e i n e r von ftranffnhrt am SJiepn
gebürtig gewefen, welcher Viel anbere feine Cammeratl)cn
j Rameraben) jur T e b c 11 i 011 w i b e r 3 l) r c Vor«

gefegte Officire unb ju Sl n ft e cf 1t n g (in ftlammen
fegen) ber Stabt mit fteuer augefrufdjet (angereijt) unb
angefiihrct Ijat. Tachbem bann biefe« 33)1 ־böfe« Vor־
haben unb intention in erfabrung gebradjt, fid) aud)
obbemelter (0be11angefiil)rter) (Spriftian Söeiner mit bei•־
glcidicn gegen mir felbften ein«mal)len in etwa« heran«»
gelaffeit, barbep aber ihm nidit ju Verhalten bei) Veib
unb Vebeu gebrotjet habe il)!n in allem bie hefte woljrt
(SVorte) auflgetbeilt, freintblidjft mit ihm Umbgang bie«
folange unbt weil
)
**
von ihm alle« errabet unb ertljim־
bigt habe, worauf al« bann ju bem rierrii .,paitbtmanii
Slngerman mid) verfüget, ihm biefe« (meiner Tflidjt
unb Sdjulbigteit gemäß) vertrawet (vertrauet) vnb
offeiibaljrt mit Vitten mid) nidjt ju verratljcn, baut!
bafern (fofern, fobalb) biefe« ber mehr befagte ®olbat
(iljriftiait VJetner mit feinen anbern (Somplicibu« (Tfit»
l'djulbigen) erfahren id) in (Größter gefahr meine« leben«
fein würbe, baljer lieber gehen volte wie bie fache ju
thun, biefem liebel vorjufommeii .Unbt bamit bie Statt
(Stabt) unbt alle 3nwol)ner (weldje in Vauter
Sdjredcn, ftordjt (ft־urd)t) unb 3itte־rn ftunben, inbem
balbt ba, balbt hort, in fteuer au«fommen unb ein
große« Verino unter Denen Veutdjen wäre niemanb aber
wußte woper biefe« fomitie.) Von foldjeiii llngliicf liberiit
(befreit) werben niödjten, weldie« mit (90tte« pülfe
aud) gcfchcljeit.

(ftortfeguna folgt•»

*) npne e« »orjubringeii, eigemlid) gleidi ob״e
״biiiter
flebrad)!" ju Ijabeit; alleitiing« ))״inteebruigen" m gutem ®inne
aufgefaßt.
*♦) weil Ijat hi jum 18. 3af)rf)unbert bie Vebeutung oon
währenb, wie iiodj beiitjiitage bae eiiglifdie •wliile«
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G>ri1|inaf־c£orrefponbenv
Siklög, ben 18. Slpril 1881.
iöic eo fdjeint, bat unfer hodjgefdjägter perr iReid)
mit feinem wohlgemeinten Trojecte einen (Sulturverein
ji! creireu, ftia«fo gemad)t, er tann fagen unb flagen :

• ברוע בא־"• ואי איש קראת־ ואין עוג
3n ber am 111. ftcbruar in Vemberg gehaltenen
(irejnieuyfeier fall ein Tebner gefagt haben, tag bie
fonft opferwillige paub ber 3ubcn erlahmt, wenn an
bie ftörberuug ber fiibifdjen SViffenfdjaft unb an bie
Hebung jiibifcher (Söei|'te«fd)age gefdiritten werben fall,
iöie wahr leiber biefe VJorte finb, tann man fid) au

ben meinen jübifdjen (Semeinben iiberjeugen; währenb
für ganj unwichtige Tinge verfd)wenbetifd)e Slubgaben
gefdjeljen: fiir luj.־uriö|e Slu«)d)1niidu11qe1t, eitle Verjie•
ruugen nnb prunfenben (Seftalten mit vollen panben
grfpenbet wirb, gefdjieht fiir bie Verbreitung ber jüb.
VJiffenfdjaft, bie bod) allein bie Sdjugwehr gegen alle
Slnfeinbungen unb Singriffe ift, gar nicht«.
® i e j ii b. ® e m e i n b e i ft b 0 dj b a « 3 • 0 ”׳
woran« bie geläuterte V e 1; r e f 0 m in e, f i e
I) a t ben p 0 f i t i v e 11V e r 1t f b e 11 g e i ft i g e 11
3 n Ij a 11 b c« 311b e n tb u  « וווj u entfalte 1t u 11 b
!11 fIhren, innerhalb ber gan je 11 Tlettfd)־
lj e i t j u l e 1) r e n 11 n b
j u m (Gemeingut ber
g a n י, e n Ti e n f djlj e i t j11 in a dj e 1t.
3übifd,e« VJiffen erleudjte bie 3“ben wie bie
Tidjtjuben, ba« fei ber Iljau, ber bie ftluren ber
Tienfdjljeit benege nnb befruchte, nur burd) ba« immer
mehr verbreitenbe Vicht ber jübifdjen ßtljif tann bie
ftinfterniß ganj gebannt, ber paß befiegt 1!nb bie Vor
urtheile Viigeu geftraft werben, beim nur in ber ®lutlj
ber erwärmenben unb erlcudjtcnben Strahlen, bie von
ber Sonne ber ;,lufflaruug au«gelje11, wirb be« paffe«
ftarre tSife«rinbe fdjmeljen unb bie ftinfterniß ber Vor»
urtljeile erhellt werben.
VJie id) gelefen, tabelte Sr. V 111er in ber ung.
Slcabemie ber SSiffenfdjaften bie 3״ben, bag fie ihre
VJiffenfchaft nidit ftiigen unb förbern. Tie« ift ein
harter unb gerechter Vorwurf nuferer fteinbe, bie fo
gerne bei un« Splitter feljen, womit fie un« ju Per»
ivunben trachten, machen barau« Kapital unb Jagen
verhöhnenb : Sdjaut biefe 3uben, weldje fid) ftet« rühmen,
nidjt nur für realiftifdje, fonbern auch fiir ibeale 3wecfe
ju leben unb ju fterben, vcinadilaffigen ihre eigene
Literatur, bie jüb. SBiffenfdjaft ift nicht iljr 3beal, fon»

bern ba« Wölb ift ihr 3bol.
VJir finben fo viele 3uben, bie in allen Wefd)id)ten
mehr bewanbert finb al« in ber jübifdjen, felbft bie
beftructive Viidjer eher lefen al« bie Vibel uub von
ihnen gelten bie flagenbcit SBorte be« 3?remi 1«: 3״wei
liebel tl)ut mein Volt, mid) verließen fie, bie lebenbige
Quelle, um fid) (Sifteruen au«jul)auen, riefige (Sifternen,
bie ba« VJaffer nidjt in fid) halten."
VSill man bei ben antifeinitifdjen alias autidirift
*
liehen Wegnern ben Spind) ber ißjeifen: ״Slntworte ben
'Jiarren, bamit er fid) nidjt weife bunte" anwenben, fo
muß man in ber weitverbreiteten jiib. VJiffenfdjaft redjt
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bewandert fein, ihre reidjen Sd)ä(}e, bic in iljr aufge־
fpeicfjert liegen, müffen ans Tageslicht gejogen werben,
bann wirb bas wiifte ®efdjrei verftumnien unb bort,
wo bie antifemitifdje Bewegung fid! aud) literarifd)
beeft, unb ipaf; uub gwietracfjt feiet, bort wirb ihnen
Sditnad) unb Sdianbe als Grnte jufallen.
Tie geiftigen Sd)äfce ber jiib. ®iffenfebaft dürfen
nidjt mehr baS SRo.iopol einzelner ®elehrtcn fein,
fonbern ®emeingitt aller 3uCe!t werben, fie müffen
langfam in flcitte SRünjeu vertljeilt werben, man braucht
nidjt mehr in unferer geit in bie tiefen Sdjadjte ber
Sdjahgrube hinabjufteigeu, um fie ju holen, wie aud!

braucht man nid)t jiib. ®eleljrter ju )'ein, um bie erlja
benen ?ehren ber jüb. Gtljif ju lefen, fie finb fdjon in
ben verfchiebenen Spradien ii eifert worben, mau niuf;
fie nur unter bem Soll verbreiten unb ber 3״be wie
ber fRidjtjnbe wirb fid! bann von ilj-.em innertt ®eljalte
unb ®erth überjeugen unb erfennen, ob fie jum Segen
ober jum gludj ber ®eit feien.
״Gs ift eine alte Sitte, fagt Tr. ^Ijilippfon, *)
baf; eine jebe jiib. ®emeinbe eine Südierfammlnng
befaß, bie von bett Bfitgliebcrn ber ®emeinbe juin
Studium beS ®efe^es benü^t werben tonnte. Sdjon in
biefem Befij»e fah bie ®'emeinbe ein Ijetligenbcs ®erf.
gur görbernitg ber Literatur an fid), wie ju beren Ser־
breitung unb Stubium tann auch jefjt eine ®emeinbe
nichts iRü^lid)ercS tl)un, als eine Bibliotlief ber baS
3ubentl)11m betreffenden Schriften tljcilS alter, tljcilS
junger geit anjulegen, fowoljl wiffenfdiaftlidier, foweit
bas örtliche Sebürfniß reidjt, theils populärer ®attung
uub fie beit BRitglieberu jur Se11ü|ung ju ftellen unb
ju empfehlen. Gs ift dies felbft für Heinere ®'emeinben
ein wefentliches Bebürfitiß nnb wirb bie .Qeiiiitiiif; beb
3ubentl)1unS von ?ieuein verbreiten unb bie Tljeilnahnie
erroeefen.״
3» ber großen Sette ber nnvcrweltlidien Ser־
bienfte, bie bem neulid! verdorbenen Tr. Suranba, bem
geivefenen BrafcS ber ®ieiter isr. Gultusgemeinbe nad!«
gerühmt werben, bilbet bie görbeiung ber jiib. ®iffen־
fd!aft einen ?Ring, er war aufs eifrigfte beftrebt bie ®'e»
meinbebibliothef mit verfchiebenen Siidiern ju bereidiern
unb baS giel, bas er fid! für bie Gntwitflung ber Siblio־
tl!et )'teilte, wurbe immer größer unb bebeutenber, eS
war il)1n gelungen ben Betrag von Seite ber (','emeinbe
für bie Bibliotljcf mit 500 fl. ju botiren, unb es ift
erbebenb ju l!örcn, bag ber jeßige SrafcS ber Baba•
pefter isr. Gultusgemeinbe, .1perr ®־abrmanii bie 3bee
anregte, bie wiffeufdiaftlide unb literarifdje ®irtfautfeit
ber gubeii ju unterftiißen; man fann von biefen jwei
Sräfibenten ber ®emeinben mit ben Talmud fagen:

טים טיפים עמר׳ לישראל:׳ פר:’* ש
Stögen bic ®emeinben cs für iljre heilige 2l״f ,
gäbe erachten bie jiibifdje Vitcratur ju förberu, mögen
® )״ie iiib. Pi'cligioiieteljri ׳Von ®r. '!,Ijiiippfütt 3. ®teil
(S. 227).
*’) iBir fafjeti jiiitgft ein warintjeljalteue« Schreiben bes
4>.
an unfern getneinianten §reunb :h'eidj, in beut audj er
fiir ba8 afefte wate, wenn nur bie 3nitiati11e von berufener
®eite aiiogiitge — — unb er auf Unterftil|)nnß redjuen tonnte.
®. 'Jteb.
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endlich einfeljeii, baf? bie ?iteratur baS wefent•
SRittel ift, bic Befeiiner ju belehren unb fiir
unb ?eben religiös ju begeiftern unb bie 9iid)t־
über unfere Veljre aufjutlären.
Hub bevor baS gemeinnii^ige ißrojcct unferes
geiftreidjen unb ftrebfamen 9feid), näntlid) bie Greirung
eines GitlturvereinS gegründet werbe, mögen bie eljr־
famen Borftdnde in jeber ®emeinbe trachten ®emeinbe
Sibliotbefen anjulegen, jebe ®emeinbe nad) ihren 2Rit־
teln; benn :,Hieb fann mau, wenn man nur will, was
man fann.
31011 ־Uotlj.
fie es
lirfjfte
tfel)1־e
juben

®e;irt«^iabbiner.

Öitl1npe|l, am 23. ?Ipril 188k

Vöbl. SRebaction!

Son einem in gürid) ftubierenben greunbe habe
id) vor &ur;em ein Schreiben erhalten, in welchem er
mir bau ber Beerbiguug eines bort verdorbenen jiib.
Gollegen Menntnif; gibt unb mir g(eid)jeitig fd)ilbert, auf
weldje ?Irt unb ®eife ber Tobte oon ber dortigen
jiibifdien ®emeinbe beerbigt wude. Seine Sdjilberungeit
über bie ®leidjgiltigfeit ber bortigen fReligions«®emeinbc
anläßlich biefeS Begräbniffes, haben mid) veranlaßt,
gljncii einen furjeit ?luSjug feines Briefes ju überleitben unb füge id) bie ergebenfte Sitte hinju, biefe geilen
in obrem gefügten Blatte veröffentlid)cn ju wollen.
Ter Brief lautet im ?luSjuge: 3m !)tefigen Spitale
verftarb im SRonate SRärj biefeS 3גי1( ?>שעein jiibifdier
Stubent, aus ?Rußland gebürtig. Tie greunbe bes S.r
ftorbenen verftänbigten fofort bie jiibifdie iReligionö•
®emeinbe von biefem TobeSfall. Tie ®emeinbe jebod)
ließ ben Serftorbenen in ber Tobtenfammer bes Spitals
liegen ohne irgeub eine ?luffidit. Tag feine cercmonielkn
®ebräudje an beit Tobten volljogen würben, wirb nad)
bem Sorhererwalintcn leidjt ju begreifen fein, aber
erftaunHd) war cs uns nur, baf; wir beim Scgrabnifjc
weber ben ?Rabbiner, nod! irgeub ein ׳JRitgÜeb ber
Ijiefiegeii ?ReligionS«®'emei1tbe fallen. ?1111 G'rabe ver
riditete ber Ticner ber ®emeinbe ein furjes ®ebet unb
bauiit fenfte man ben '?lermften in bic enge gelle hinab.
Unb ?1• biefem niuf; id! nod! eine traurige Tljatfadje !)0:1״fügen unb bic ift, baf; jwei verftorbene jüb. Stubenteu,
wcldie von armer .®erfunft waren, auf bem djriftlidiei!
fiirdiliofe unentgeltlid) mit großem Souip beerbigt wurden,
unb jwar gefdjal) bicS auS bcui einzigen ®ruitbe, weil
fie, wie bereits erwähnt, arm waren unb bemjufolgc
bie Ijiefige ?ReligionS- ®emeinbe fid) aud! uni ihre Be«
ftattung nidit im ®eringften flimmerte. Ties ber ge«
brängte 3nt)alt bes Briefes, ber von allen guridjer
Stubenteu ju jeber geit beftatigt werben fann, unb id!
fann nur nod! bie (grage liinjufügcn, ob ein derartiges
Sorgeben von Standpiinftc ber ;Religion, ber '.'Rciifdjlidj•
feit reditlid) unb bumait genannt werben fann. Tic
Beantwortung biefer grage ftctle id! bett geehrten Vefern
anheim. *
)
iH11tl|iiu■ (OiiUninnn,
Kaufmann.

*) 3e6en flar beiifenbeB ‘.•)icufdjeit wirb bicie Vorgangs•
weife mit r’lbfdjcit uitb Snbtguatioit erfüllen.' ®aljtn gcljt aud)
unfer Urttjeil.
®.

Der llngarifdje 30raelit.

JKr. 12

®odjendjronih.
*** Ton unferem riibmlidift befanuten 3gn. Weid),
ißerfaffer beö »Beth-El«, wirb ein uiigarifdjeö Teert
unter bem Titel: »A Talmud szelleme« in alpbabe»
tifdjer ©rbmtng ;ur Tcröffeittlidjuiig borbereitet.
Ton 3•
*'ßafdjeleö, bem längft alö folib
befannten ®ttd)l)änöler =  מיכר ספריםin Trag, liegt unö
ber 33. 3al)rgang feineö für baö Sijnagogetijaljr 5G45
= , תד״מ־vor. Diefer Salenber, ber fid) ben frühem
loiirbig anfdjließt unb ein gerugefeliencr ®aft in jebem
jüöifdjen !paufe ift, bebarf 1001)1 faitm meljr irgenb
wildjer (impfeljlung. Denn man braudjt eben mir ;11
fagen, er fei ba uub er wirb förinlidj vergriffen. Der
licurige Halenbcr ;cidinet fid) burd) bie ;wei gelungenen
Tortraitö SRontefiore’ö unb beö jiingft oerftorbeneu
Jheiörabbiuerö $. Älemperer’ö, unö einer begonnenen
Arbeit, unter bem litcl: ״Die 3l|be11 itt 25öl):11cn״
oon Vetttercm auö. 31 ״llebrigeit ift aud) ber reid)baltige angel)(ingte flatalog biefeö Salenberö, für iöiidjcr־
freitnbe fdjon bie fleiuiidje Summe von 3G fr. wertb.
311 unferem iöruber ־unö Wadjbarlanbe
Kroatien ift, wie jiingft bie Dageoblalter beridjleteit,
eine (sutfdjeibimg ber Ijödjften 3!״ta11; evfloffen, wotiad)
öer liebertritt von ber Ijerrfdjenbeu Weligion ;nm 3״ben׳
tbiim oljiieweiterö geftattet wirb. Die Kroaten )djeiiteu
baber viel fliiger alö unfere .perren Scrumag1)aren
antifemitifdjer Sorte ;11 fein unö verfielen eö beffer
fid) Sljmpatljien ;11 erwerben alö bie (Stjauviniften
unfereö ritterlichen Tolfeö. . . .

3n unferer lebten Wummer fdjlid) fid) unliebfaui
in bem Artifel ״ßur ®efd)id)te ber jübifdien ®emeinbe
Tiicf in iÖöl)111cn“ ein gebier ein unb foll eö auf
Seite 81 anftatt 3״d) biöljer ®enannter JWofeö Samuel
ftamme von bem ®efdjledjte D —" ®efd)led)te 'Wall
(0) bcif'eu, b. I). er Ijatte gar feinen gamiliennamen.

Der ^üißer-^ttctionär.
3n beut '?(iitiqunritit 3»l•
י^׳
31111cre Stabt, (iarlögaffe (Slaferne) Wr. 12, finö fol
*
gcuöe 23iid)er ;11 Ijaben unb auf iöeftelluitg burd) bie
(Sjpebitioit biefeö ißlattcö prompt ;11 be;iel)0n:
•Voiiiiiniiii gr. Weucr beutjdier 3119e״bfrcu11b fur
baltung unb Tereblung ber 3uge1tb. 30l)rg. ^z•״
2 fl•
Di'it vielen Abbilb. Örig.'Vwöbb.
20 fr.
«fpoijniaiiii (5. Db. Amb. löiograpljie .
•י....... .
Tolfö« unb
31111K Weurg. Deutfdjeö ״v.
Vcfcbudi^fiit
25iirgerfd)1tleu in Ungarn. II. Tljcil. T^g

31t

biefem

Antiquariate

werben allerlei iöudier

unö aWufifalien im ®roßen wie im kleinem prciöwiir»
big getauft unb billigft verlauft. 23ei größeren Te!teb
limgeit wirb audi Wabatt gewahrt.

>«.<־

״Tptufiiml.rit rrljält ims ijmis“
ift ber SÖaljlfprud) jeber brauen $anSfrau, ben fie iinnter, wo es
 יur angef)!, ;um ÄJol)le ber gamilie ;11 betljatigen fndjt. äJiete
®ebilrfniffe tommeii für ben $a113(jalt in Sbetrad)t, woran fid)
l'paren läftr, unb uamentlid) gilt bies bei bet ®ebleibung Ijaupt•
jiidjlid) bann, wenn eine jaljlreidie gjaimlte »orljanben ift. Dtii
t>'r £nu1b biefelbe ;11 befdjaffen ift nidjt immer möglid), fremee
■Viilfe in 'infpritdi ju nehmen ;11 foftfpielig, unb ba ift bann bie
Jpillfe ber A'iiljmajdjine fiir bie ^».luefrau von cniinentefiet Üe<
beutuitg. SDJit ber Aä()n1ajd)iue tann fie 1 id)t mir fpielenb bie
ntitljigen Äleibiiitgsfliide viel fdiöiter berftelleit als init ber epanb, aud)
Vir 'Anfertigung ber uerfdjiebenartigften Vuj'itSarbeiteit bient bie■
felbe, ja bie '.'idljntafdjine fef?t fie fogar in ben Staut1, 9Jinße
fiir b e oft jo nötljige Srljolitug ju fiuötu. So weit geljenbe An
fpriidie faitn mau nun aUerbiitgS nidjt au jebe yiäljni.ijdjitte ftellen,
jebod) bie Original Singer 9JZ a f d) i n e gewäljrt biefe
®ortl)eile in anSgtbeljiiteftein '.”tafle unb fpridjt aud) fiir tljre ®üie
unb SMiebtfjeit bet fid) ftets vergröfjernbe Abfatj, fowie bie ben
jelbeit eift jetjt wieber in Aiufterbatn vertieljene AuSjeidjuuitg
bittri) bie ^uerfeituung beS l)öd)l'ten SljreupreifeS. ®ie Singer So.
ift aber und) fteiig bemiiljt, fidi bas )Vertrauen beb 'ßublicums ;11
erhalten, inbent fie nur befte ißaare liefert unb tiefe burd) fort
wiiljrenbe SSerbefferungeit uub neue wirbt d» praftifdje Sifinbungen
auf bie oolltouinienfte Stufe ;u bringe.1 fudjt. ®ie Original
Singer 'Jiäljniajdjmeii finb ain Ijiefigett '!'labe auSfdjließlid) burd)
'. eint (*>.
Weiblingcr ÜÜaiiiitcigafir Vir. 20. ;11 bejiepeu
mb ift ber Üefttd) bicjeS ©cfdjäftes nttt 'Jledjt ;11 enip'eljleu, ;u
mal bie 'Dlafdjineu von $errn 'Jleiblinger audj gegen geringe Ab־
;aljluiigeti abgegeben werten, fo bag von einer Ausgabe bicfiir
tauut bie di'ebe fein tann, ba bie Abjaljlungen mit $tlfe b.r Adi)•
inafdjiiie (eidjt erjpart werben ; es ift ntuljin aud) ber weniger
®emittelte iit ber Vage, fid) eines biefer vor;iig(id)eu $ilfewert•
;euge anjufdjaffeu.
7—10

Inserate.

Au 0er MiinticH- nnb W1ibd)c11§־nnptfdjnk ber
Amber iernclitifdicit b’iiltiiögcinciitbe ift ;u beginn beö
SdjuUabreö 1881•/'» bie Stelle eine« $auptfd)ullel)rerfl
;11 befefceti» niit weldjer ein 3al)rcögel)alt von 6<>0 fl.
ö. 255. verbuitbeit ift.
Die Uuterridjtöfpradje an biefer Anftalt ift öie
ungarifdjc: eö tvirö jebod) von beut betreffenben Veljrer
aud) bie geniigeitbe töefaijiguiig ;um Unterrichte öer
beiitfdjeu Spraic unö ber l)ebraifd)en Veljrgegenftanbe
geforbert. Diejenigen, öie aud) im ßeidpten unö Turnen
iintcrridjtcii fönnen, erljalten bei jonft gleidjer Quali<
fication ben Tor;ug.
Die nut öen erforberlidjen ö1fcWgunfla
*3«W
״lf««
unö Wadjweifungen über iljre biöljerige tßerwenöung
im Veljrfadie, fo wie über untabelljafteit moralifdjen
unb religiöfen Vebenöwanbel belegten ®efudje, in wel־
djetn aud) Alter, Staub, ob lebig ober verheiratet, itn
lederen gälte aud) öie 3al)l öer .Q'inöer anjugeben ift,
finö längften« biö 15. 3uni l. 3. portofrei einjufenben.

21 rab, am 1. fÖiai 1884.
3)01• llorftanil

•kr dlraikr israelitildieii

Ccopoll» Uofcitbrrg,
Aotä».

tfultusgoincinilo

3nfrf ljir|djn1nnn,
Hf'<•׳

'«r. 12

©et Unrtarifciie 3«raelit.

9G

<S»aranfirfer und ficherer

«—!,י

<—s ■4 1-

י-

uub ^raueiitraittljcifen, 4>arnbefd)1uerben, Ole
fdjiuiire jeber Art, fo aud) VJlunb-, £»al$ ״unb
iteijlfopffrantljdten, fpeciell %lian1tesfd)1väd)e,
wenn ttoth fo veraltet (nad) einer gatij neuen «Wetljobej
ljeilt grünbüd) unb bauernb

Dr. J. SPITZER
g. taif. ottont. SDiiliiärarjt.

11  יjüge grauer von fl. 30 M
Ueberjieber . . oon fl. 11
Hofen «Wöbe . ,,  ״4 1
Ueberjieljer walferbidjt  ״ ״20
ftnaben-lteberjieljer  ״10  ״ß
gleberjieljer grauer  ״ ״21
Änabeu3־ltt}iige  ״ ״i 13
^'rieffer-gleberjietjer  ״ ״20
Wtijiige complet
Vivrte Anjiige .  ״ ״I 25
 ״ ״14
unb tjdfjer bie jur feiußeit Gattung int felbett «Preis- ¥
verßältttiß.
®ie feittfieti engf., frans. unb ^ruinier Stoffe für P
}׳üaßßeJielTungen bet

Jacob Rothberger,

SEB 0 h n t:
inttefc GSfiitlf, ^Vliillcr’cpiffc ?

f. uitb f. Hoflieferant,

:Xhibapeft, gljriftopljpl'afc ?ir. •<"׳1

2. ®totf, an ber Xrcppe.
Crbination : Vormittags nott 9—11 Uljr,

I. Stocf junt ©״roßen ©ßriftopß".

tags noit 2—4 Uljr, AbettbS von 7—8 llljr.
wirb IXatb ertbeilt unb werben bie «Diebicaittente

(®ie greife finb auf jebem ©tiid erfid)t(ict).)

■

«Prouin^beftellnngen prompt.
",

 ןfür Criöniüe!

Az izraelitak törtenete
birodalmuk veglegea felbomläsäi

okfdjidjtc ber ^ntefiten
bis jur örfinitiurn Auflüfuug iljres Hr
I. XI). Vibli'dje ©efdiidte.
II. XI). ©efd)id)te ber 9ubett
Anhang: 1. Viteraturqefdiidite. 2. ©taube
®fliditeuleßre. 3. geft itnb gafltuge.
2501t Or. 30f. Cfliine, Weligioitsielrer in 2(1

«Preis : 1. Xfieil 30 fr.
2. Heil 30
^ufntniitengcbitiibett 60 fr.
,311 l'at'en beim QJerfai'fcr.

1

i■■7"

Arab. tum eiferncu Sitar. 11. Stodi.
.vz/vWvvwv

1.60

1.60

fl. 1.eo.

fl. i.eo.

Gin Herren giljljut iit jeber Jornt von eleganter ?(uBflattnua
unb guter Oualität, Änabenßüte in jeber fforttt ä fl. 1.40",
mir iit ber £>11tfab1it von

Kohn 3t-,

iöubapeft. Jterepcferftrafje 27, im «cbäube
alten ?Irbeitsljatifes.

Preise:

Herren ־ober ®amen ®rnd)baub :
Sinfeitig
. . 5 fl.
£weifeitig
. . 10 fl.
3u haben nur bei

II er reu 11 iit e.
3—5

Atelcti'S Srudjbanb ift mit einem Vrttd)fd)ii(jet
oerfebeit, rvcldier auf ben Sörper, l)auptiäd)lid) aber auf
bett ®rttd) eine angenehme tül)lcnte Söirfnng übt, wobttrdj
ber Otper, wie aud) ber Vrud) nie in ediroeiß geratljeit
unb baljer vom G'efiitibtjeiefiaitbe aus als unfdjdgbarfie
Grfwbitng genannt werben tann.
®iefer rBr1td)fd)ii!jer fdjüL't nidjt allein ben ®rrtd) nor
©djwetß, fonbern l)ält aud) uom ®rttdjbanbe felbft ben
Sdjweiß ferne, .fteleti’ö ®ritdjbanb ift nad) einem unferer
beriüjintefieit (Sljintrgeu, $errtt «Profeffor ®r. Sej»
marfjfi) berart conflmirt, baf) fid) baB eibe gan; bem
.Hbrper anjdjntiegt unb tann bie fßelotte ganj nad! Vage
Siidjtutig unb ©roße mit ®cquemlidjteit geformt werben.

btö

®ei fßrouinjauftriigen bitte bie Kopfweite anjugebett nnb
werben biefelben fofort effectuirt.

tlcr cr|tc11

®11b111)C|'tcriÖfl11bnflcn־Sfll1rif

berfaße: chirninplatj 5Jlr 2.
®rofies Sager iit SiWpeuforien, gewebt, aus ©nutmi,
aud) aus $irid)ieber. ®ie tpiridjleber- unb @untnti־S118«
pettforieu haben ben 31Vfd, baß fie bie Erweiterung verhüten.
i>iutte1fpti(jen, fitftpolfler, Vctteiiilageit, ‘l'eriobeii
tafdjen, ffriifervatius, ®1tmnti«<Strlimpfe uub alle ®tininti•
Slrtifel.
®eßellungett aus ber f|5rooinj werben auf bas piintt•
lidjfte effectuirt.
5—10

i'tfter tfiKfibruderd.yfrtini (ürfrllfifinft. (Wianbgafft 'Jlv. *.)

