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Pränumerations-Cinladung.
Mit dieſem Monate hat der zweite Jahrgang unſerer bis jeßt in den weiteſten Kreiſen beifällig aufgenommenen Zeitung begonnen.

Unverändert in Tendenz, Format und Ausſtattung ſoll der neue Jahrgang, doh in Bezug auf Reichhaltigkeit des Stoffes, raſches und

umſichtiges Eingehen auf die wichtigſten das Judenthum aller Staaten und Länder, namentlich aber unſeres engern ungariſchen

Vaterlandes betreffenden Tagesſragen und Angelegenheiten einen ſichtlihen Fortſchritt bekunden. Dieſen Zwe> zu erreichen, haben wir es abermals

an Mühe und Opfern nicht fehlen laſſen, neue und anerkannte literariſhe und artiſtiſhe Kräfte für unſer Journal zu gewinnen, während

es uns gelungen iſ, die [bisherigen Herren Mitarbeiter zu fleißigern, geſteigerten Leiſtungen für die Zukunft zu veranlaſſen. Solcherweiſe kann

es keinem Zweifel unterliegen, daß die folgenden Blätter an Werth und Mannigfaltigkeit des Inhaltes den bisher erſchienenen niht nur nicht

nachſtehen, ſondern ſie no< um Vieles überbieten werden.

Aus dieſem Grunde re<nen wir auf eine fortgeſeßte Geneigtheit und warme Theilnahme des P. Tl, Publikums, das wir zur

baldigen Anmeldung des neuen Abonnements hiemit höflichſt auffordern.

Die „Allgemeine Jlluſtrirte Judenzeitung““ erſcheint nah wie vor jeden Freitag einen Bogen Großformat.

Ganzjähriges Abonnemeut $ fl. öſterr. Währ. — Halbjähriges 4 fl. öſterr. Währ.

Für diejenigen P. T. Abonnenten, deren Abonnement mit leßtem Jänner 1861 zu Ende geht, iſt der Pränumerations- Betrag:

5monatlih (Februar — Ende Juni) 3 fl. 34 kr. öſterr. Währ.; — 11monatlih (Februar — Ende December) 7 fl. 34 kr. öſterr. Währ.

Peſt, im Jänner 1861. Der Herausgeber der „Allgemeinen Iluſtrirten Iudenzeitung.“

VNCTE

Die Zeit nud unſere Hoffnungen. Deutſchlands; auch der glühende religiöſe Fanatismus, wie er unter ſlaviſchen

Stämmen oft zu treffen iſt, fand in des Ungars Bruſt keinen Grund und

I. Boden. — Hingegen lebte die Maſſe der IJsraeliten in jenem größten Theile

Sh. Wie die übrigen Bewohner des ungariſchen Vaterlandes, ſo ſind Ungarns, der die Abgeſchloſſenheit der Ghetti nicht kannte, ſhon ſeit lange

auch die Israeliten dur< den Umſchwung, der ſeit dem 20. October 1860 in friedlicher Gemeinſchaft und im freundlichen Verkehre mit ihren <riſtl.

begonnen hat, im innerſten Weſen tief ergriffen worden. Sie verfolgen mit Mitbürgern; und endlich konnte der gebildetere Jude, wenn auch außerhalb

Wünſchen nnd Hoffnungen den Lauf der Ereigniſſe, erwarten mit lebhafter | des „Verfaſſungswalles‘“ ſtehend, ſi< doh dem Einfluſſe nicht entziehen,

Sehnſucht die feſte geſeßlihe Geſtaltung, welche dies unſer Heimathland in welchen öffentliches conſtitutionelles Leben auf jeden Denkenden nothwendiger

nächſter Zukunft ſhon gewinnen ſoll. — Dieſe Sehnſucht, die Wünſche und Weiſe übt, und er begann, im Geiſte wenigſtens, \ſi< mit dem politiſchen

die Hoffnungen, ſie fließen zuvörderſt aus der Empfindung des Ungars, Leben und Streben der Nation zu beſchäftigen, zu einer Zeit, als im übrigen

als ſolchen, der in dem Wohle des Vaterlandes das eigene erbli>t und es Oſt-Europa faſt alles öffentliche Leben erſtarrt war, und die Begriffe „„Frei-

erkennt, daß für den Einzelnen und den Theil kein Heil gedenkbar, ſo das heit und Vaterland‘ auch der nichtjüdiſhen Bevölkerung dort abhanden ge-

Ganze vom Unbehagen beherrſht und das Gefühl der Befriedigung in der kommen waren. — .

Geſammtheit vermißt wird; — es iſt mit einem Worte die Theilnahme Alles dies macht es wohl begreiflih, daß der ungariſche Jsraelite

des Landeskindes und des Patrioten, die den Israeliten hiebei erfüllt. nicht erſt ſeit geſtern ein ungariſhes Bewußtſein in ſich trägt und zeigt

Patriotiſche Theilnahme? fragen Judenfreſſer aller Zungen, Part.ien zur Genüge, in wel<! grobem Irrthum jene großen und kleinen Blätter,

und Farben! Ja! antworten wir. Nur ein abſichtliches Verkennen der menſh- jene berufenen und unberufenen Rathgeber befangen ſind, wenn ſie in dem

lichen Natur, nur die Gewohnheit, dem Juden, zufolge ſeiner beſonderen patriotiſchen Thun und Laſſen der ungariſchen Jsraeliten Koketterie,

religiöſen Anſhauungs- und Lebensweiſe, auh in allem Uebrigen eine aparte Schauſtellung und Gott weiß was Alles erbli>en, nur niht das, was

Gefühls- und Denkungsweiſe aufzudiſputiren, mochte es bewirken, daß man es wirkli< iſt, den conſequenten Ausdru> jenes natürlichen Gefühles, wo
die tauſenofa<h ſi< a::fdringende Wahrnehmung ignorirte, wie der Jude von der Jsraelite ſtets durhdrungen war und iſt; und wenn ſie's nicht be-

nämlih allenthalben, faſt unmerkli< und unwiſſentlih die Eigenthümlichkeiten greifen wollen, daß der Jude vor Allem als echter Patriot den

und Gewohnheiten, die Geſinnungen und Empfindungen, die Neigungen und Ereigniſſen ſeine volle Theilnahme zuwendet.

Vorurtheile, ja au< die Schwächen und Gebrechen der Nationen in ſich Es wäre jedo<h nicht kindliche Hingebung und Patriotismus, ſondern

aufgenommen, unter welchen er gelebt, und daß er, ſelbſt unter den miß- verächtlihe Wegwerfung und Kriecherei, es wäre Verrath an der angeborenen
lichſten geſeßlihen Verhältniſſen, ſi< mit tauſend Banden an das Land ge- Menſchenwürde, ja Verrath ſelbſt am Vaterlande, dem er alle Kräfte weihen

feſſelt fühlt, das er ſeine Heimat nennt. — Vollends hier in Ungarn iſ möchte, wenn der Jude ſeiner eigenen unveräußerlichen Rechte und Anſprüche

es ſchon ſeit lange mehr als die Macht der Gewohnheit und des Inſtinktes, vergäße, wenn er bei der vor ſi< gehenden Reorganiſation des ſtaatlichen

iſt es der bewußte Herzensdrang, die ſittlihe Ueberzeugung, welche im Ber- Gebäudes in Ungarn nicht im Herzen und auf den Lippen die Frage trüge:

eine mit anderweitigen Verhältniſſen den Juden zum Ungar mit Herz und Was habe ih zu erwarten, welcher Play ſoll mir in dieſem Gebäude ein-

Seele maten. — Wir wollen zwar nicht der geſchichtlichen Wahrheit ſo geräumt werden? Wird mir endlich Recht und Freiheit zu Theil, oder
ſehr vor's Geſicht ſchlagen, no< auh der ungariſchen Nation ein ihrer ſoll die Ausnahmsſtellung no< länger dauern ?
unwürdiges — weil unwahres — Kompliment machen, um etwa zu be- Wohl gibt es Momente im Leben der Staaten und Nationen, wo

haupten, daß die Geſchi>ke der Juden hier ſtets die freundlichſten geweſen, dieſe und ähnliche Fragen verſtummen müſſen. Wenn das Haus in Flam-

und daß die grauſe Nacht des Mittelalters niht au< hier ihre Schatten men ſteht und Zerſtörung und Vernichtung ihm drohen, da muß Jeder zur

auf die Blätter, worauf die Erlebniſſe und die Rechtsverhältniſſe der Jsrae- Rettung eilen, gleichviel ob er in finſterer Kammer darin zur Miethe ge-
liten verzeichnet ſind, geworfen haben, Aber ſo viel iſt gewiß, daß eine wohnt oder fials Eigenthümer darin behaglich gefühlt. Doch wenn von
Vergleichung ſeines Zuſtandes mit dem ſeiner Glaubensbrüder in vielen Neubau oder Wiederherſtellung die Rede iſ, da iſt die Frage völlig berech-

anderen Ländern dem ungariſchen Jsraeliten ſein Heimatland von jeher dop- tigt, ob man aufernerhin im dunklen, feuchten Kellerraum die kümmerliche
pelt theuer machen mußte, Ausnahmszeſeze, Beſchränkungen und Bedrükun- Herberge finden oder ob es gegönnt ſein foll in heimlicher, lihter und ge-
gen, unter welchen die Juden jenſeits der Leitha und der Karpathen ſeufzten, räumiger Wohnſtube am freundlichen Kamine ſich zu wärmen. — So fragt
waren hier kaum dem Namen nach gekannt. Jener Judenhaß, der ſih mit auh der ungariſche Jude; und da die klare und beſtimmte Antwort ihmerſt
gelehrten Phraſen aufpußt und im Philoſophenmantel einhergeht, iſt ein ſpe- dann werden kann, wenn die conſtitutionellen Factoren der Legislatuxr ihr
cifiſhes Produkt des chriſtl. germaniſchen, par excellence tiefſinnigen regelmäßiges Zuſammenwirken wieder begonnen haben werden, ſo ſucht er 
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bis dahin die mancherlei einzelnen Erſcheinungen und Anzeichen im Geiſte

mit einander zu verknüpfen, um die Zukunft zu errathen.

Wir halten es nicht für überflüſſig, finden es vielmehr der Aufgabe dieſer

Blätter ganz entſprehend, da klares Bewußtſein über ſi<h und ſeine Lage

Jedem, dem Jndividuum wie der Körperſchaft, unter allen Umſtänden Noth

thut , der vorhandenen Stimmung , wie wir ſie bisher häufig wabrzuneh- |

men Gelegenheit hatten, hier Ausdru> zu geben und die einzelnen Anhalts-

punkte, woran ſi< die Hoffnungen und Befürchtungen knüpfen, zu-

ſammen zu faſſen. —

Unter den erfreulichen Anzeichen, welhe den ungariſchen Jsraeliten

in ſeinen Hoffnungen ſtärken, ragt vor Allem die Aeußerung des edlen

Grafen Johaun Barköczy am 18. December in der Graner Con-

ferenz hervor. „Unſeren heutigen Verhältniſſen gemäß werden, wie ih glaube,

„die Worte des Geſetzes „„geſeßlih aufgenommene Religionen‘‘‘“ am künf-

„„daß ih dieſe Verfügung für eine unbillige anſehe...

„ſtarke Ueberzeugung ausdrü>en, daß die Zukunft Ungarns es erfor-

„dere, jene 340 — 350,000 Seelen zählende Glaubensgenoſſeuſchaft —

„die Israeliten — niht länger außerhalb des Verfaſſungswalles zu laſſen,

„„ſondern ihr innerhalb deſſelben Plat einzuräumen. Beſſeres kann, fo

„glaube ih, der fünftige Landtag niht thun““ u. |. w. — So ſprach

der edle Graf, der im verſtärkten Reichsrath bereits die Augen des ge-

bildeten Europa auf ſi<h gezogen und im Ungarlande zu den kenntnißreichſten

und ſelbſtſtändigſten Patrioten gezählt wird. Die Aeußerung iſt um ſo ge-

wichtiger, als die kurze Motivirung nicht dem theoretiſhen Boden des libe-

ralen Vernunftrehtes, ſondern dem prafktiſhen Boden der nüchternen

Staatsklugheit entnommen war.

halb Ungarn fönnen zugleih daraus erſehen, wel<' himmelweiter Unterſchied

zwiſchen dem Conſervatismus des ungariſhen Magnaten und den mit-

telalterlichen Veillëitäten preußiſcher Kreuzzeitungsritter obwaltet, und daß

der ungariſche Ariſtokrat, ein „ Ariſtos“’ im cigentlihſten Sinne des Wor-

tes, mehr dem die Zeit und ihre Anforderungen verſtehenden und wahrneh-

menden Couſervativen Alt- Englands gleicht, als den hohmüthigen Junkern

Pommerus und Brandenburgs. —

Tiefen Eindru> machten alſo die Worte des edlen Grafen Johaun

Barköóczy *) auf die ungariſchen Jsraeliten und dieſe geben ſich der tröſtlichen

Hoffnung hiu, es werde das am 18. December 18600 in Gran geſprochene

Wort am Landtage des Jahres 1861 zur herrlichen, beglü>enden That

auh werden. — Hiezu kommen manche Vorgänge in den Comitats - Muni-

cipien, wie in Bihar, Arad, Cſongrad, wo, den Berichten zufolge, Leiter

und Wähler der Geſpannſchaften es für angemeſſen erachteten, zu den Be-

rathungen und in die Commiſſionenu auh Juden zu berufen und zu wählen,

und auf dieſe Weiſe ihr Votum für die Emancipation gleihſam im Vor-

hinein abgaben. —
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Verſtändniß für die Verhältniſſe, wodur< dies Factum motivirt iſt, doh

niht glauben , daß jenes Princip, Anknüpfung an die Geſetzgebung des

Yahres 1848, welches doh anderweitig ſhon genugſam gewahrt worden,

weſentlih dadur<h geſchädigt wäre, wenn — um uns eines von dem ge-

ehrten Tóth Lörincz unlängſt gebrauchteu Ausdruätes zu bedienen — nicht

ſowohl gegen als ohne Geſe, ein Israelite am Stadthauſe mittagen

würde; und wieder finden ſie nur die alte Wahrheit beſtätigt, „daß das

äußerſte Recht oft das äußerſte Unrecht in ſih berge.“ ——

Wir, die wir niht zu den Schwarzſehern gehören, die wir geſtärkten

Muthes und feſten Glaubens in die Zukunft bli>en, müſſen es dennoch ge-

ſtehen, daß au< wir den legt angedeuteten Beſchluß der Peſter Stadtre-

präſentanten tief beklagen. Wir hätten ſo gerne vollauf und re<ht vom Her-

| zensgrunde an der Freude über den Wiederbeginn des municipalen Lebens

| Theil genommen, und wären gerne der ſchmerzlichen Aufgabe überhoben

„tigen Landtage eine audere Definition erhalten. I< erkläre es geradezu, |

Ich will nur meine |

| Kriegsgeſchichte des Jahres 1799 ſo berühmten Rückzug Moreau's

Unſere Leſer in der Ferne und außer- |

| und wanfkend machen.

Dagegen fehlt es au< niht an Schwarzſehern, die, dur< Tempera- |

ment oder bittere Erfahrungen verſtimmt, minder tröſtlihe Anzeichen der |

Gegenwart eutnehmen und minder ſichere Hoffnungen, in Betreff unſerer bal- |

digen Gleichſtellung, hegen. Sie weiſen zunächſt auf jene Comitate hin, wo

die Auträge auf Berufung von Israeliten keine Zuſtimmung gefunden,

während doh der 16. Geſetzesartifel vom Jahre 1848 die Klauſel von

den „recipirten Religionen“ niht enthält und demua<h keinen Grund zur

Ausſchließung hergibt. — Mit trüber Verwunderung bemerkten ſie ferner,

daß auf die oben angeführten Worte des Grafen J. Barköczy keiner der

folgenden Redner weiter zurü>gekommen, daß Keiner ſeine Bereitwilligkeit

zu erkennen gegeben — wie dies z. B. ein hochverehrter Mann rüſihtli<

des 8. 3 gethan — in der entſcheidenden Stunde für die Aufhebung der

gerügten Beſchränkung zu ſtimmen. —

Endlich uud am niederſchlagendſten ſcheint auf ſie das Factum ge-

wirkt zu haben, daß in der Landeshauptſtadt, in Peſt, die verſammelten

Repräſentanten einer Commune, welche 20,000 Juden und darüber in ihrem

Verbaude zählt, mehr das quid juris als das quid consilii berüdſichti-

gend, es nicht thunlih gehalten haben, einen Vertreter dieſer in der That

an materiellen und geiſtigen Mitteln bedeutſamen Einwohnerklaſſe in ihrer

Mitte zu ſehen! Unſere Peſſimiſten und Schwarzſeher können, bei allem

') Mit deſſen Bildniß wir heute eine unſeren Leſern gewiß höchſt willkommene

und erwünſchte Gabe bringen. (Der Herausgeber.)

| haben glaubten, antwortete er uns mitleidig lächelnd mit einen# mot

geweſen, uns und Anderen es begreiflich zu machen, wie ſo das „Wieder-

erwachen der Freiheit‘“ eine dem Rüfſchritt auf ein Haar ähnliche Maßregel

im Gefolge haben konnte. — Wie ſ{<wierig und {merzli< die Aufgabe iſt,

erfuhren wir erſt jüngſt einem Fremden, einem Engländer, gegenüber. Dieſem,

der nichts weniger als von Sympatien für den Abſolutismus erfüllt und in

der Idee des Selfgovernement großgezogen iſt, wollte es auh nicht ret

zu Sinn, daß die Aera der cónſtitutionellen Freiheit und der muni-

cipalen Autonomie durch confefſionelle Ausſ\cließung inaugurirt

werde. Und als wir ihm Alles deutlich erklärt und auseinandergeſeßt zu

des

der

als

ein

erſten Napoleon, der einſt, als man in ſeiner Gegenwart den in

ein Meiſterſtü> der Strategie pries, die Bemerkung machte: Es war

Meiſterſtü>k, mais — c'etait une rétraite!

Das wären uun die einzelnen Zeichen der Zeit, woran der unga-

| riſche Israelit ſeine Hoffnungen und Befürchtungen knüpft. Der Mehr-

zahl nach geben unſere Brüder ſi<h den Erſteren hin; und auh wir, wir wie

derholen es, laſſen uns in unſerem Hoffen und unſerem Glaubea nicht irre

Als Ungar und als Jsraelite ſprechen wir des

unſterblichen Dichters Wort:

Még jóni kell, még jóni fog

Egy Jobb kor, melly után

Buzgó imádság epedez

Száz ezrek’ ajakán!

Was uns jetzt mehr als ſonſt, was mehr als einzelne Erſcheinun-

Zuverſicht belebt ſtärkt,

in einem folgenden Artikel darlegen. —

gen unſere und unſeren Glauben wollen wir

——RELA

Zur Magyariſirungs- und Gleichberehtiguugsfrage

der Juden in Ungarn.
III.

Nach dem bereits Geſagten haben wir nur no< Einiges über die

Magyariſirungsfrage ins Beſondere als Ergänzung nachzutragen. Verſtünde

man unter Magyariſirung nichts weiter, als die Einübung und Eigenma-

hung der ungariſchen Sprache und deren fertigen Gebrauch im Handel

und Wandel; verſtünde man darunter nur das blinde mechaniſche Auſchmie-

gen an Tracht und Brauch der ungariſchen Nation, und überdieß noh ein

gewiſſes äußeres Gebahren in Ton und Haltung und ſonſt nichts mehr

— dann wahrlich hätten wir uns eine bedeutende Uebertreibung vorzuwer-

fen, daß wir die vollſtändige Magyariſirung des Juden in Ungarn von

der ihm zu gewährenden Gleichberechtigung abhängig erklärten.

Eine ſolche äußere, oberflächliche Magyariſirung iſ leichteren Kaufes

herbeizuführen. Sie iſt Sache der bere<hnenden Klugheit, der Nachahmungs-

ſuht und der Mode. Vonden zur Herrſchaft gelangten Umſtänden dringend

geboten, kann ihre Realiſirung über kurz oder lang uicht bezweifelt werden;

allein dieſe Magyariſirung hat mit dem echten Patriotismus und mit der wah-

ren brüderlihen Verſhmelzung und Nationaliſirung ſo wenig gemein, wie

die Sprech-Abrichtung des Staares mit dem eigentlichen Menſchthume. Zur

bloßen Annahme der ungariſchen Sprache bedarf es für den Bewohner Un-

garns, weder der Mahnung von außen, noh der beſonderen Vereinsthätig-

x
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keit na< innen. Dieſe Aufgabe kann getroſt der Schule und dem Leben an-

heimgeſtellt werden; ſie wird in der nächſt kommenden Generation ihre volle

Löſung erhalten. Wer daran zweifelt, der verkennt die Macht der Zeit und

der ſih in derſelben kundgebenden herrſchenden Ideen völlig! — Die Wie-

derbelebung der ungariſchen Nationalität iſt die beſte Bürgſchaft ihres Be-

ſtandes, ihrer Erkräftigung und der Verbreitung ihrer Sprache! — Die

Preſſe, die Gerichtspflege, die Verwaltung, die Geſetzgebung iſ ihr anheim-

12 4

Es verklärte dieſer Engel deiner Kindheit Wonnezeit!

Ach, er ruft die Feierſtunden deines Lenzes dir zurü>,

Ach, er mahnet dich, zu werden deiner Eltern Luſt und Glück,

" Und vor Gott, dem Allgere<hten läßt er beben di< und knien,

gegeben; für ſie wird die Schule wirkſam ſein; der geſchäftlihe und geſel- |

lige Verkehr muß ſiihr erſchließen, au< dann, wenn die ungariſche Sprache |

| Religion, die Tochter Gottes, iſt dir nah? und harret dein;

| Laß dein Herz dem Engel ofen — und erlöſet wirſt du ſein!

des ihr in hohem Grade eigenen Zaubers und die ungariſche Literatur je-

nes Aufſhwunges und edlen Reizes entbehren würde, deren ſie ſi< in ho-

hem Maße rühmen können! — Allein die Magyariſirung wie ſie uns im

Bilde vorſchwebt, ſoll eine tiefere und feſtere Grundlage gewinnen. Sie ſoll

niht in der Umwandlung des Jdiomes allein beſtehen, ſondern über alles

Lippen- und Außenwerk erhaben , tief im Herzen beider ſi<h verbrüdernden

Stämme — des jüdiſchen und magyariſhen — ihren treuen unveränder-

lihen Ausdru> finden.

Die Magyariſirung, wie ſie uns vorſ<webt, ſie iſt cin inniges, brü-

derlihes Verſchmelzen, eine Einigung, wie ſie der innerſten Seele entkeimt,

wie ſie von der tiefſten Ti-fe des Gemüthes ausgeht, die niht im Blute der

Trauben, ſondern — wenn es ſein muß — im Blute des Herzens ihre

Bis der Reue wilde Schre>en ſchaurig deine Bruſt durchzieh'n!

Als zuerſt der lichte Engel einſt empfing dein Kindesherz,

Sandteſt deiner Lippen Flüſtern als Gebet du himmelwärts;

Heil dir, Heil, wenn deine Seele wieder ſol<! Gebet beginnt;

Religion hat dannerrettet aus der Fluth ihr weinend Kind!

Aus des Todes kalten Armen kehrt zum Leben du zurü>,

Denn die Sünde iſt Verderben, und in Gott nur weilt das Glü>k! —

Doch wenu trübe Fluth der Sünde ſhon zu mächtig dih umrauſcht,

' Und dein Ohr dem Sturme lieber, als der Himmelsbotin lauſcht,

' Steigt no< einmal dir ein Engel mild und liebli<h erdenwärts,

Beſiegelung findet. Eine ſolche ſeelenvolle, echte, allein wahre, allein herbei- |

| Demuth ſtrahlt in deine Seele, es erwacht dein Gottvertrau'n;

! Za, aus trüber Fluth des Lebens hebt die Liebe di<h empor,

zuwünſheyde Magyariſirung iſ eine Feindin jeder Trennung, jeder Unter-

ſcheidung, jeder Verkürzung und Schmälerung des Rechtes. Sie verlangt un-

bedingt die volle Anerkennug unſerer kindlihen Angehörigkeit zum

Lande und unſerer brüderlihen Gleichberehtigung mit den Bürgern

desfſelben. Indieſem Sinne iſt die Magyariſirung mit der Gleichberecti-

gung iminnigſten unzertrennlihen Zuſammenhang. Möge die Zeit nicht ferne

ſein, in der wir beide verwirkliht ſchen! — Ignaß Friedmann.

I

Die Rettung Moſes.

II.

Haſt du, Jüngling, in dem Kinde, das den Wogen ward vertraut,

Dich im Kampfe mit dem Leben, deiner Seele Bild geſhaut? —

Dein auch freute ſi< die Mutter, und der Vater pries ſein Glüd;

Schön erſchien der theure Knabe dem beglü>ten Mutterbli>! —

Aber ach! {hon harrte deiner wild und rauh des Stromes Fluth,

Kurze Zeit nur hielt die Liebe treu bewahrt ihr höchſtes Gut;

Flüchtig wie nur drei der Monde ist die Kindheit dir entfloh’n,

Und am Scheideweg des Lebens ſteht der heißgeliebte Sohn!

Vaterpflicht und Mutterliebe beut dich ſelbſt dem Strome dar;

Auch ein Schifflein ſoll dibergen, ſoll di<h {hüten in Gefahr;

Deiner Eltern fromme Lehre — ach, zu oft ein ſ{<wa<es Rohr —

Soll dih heben in des Lebens wildem Strome hoh empor!

Einmal, einmal no< erklinget dir der Liebe mahnend Wort,

Wie das Schifflein noh die Sorge hat verharzt am Uferbord ;

Horche, lauſche, theurer Knabe, auf der Lehre Gottesklang!

Schon erfaſſen di<h die Wogen — weh’, ſie rauſchen dumpf und lang —

Und ſie drängen nnd ſie treiben in die Brandung dich hinein;

Auf des Lebens weitem Strome biſt du einſam und allein! —

Der Gewinn, er will di lo>en, aber wilder drängt die Luſt,

Und die kalte Fluth der Sünde will umwogen deine Bruſt,

Ringe muthig, junge Seele, eh? du ſinkst in Nacht und Graus! —

In dem Bild der Schweſter harret liebend dir die Freundſchaft aus!

Ja, am Ufer deines Lebens werden treu die Freunde ſteh'n,

Dich zu mahnen, di< zu warnen, deine Rettung zu erflehn!

Kann wohl mehr die Freundſchaft geben? —- einſam harrt das Trauerbild ;

Dich erretten kann nur Einer, der Erbarmer treu und mild! —

Er, der König, der dem Strome, der dem Leben mild gebeut,

Läßt das Kindlein nicht verſinken, das die Sünde wild umdräut;

Drei der Engel, Boten Gottes, weilen in des Königs Haus,

Und der Vater ſendet liebend ſeine Himmelstöchter aus! —

Junge Seele, die du ringeſt mit dem kalten Strom der Schuld,

Sieh’, es naht der Engel einer, naht in milder Gotteshuld;

Du erkennſt die lidten* Züge und die Blicke gottgeweiht,

Und das Himmelskind: die Liebe, ſie berührt des Jünglings Herz! —

Iſt die Seele dir umnachtet von der Fluthen grauſer Macht,

O da ſendet Gott die Liebe, zu erleu<hten deine Nacht ;

Und der Selbſtſucht trübe Wogen, die umfangen deine Bruſt,

Sie entweichen, ſie verrauſchen, nebelhaft, dir unbewußt;

In der Liebe treuer Sorge mußt du auf zum Himnel ſ{au'n,

Und dem Edlen, Ewig- Wahren öffnet ſie der Seele Thor!

Wie vom Himmel ſie entſprungen, führt zum Himmel ſie zurü>;

Ach, und weinend, ſelig weinend wirſt empfangen du ihr Glück!

Heil dir, Heil, wenn deine Seele treue Liebe fromm gewinnt!

Auch die Liebe wird erretten aus der Fluth ihr weinend Kind!

Einmal naht der lihte Engel, einmal nur, im Lebensmai;

Tauſch für Selbſtſucht wahre Liebe — und die Sünde läßt di< frei! —

Aber wehe, wenn verrinnet der geweihte Augenbli>,

| Und im Dunkel wilder Wogen du niht ſchauſt dein Erdenglü;

Dann, dann ſteigt ein trüber Engel, Gottes Bote, dir herab;

Wehe, weh’, der Menſchen Schi>ſal, wird geleiten dih zum Grab! —

Wo mit Religion und Lebe gläubig ſi< die Seele {mücd>t,

| Wird verſüßet Schmerz und Wonne, die der Vater liebend \chid>t;

| Nur der Fromme fühlt des Glückes reine, gottverklärte Luſt,

| Und verdoppelt iſt die Freude an der Liebe treuer Bruſt;

Auch im Schmerze we>t der Glaube göttli<h hohe Zuverſicht,

| Und die Liebe ſtrahlt dem Dulder hell und mild wie Sternenlictt!

| Ach, wer dieſen beiden Engeln kalt verſhloß der Seele Thor,

Erſt ſein Schikſal läßt ihn ahnen, was in Sünde er verlor! —

Wähnſt du ſicher dih geborgen auf des Lebens trüber Fluth ? —

Sich’, am Ufer ſteht der Engel, und er nimmt dir Gut auf Gut;

Nurzuweilen darf dir nahen Freude no, dein ſelt'ner Gaſt,

Daß dufühleſt, wie die Neue grauſig trübt die kurze Raſt!

| Dir zum Heile mußt du leiden, und der Erde falſche Zier

 

Sichſt in Schuld du nah'n und ſcheiden; weihe keine Thräne ihr !

Ob das Schicfſal dir ertödie deiner Jugend frohen Muth,

Höre nur des Engels Mahnen: „laß dich retten! werde gut ! “ —

Ach, du Armer nennſt dein eigen wenig treue Herzen nur,

Und auch dieſe Bande reißen, die geknüpfet die Natur!

Ander Deinen Schmerzenslager führt dich ſchaurig dein Geſchi;

Weißt du, was er brechend flüſtert, deiner Eltern Scheidebli>?

Haſt du, Sünder, ihre Lehren, ihre Klagen nicht gehört,

Haſt die Blüthen ihres Lebens kalt und grauſam du zerſtört,

O ſo lauſche nun, es flüſtert brechend dir ihr Scheidebli>:

„Kehre heim aus trüben Fluthen! Sünder, kehr? zu Gott zurück!“ —

Heil dir, Heil, wenn deine Seele den beredten Bli verſtand!

O dannfaſſe die geliebte, die erſtarrte Todtenhaud;

Die Vergebung des Alleinen mußt in Reue du erfleh’n,

Daun, dann wird aus Todes-Schre>en neues Leben dir erſteh'n, —

Sahſt du wohl den treuen Pflüger? — er zerreißt die grüne Flur,

Umaus ihrem Schooß zu we>en ſegensreiche Saaten nur;

Auch das Schifſal iſt eia Pflüger und zerreißt das Menſchenherz,



—+tI

Bis die Himmelsſaat der Tugend lieblih keimt im Seelenſchmerz! —

Jeden Kummer mußt du ſegnen; prüfend naht der Erde Leid,

Um zu retten deine Seele für das Heil der Ewigkeit!

Daun, wenn aus dem Thau der Thränen neues Leben dir beginnt,

Hat das Schi>ſal mild errettet aus der Fluth das Schmerzenskind!

Einmal wird dich dieſer Engel mild erlöſen ſicherlich;

Junges Herz im Strom des Lebens, ſorge früh! und rette di!

Religion und fromme Liebe mögen Segen dir verleih'n,

Und das Schickſal wird, dich läuterud, deiner Tugend Hüter ſein! —

Sieh’, dein Vater ſendet liebend ſeine Engel dir herab;

Nunſo ſteig”, ein neuer Moſes, aus des Stromes Wellengrab!

Wirke göttlich du im Kleinen, wie der Seher licht und groß!

Glü> der Menſchen zu verbreiten, du Erlöſter, ſei dein Loos! —

Eſmshorn in Holſtein, 1860. Minna Cohen.

——DE———

Dr, Is. Mark. Ioſt.

(Schluß.) ?)

Hier in Wolfenbüttel ſ{loß Joſt, der na<hmalige Meiſter jüdi-

ſcher Geſchichtsſchreibung, Freundſchaft mit Zunz, dem nahmaligeu Meiſter

jüdiſcher Geſchichtskritik, der, nur ein Jahr jünger als jener, im ſelben

Sommer 1803 in die andere Samſon’ſche Anſtalt getreten war. Die Plake-

reien und Quälereien, welche die jüngeren Schüler von den älteren in beiden

Anſtalten zu erleiden hatten, verbauden d'e zwei Knaben mit einander. Sie

irieben zuſammen hebräiſhe Grammatik, laſen jüdiſh-deutſhe Sagenbücher,

die zuweilen ihren Spott hervorriefen, oft aber auh dur< myſtiſ<hen Ton

und Iuhalt auf ihre Phantaſie tieferen Eindru> machten und ſelbſt dem

Aberglauben Nahrung gaben. — „Der Joſippon we>te in Zunz und mir

eiwas Sinn für Geſchichte. ““

Faſt 4 Jahre waren fo vergangen. Die Summe der Kenntniſſe, welcher

die Zöglinge ſih rühmen durften, beſtand in ziemlicher Fertigkeit talmudi-

ſhe Stücke verwi>elten Juhaltes zu verſtehen , Commentare und einſchlägige

Schriften zu benützen, ausreichender Kenntniß der religiöſen Bräuche nah

dem Schulchan-Aruch , einiger Bekanntſchaft mit Maimuni und Kunde

von philofoph. theologiſchen Werken der ſpaniſchen Schule, einiger Uebung

im hebräiſhen Ausdru> mit ziemlicher Beachtuug der grammatiſchen Regeln.

Die Bibel hatte jeder für ſi< durcgenommen, die Propheten und die ge-

ſchi<tli<hen Bücher nur oberflächlich kennen gelernt. Im Rechnen waren

mehrere ſehr gewandt; „deutſch leſen und ſchreiben war unſere Sache nicht.

„Zh ſelbſt erinnere mi< niht vor zurügelegtem 16. Lebensjahre einen

„„deutſchen Brief geſchrieben zu haben.“ —

Im Laufe der letzten dieſer Jahre waren drei der Lehrer und der

erwaltung ging an einem Neffen desVorſteher der Anſtalt geſtorben; die V

Vorigen über, welcher alsbald beide Stiftungen in ein Haus zu bringen

und dem Ganzen überhaupt eine zeitgemäßere Richtung zu geben beſchloß.

— Die Anſtalt wurde in eine Elementarſhule umgeſchaffen ; die Leitung

übernahm M. Ehrenberg aus Braunſchweig, ein Mann von {öner

Geſtalt, feinen und anmuthigen Geſichtszügen, edler Haltung und liebens-

—>
D.

würdigen Sitten. —

Im April 1807 wanderte Joſt mit unausſpre<{lihem Entzücken in

das andere Stiftungshaus, wo beſſere Kleidung und Pflege ſeiner harrten.

In freudiger Rückerinnerung ſpricht er von den 2 Jahren, die er nun in

der Anſtalt verlebte. Nur dieſer liebevollen Behandlung bedurfte es, um zum

Fortſchreiten zu begeiſtern, Freilih waren ihm no< die erſten Elemente deſ-

ſen was er nun zu lernen hatte no< fremd. Der 14jähr. Joſt mußte „vom

„ABC anfangen,“ Leſen und Schreiben war indeß bald überwunden.

Durch die hebräiſchen Schriften der Berliner Schule, die er in den Erho-

lungsſtunden verſchlang, wurden die Anlagen gewe>t; er machte im Deut-

ſchen Fortſchritte und erhielt au< einigen Unterricht im Franzbſiſchen. Tal-

mud wurde beim alten Lehrer in beſchränkter Stundenzahl fortgeſetzt.

Die Aufhebung der bürgerlichen Beſchränkungen durden Eintritt der

franzöf. Herrſchaft veranlaßte viele jüdiſhe Eltern ihre Söhne und Zög-

linge einem neuen Gebiete, der Werkſtätte, zuzuwenden. Auch Joſt

wurde von ſeinem Großvater für ein Handwerk beſtimmt, und re<t willig

?) Siehe Nr. 1 „zur Abbildung.“
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| fand er ſi< darein , bald als Lehrburſche bei einem Buchbinder einzutre-
ten. Indeſſen erſchien im September 1808 der Vorſteher der Anſtalt und
äußerte den Wunſch, einen der fähigeren Schülex als Geſellſchafter ſeiner

zwiſchen Joſt und Zunz; jener erhielt den Vorzug, dieſer ſollte ſich zum
Unterlehrer der Anſtalt ausbilden. —

Kinder ua< Braunſchweig aufs Gymnaſium zu nehmen. Die Wahl ſ{<wankte
|

|
|
!

Er bedurfte nun einer ſtarken Vorbereitung im Lateiniſchen und

Griechiſchen; beide, Joſt und Zunz, erhielten Unterricht darin und wand-
ten allen Eifer darauf. „Ganze Nächte arbeiteten wir in dem kalten Win-

„er 1808 —9, heimli<h bei Kerzen, die wir aus dem Wachs, welches von

| „den großen Kerzen in der Synagoge herabtroff, uns ſelbſt verfertigten,

 

ſtudirend‘‘; und wirkli< brachten ſie es in 6 Monaten, bis April 1809,

ſo weit, daß ſie, Zunz in Wolfenbüttel, Joſt in Braunſchweig, in Prima

des Gymnaſiums geſetzt wurden. ——

Vier Jahre blieb Joſt im Hauſe ſeines Braunſchweiger Gönners.

1813 bezog er die Univerſität in Göttingen, wo er, in der Abſicht ſich

dem Schulweſen zu widmen , insbeſondere philologiſchen Studien bei Mit-

ſcherli<h und Wunderlich oblag, nebſtdem die Theologen Stäudlin, Pott,

Plank, die Hiſtoriker Heeren, Lüders u. A. hörte. Seinen vorzüglichſten

Lehrer nanute er aber Eichhorn, der ihn au< in dem ſ{<on damals ge-

faßten Plane, eine Geſchichte der Juden zu ſchreiben, ermunterte, nachdem

ihm Joſt einige Vorarbeiten gezeigt hatte. —

Im Herbſte d. J. 1814 ging Joſt mit der Familie JZakobſohn's,

welchen Letzteren er ſeinen Wohlthäter nennt, nah Berlin, um ſeine Stu-

dien unter Buttman, Böfkh, F. A. Wolff, Schleiermacher n. A. fort-

zuſetzen. —

„„Berlin zeigte mir eine neue, ſ{öne und vielſeitig anziehende Welt.

„„Bald ward i< mit allen hervorragenden ‘Perſönlichkeiten der iüdiſchen Ge-

„meinde bekannt.‘ Von dieſen ſind zu nennen: David Friedländer (st.

1834) „der von der Welt zurü>gezogen lebte, aber von Männern und

Frauen der gebildetſten Kreiſe verehrt war“‘‘; Lazarus Bendavid, (geb.

1764, geſt. 1832) der tiefe Denker, dabei von Wit und Geiſt ſprudelnd,

ſtets lehrrei<h und mit jedem Worte anregend; Simon Veit, Schwieger-

ſohn M. Mendelsſohn's, der, von ſeiner Frau verlaſſen, Freude und einzi-

gen Troſt darin fand, die ſtudierende Welt um ſi< zu verſammeln und die

Wiſſenſchaft auf alle Weiſe zu unterſtützen, —

Sechs Monate 1815 war Joſt Lehrer im Hauſe Jakobſohn's (ſt.

1828), des für die Wohlfahrt ſeiner Glaubensgenoſſen begeiſterten Mannes.

In dieſem ſuchte bekanntlich die damals in Berlin ſi< geltend machende re-

formiſtiſhe Richtung ihren Schwerpunkt, uud fand zunächſt ihren Ausdru>

in dem von ihm begründeten Tempel. Hier predigten der ſväter in Ham-

burg berühmt gewordene Kley, Zunz und die beiden Brüder J. und B.

Auerbach. Auh Joſt ward von Jakobſohn unter glänzenden Verſprehun-

gen zu predigen aufgefordert; er lehnte es aber ab. Er hatte ſi<h inzwi-

ſchen cinen neuen Beruf gegründet; er übernahm nämlih 1816 die höhere

Bürgerſchule des damals verſtorbenen Bo>, welche nun unter ſeiner Lei-

tung trefflich blühte, eines verbreiteten Rufes ſi<h erfreute, und der er bis

1835 mit Liebe und Eifer vorſtand. Seine Muße füllte er mit claſſiſchen,

orientaliſhen und Geſchichtsſtudien aus. —

Bereits 1819 hatte er die Ausarbeitung ſeines großen Geſchichts-

werkes begonnen , welches dem urſprünglichen Plane gemäß nur in drei

Bänden erſcheinen ſollte, im Laufe der Arbeit aber zu größerem Umfange

anwuchs und in 9 Bänden unter dem Titel: „Geſchichte der Jsraeli-

ten ſeit d. Zeit der Makkabäer bis auf unſere Tage, nach den

Quellen bearbeitet, Berlin 1820 —8‘‘ erſchien. — Der Beifall,

welchen das Werk trotz mancher Mängel gefunden, war ein allgemeiner; die

Göttinger Univerſität überſandte ihm dafür das Doctor-Diplom. — Auch

ſonſt war Joſt während ſeines Berliner Aufenthaltes ſowohl auf jüdiſchem

als auf anderen Gebieten literariſ< fru<htbar. Wir nennen in erſterer Be-

ziehung die Streitſchrift gegen Abbé (‘hiarini’'s Théorie du Juda-

isme, 1831, das Offene Sendſchreiben an Herrn K. Stre>fuß

1833, die Ueberſeßzung der Miſchnah und vorzüglih die 1832 in 2

Bänden erſchienene für einen größeren Leſerkreis bere<hnete: Allgemeine

Geſchichte der Israeliten, —

1835 überſiedelte Joſt nah Frankfurt a. M, wohin er einen Ruf

als Oberlehrer an die Realſchule erhalten hatte, und wo er bis an ſein Le-
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bensende ununterbrochen gelebt und gelehrt. Wie er in dieſem Berufe ge- |

wirkt, davon zeugte die allgemeine und herzliche Theilnahme, welche ihm eben

im abgelaufenen Jahre bei Gelegenheit ſeiner fünfundzwanzigjährigen Amts-

Zubelfeier, wovon auch dieſe Blätter, Nr. 2 v. J. berichteten, zu Theil gewor-

den. — Weitreichend war aber auh der Erfolg ſeiner daſelbſt entwielten

literariſchen Thätigkeit. Nachdem er mit Heß die jüdiſche Abtheilung der

von Hoeninghaus projectirten „Univerſal-Kirchenzeitung““ 1837 ge-

leitet hatte, gab er ſelber die Vielen unſerer Leſer wohl bekannten „Jsrael.

Annalen 1839—41“ heraus, redigirte in Gemeinſchaft mit Creizenac

die hebräiſche Zeitſchrift „Zion,“ veröffentlihte 1842 gegen die preußiſchen

Geſetvorſchläge über die Israeliten ſeine „Legislative Fragen ,““ ließ

1846— 7 eine „Neuere Geſchihte der Israeliten von 1815 bis 1845“

in 3 Bänden erſcheinen, welche ſi< als 10ter Theil ſeinem großen Werke

anſchließt, und ſchrieb ſein leztes höchſt bedeutendes Werk „Geſchichte des

JZudenthumes und ſeiner Secten‘‘ in 3 Bänden 1857—9. —

Wir haben hier blos die bedeutenderen, Juden und Judenthum be-

rührenden Schriften erwähnt, womit Joſt die Wiſſenſchaft des Judenthumes

nach vielen Seiten hin gefördert und namentlich zuerſt lebhaftes Intereſſe für

jüdiſhe Geſchichte in weiten Kreiſen angeregt hat. — Zahlreich ſind aber

die zerſtreuten wiſſenſchaftlichen und kritiſhen Aufſäge, welche jüdiſche und

nichtjüdiſche Zeitſchriften, darunter die Jena'’ſche Literaturzeitung, die |

Allgem. Kirchenzeitung u. a. m. in verſchiedenen Sprachen von ihm brachten;

ſo wie au<h no< mehrere pädagogiſche, ſprachwiſſenſchaftlihe und andere von

ihm herausgegebene Werke zu erwähnen ſind. Wir führen von dieſen au:

Ausführliches Lehrbuch der engliſhen Sprache welhes mehre Auf-

lagen erlebte. Erklärendes Wörterbuch zu Skakespeare's plays Ber-

lin, 1830, Theoret. prakt. Handbuch des deutſhen Styls 1835 u. a. :n.

War Joſt’'s Thätigkeit als Gelehrter und Schriftſteller geeignet, ſei-

uen Ruf weithin zu verbreiten und ſeinen Namen unter ſeinen Glaubens-

genoſſen unſterblih zu machen; ſo haben ihm insbeſondere ſein Charakter und

ſeine perſönlichen Vorzüge ein ewiges Andenken geſichert in der Erinnerung

derjenigen mit denen er zunächſt in Verbindung geſtanden, in dem Kreiſe, wo

er —- wie unſer geehrter Mitarbeiter Herr Rab. Dr. Duſchak ſitref-

fend ausgedrü>t — als edler Menſch, als Waiſenvater, als Krankenpfleger

gelebt und gewirkt hat. —

Joſt ſtarb am 20. November v. J. im 68. Lebensjahre, kinderlos,

als Wittwer. Die Gattin, die er ſi< im Jahre 1818 angetraut hatte, eine

Nichte des berühmten Hebraiſten Jſak Euchel, ward ihm {hon im Sep-

tember 1842 entriſſen. Die Zöglinge des von ihm begründeten Frauenver-

eines, welche ſeine Bahre umſtanden, wurden ſeine Waiſen genannt; und

ihre Thränen gaben das ſprechendſte Zeugniß, daß der erſte neuere Ge-

ſhihtsſchreiber der Juden auch einer der beſten und edelſten Männer geweſen.

——ARr— th

Peſt.

d, Vonder in der vorigen Nummer dieſer gef<ägten Zeitſchrift er-

wähnten, durdie löbl. Schulkommiſſion in Peſt veranſtalteten Sammlung

wurden ferner 45 arme Schüler der isr. Muſterhauptſchule mit war-

men Kleidungsſtücken beſchenkt, und ſollen, wie wir hören, auh die armen

Schülerinen der hieſigen isr. Mädchenhauptſchule mit Winterkleidern

verſehen werden, was wit dem Ausdrucke des wärmſten Daukes für die

vielen Zeit- und Geldopfer der löbl. Schulkommiſſion, ſowie für die edlen

Spenden der Zugendfreunde zur allgemeinen Nachahmung hiermit öffentlich

bekannt gemacht wird.

(Eingeſendet.) Eine beſcheidene Anfrage. Sicherem Vernehmen

uach, hat der hieſige israel, Gemeindevorſtand bei der Regierung blos das

Geſuch eingereiht, eine neue Wahl veranſtalten zu laſſen, ohne über den

Wahlmodus irgend einen Antrag zu ſtellen. Da in dieſer Hinſicht bekannt-

lih gar feine feſte Norm beſteht, indem die vormärzlihen Gemeinde-Statu-

ten im Jahre 48 aufgehoben wurden, und die lezten Wahlen noch als ent-

fernte Ausläufer des Belagerungszuſtandes betrachtet werden könuen, ſo

dringt ſih die Frage auf, ob es wohlgethan war, der Regierung, welche

ohnehin mit den wichtigſten Arbeiten zur Reorganiſation des Landes über-

häuft iſt, auh die Sorge eine neue Ordnung der hieſigen isr. Gemeinde

feſtzuſtellen, ganz ‘allein zu überlaſſen ? Wäre es nicht angemeſſener geweſen,

mit einem Vorſchlag dieſerhalb aufzutreten, den die Regierung blos zu prü-
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fen hätte und bald genebmigen könnte? Oder war es mit Abſicht darauf

angelegt, die Wahl des neuen Vorſtandes ad calendas graecas hinauszu-

ſchieben ? Mehrere Gemeindeglieder.

— Die erſte Nummer des von Dr. Rokonſtein redigirten Wochen-

blattes „Magyar Izraelita“ iſ in eleganter Ausſtattung und angemeſſener

Zuſammenſtellung erſchienen. Wir wünſchen dem wa>ern Unternehmer in

jeder Bezichung den beſten Erfolg! — Jedoch müſſen wir die Redaction

dieſes Blattes darauf aufmerkſam machen, daß in Zukunft bei vorkommen-

der Polemik gegen die „Magdeburger Allg. Zeit. des Judenthums““

niht wie diesmal — wahrſcheinlih aus Verſehen — „Allgemeine Ju-

denzeitung““ augeführt werde, da dies leiht zu einem uns nicht gleich-

gültigen Mißverſtändniſſe bei dem mit der Tendenz unſerer Blätter minder

bekannten Theil des Publikums Anlaß geben könnte. Nach dieſer harmloſen

Bemerkung, noh einmal unſer herzliches Glü>auf!

C—m_——

Correſpondenz.

Fünfkirhen, im December. (Verſpätet.) Die in unſerer Gemeinde

vakant geweſene Stelle eines Cantors wurde in der Perſon des Herrn

Goldſtein, Bruders des berühmteu Wiener Cantors gleichen Namens beſetzt.

Seine ausgezeichnet ſ{<öne Stimme und unverkennbar gute Schule haben

ihm bald vielſeitigen Beifall errungen. Es hatte derſelbe ſein ſchönes Talent

auch bei Gelegenheit einer Chanuffkaſeier, die der Herr Ober - Rabbiner für

die ſeinen Religionsunterricht genießende Schülerſchaït tes Unter- und Ober-

gymnaſium ſo wie der Realſchule im Locale ter Religionsſchule veranſtal

tete, manifeſtirt. Eine paſſende Anſprache des Herrn Oberrabiners, ein vou

lezterem zu dieſer Feier verfaßtes Gedicht, vorgetragen von einem an die-

ſem Tage „Barmizwah'“ gewordenen Gymnaſialſchüler, und einige {<öne Ge-

ſangspiecen ausgeführt vom Herrn Cantor mit vollſtimmigem Chore, bilde-

ten, in paſſender Aufeinanderfolge, theils vor, theils nah dem Anzünden

der Chanukkalichter an- einer — dem Herrn Oberrabbiner von einemſeiner

zahlreichen Verehrer zu Geſchenke gemachten ſilbernen „Menorah“ das Pro-

gramm dieſer ſ{<önen Abendfeier. -8,

J. Siklos, Anfangs Jänner. Herr Redacteur! Einem jüdiſchen

Organe, welches ſi< ſo wie das Zhrige die dankbare Aufgabe ſicllte, das

Judenthum mit allen ſeinen Wechſelbeziehungen in Wort und Bild zu illu-

ſtriren, werden folgende des Regiſtrirens niht unwerthe Notizen willkommen

ſein, wenn ſie au< nur aus einem kleinen, in dieſen Blättern noh nicht er-

wähnten Oertchen, herrühren. Durch tas gemeinnützige umſichtige Wirken un-

ſeres Vorſtehers und Schulaufſehers Þ)r. Schulhof ſind wir na< langer

Staguation in den Beſitz einer ziemli<h organiſirten Schule und eines dieſe

Schule leitenden Rabbiners gelangt. Iſt auch das Haus Gottes bezüglich

ſeiner innern Ausſtattung no< immer mangelhaft, ſo iſt do< der Dienſt

Gottes ein den Zeitanforderungen entſprechender, würde- und weihevoller.

Kantor Singer weiß die ſingluſtige Jugend für die gotte®>ienſtlihen Ge-

ſänge zu begeiſtern; und o wie dieſer junge Lehrer beſtrebt iſt, mit Unter-

ſtüßung und nah dem Vorbilde des Rabbiners, welcher den größten Theil

ſeiner Muße zum Unterrichte des hebräiſchen mit ungariſcher Ueberſetzung

verwendet, der Pflicht des Jugendbilduers zu genügen , ſo gelingt es ihm

auh als Kantor im Gotteshauſe den religiöſen Sinn der Erwachſenen

zu befriedigen, Am 29. Dezember fand auf Veranlaſſung des erwähnten

Vorſtehers ein quaſi Verbrüderungsfeſt der hier freundlich zuſammenlebenden

verſchiedenen Konfeſſionen ſtatt, wobei der erſt vor einigen Tagen definitiv

angeſtellte, Bezirksrabbiner eine ungariſche Auſprache hielt, und durc die

wohlgeformte, der Feier entſprehende Rede ſtürmiſchen Beifall von allen Sei-

ten erhielt. Am Schluſſe erklang das wohleinexerzierte Nationallied „Sz6-

zat‘’ znr Freuve und Ueberraſchung der Verſammlung. —

Wanderungen auf dem Gebiete der mähriſheu Gemeinden.

(Schluß) ?)

So müßten ſidie Feſte der Schule zum Theil an das religiöſe Leben

der Gemeinde anſchließen, theils auf merkwürdige Ereigniſſe des Vaterlandes

Beziehung haben, theils auh die Volksfeſte im edlern Sinn nachbilden. Was

die Feſte der Schule betrifft, die ſi< auf das religiöſe Leben beziehen, ſo dürfte

3) Siehe Nr, 1.
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es kein pium desiderium bleiben, die israelitiſhe Jugend paſſende Volkslie-

der auswendig lernen zu laſſen. Sehr erwünſcht wäre ferner ein beſonderer

Kindergottesdienſt am Feſte ſelbſt, da die Schüler in der Regel vom Beſuche

in der Synagoge, die nur die Bedürfniſſe der Erwachſenen beachtet, zu wenig

Nuben nnd Gewinn haben. Das Schabuoth und Simchath-Tora-Feſt nament-

li könnten für die Kinder der Schule zu einem e<ten und re<ten Herzens-

und Geiſtesfeſte werden. Die Lehrer könnten abwechſelnd gemüthlihe An-

ſprachen über die Religion Jsraels, über deſſen Sendung und Unvertilgbar-

keit, über deſſen welthiſtoriſhe Aufgabe und Beſtimmung halten; eben ſo

nüglih ſind Feſte der Schule, die ſi<h an das bürgerliche Leben anſchließen.

Soll der Patriotismus und die Belebung des Bürgerſinnes in der zarten

Bruſt der Kinder frühzeitig gewe>t, gehegt und gepflegt werden, ſo dürften

die Kinder auch den politiſhen Feſten des Vaterlandes und den wichtigen

Tagen des Gemeindelebens ihrer Vaterſtadt niht ganz entzogen werden.

Namentlih möchte überall der Geburtstag des Landesfürſten in angemeſſe-

ner Weiſe auh in der Volksſchule gefeiert werden. Vom wohlthätigen Ein-

fluße ſind endlich diejenigen Feſte, die unmittelbar aus dem Schulleben her-

vor gehen. Die jährlichen oder halbjährlichen Schulprüfungen, die Entlaſ-

ſung der Schüler, welche das Schulziel erreicht haben, die Aufnahme der

neuen Schüler, überhaupt die wihtigen und regelmäßig wiederkehrenden Ab-

ſchnitte des Schullebens mögen durch feſtliche Tage bezeichnet und mit einer

religiöſen, zu dem Gemüthe der Kinder ſprechenden Feierlichkeit begangen

werden. Auch ſonſt tragen außerordentliche Schulfeſte viel dazu bei, Gemüth-

lichkeit und religiöſes Intereſſe in die Herzen der Kinder zu gießen.

Doch ih will Ihnen ja von einem mir unvergeßlichen Feſte berichten,

das wir jüngſt an einem Sabbat, und zwar heuer zum zweiten Male, in

der hieſigen Schule feierten. An dieſem Sabbate „Wajeſchew*“ verſammelten

ſich ſämmtliche Schulkinder ohne Ausnahme des Alters und Geſchlechtes,

die Herren Lehrer der 4 Klaſſen, der Schulvorſtand und die Armenväter.

Der Herr Bürgermeiſter, der ſehr Erſprießliches für Gemeinde und Schule

leiſtet, übergab den armen Schulkindern Kleider für den Winter, welche die

Gemeinde für ſie heuer wie im vorigen Jahre verfertigen ließ, nnd ih be-

gleitete dieſen rührenden Akt mit einer Anſprache an die geſanimte Jugend.

Was \ſi< im Herzen der unſchuldigen Jugend bei dieſer Gelegenheit regte,

welche Gefühle und Empfindungen ihre zarten Seelen durchſtrömten, läßt

ſich nicht beſchreiben, man mußte dieſes in ihren Geſichtszügen leſen. Ein

ſolhes Schulfeſt gräbt ſi< mit ehernem Griffel in die Tafel der jugend-

lihen Gemüther ein, und trägt die herrlichſten Früchte; das Kind wird dann

auals Jüngling, als Mann, als Jungfrau, als Frau im ſocialeu Leben

das Bedürfniß fühlen, den armen Bruder, die arme Schweſter vor Froſt

des Winters zu hüten. Und Wohlthätigkeit war von jeher der jüdiſche

Aer, Wohlthätigkeit gegen arme Studierende wird im Talmud ganz beſon-

ders als die jüdiſche Beſibfähigkeit, als der jüdiſche Beſiß geſchildert. Rabbi

Triphon hatte dem R. Akiba einſt eine Summe Geldes zum Ankauf

eines Grundſtükes gegeben, damit ſie gemeinſchaftlih ſorgenfrei davon leben

und ihrem Studium ungeſtört obliegen könnten. Letterer aber, welcher es

für verdienſtlicher hielt, arme Gelehrte zu unterſtützen, nahm das Geld, und

vertheilte es unter verſchiedene arme Gelehrte, die ſi< dur< großen Fleiß
auszeichneten. Eines Tages fragte der erſtere den letztern, ob er ſeinen Auf-

trag ausgeführt habe; allerdings, war die Antwort. Nun ſo zeige mir doh

den angekauften Aer! den ſollſt du ſogleich ſehen, Akiba führte nun ſeinen

Collegen zu den armen Gelehrten hin, unter welche er jene Summe ver-

theilt hatte und indem er auf dieſe zeigte, ſprach er: dieß iſt der Aer, den

ih angekauft habe. Wir müſſen das aufblühende Geſchlecht auh zur Bear-

beitung des Bodens, deſſen Beſibfähigkeit wir nun beſitzen, an- und hinlei-

ten, aber mandarf auch nie vergeſſen, daß jener A>er, der Jsrael vonjeher

zu eigen war, niemals bra liegen darf. Mögen ſi< unſere galiziſchen

Brüder vor der Hand mit dem Beſitze dieſes, Früchte für die Ewigkeit tra-

genden A>ers begnügen.

Gegenwärtig erregt die Eingangs dieſes Artikels erwähnte Verfügung

des h. k, k, Miniſteriums u. z. vom 7. November d. ZJ. Z. 12091, wo-

nach die $. 8. 3 u. 4 des Geſetzes für die Bede>ung der Cultus-Bedürf-

niſſe mit Recht die allgemeine Aufmerkſamkeit, Jn der That muß ſider

Blik derjenigen Gemeinden, deren Angehörige anderwärts domiciliren , die

aber bisher denno< zu ihren Ur- Gemeinden ſteuern mußten, nun aber die-

ſer Verpflichtung enthoben wurden, mit Beſorguiß in die Zukunft richten.

SS
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Dieſe Entſcheidung wird für viele Gemeinden fkritiſhe Augenbli>e, beinahe

die Auflöſung herbei führen. So frei wie jet haben ſi< die mähriſchen Ju-

den nur kurze Zeit nah dem J. 1848 bewegt, und ſchon ſtand die Exiſtenz

der mähriſhen Gemeinden in Frage, bis das prov. Geſes mit den

88. 3 u. 4 erſchien. Aber nun ſind dieſe für immer geſtrihen. Nicht

daß das Judenthum in Mähren dadur< in Gefahr wäre, oder eine arge

Conſtellation hätte, der Geiſt und der innere Werth unſerer heiligen Reli-

gion lebt ungebrochen im jüdiſchen Stamme, wohin er auc verpflanzt wer-

den mag; aber die gemeindlichen Inſtitute und Inſtitutionen ſind ohnmächtig

und hinfällig dur< dieſe neue, allerdings gerehte und mit dem Zeitgeiſte

harmonirende Verfügung. Der materielle Abbru<h wird jede Entwi>lung

hemmen, und überdieß zu Parteiungen, Streitigkeiten und Conflikten führen.

Was aber gebietet dieſe für den Beſtand der Gemeinden ſo verhängnißvolle

Zeit ? daß ſih die mähriſhen Gemeinden verſammeln, beſprehen und ver-

einigen. Es betrachte ſi<h niht jede einzelne Gemeinde, wie dies bis jet der

Fall, als einzelnen Körper, der nur für ſi< zu denken und zu ſorgen hat.

Solang dieſe Zerſplitterung und Jſolirung dauert, iſ kein Heil zu erwar-

ten. Alle Gemeinden Mährens müßten ſi< als eine einzige Religionsgeſell-

ſchaft betraten, damit nicht ſo gleichgiltig der Auflöſung und Zerſplitterung

vieler Commuven zugeſehen werde. Wir ſprechen niht pro domo, man

weiß es, daß die hieſige Localität eher neue Elemente an ſi< zichen, als

ſie alte verlieren kann; wir ſprechen fürs Allgemeine. Die Umſtände zwingen

zu vereinigten Anſtrengungen der Gemeinden, zu Verſammlungen, zu Genoſſen-

ſchaften, zu Synoden, zu Beſprechungen. Ein neuer großer Körper, ſtatt

zerſplitterter Körperchen, eine große Geſammtgemeinde an die Stelle von

52 einzelnen Gemeinden, dazu möchte der Impuls gegeben werden. Eine

allgemeine Einheit, ſtatt der einzelnen Stücke, dazu drängt die Zeit. Wartet

nicht, bis es zu ſpät iſt, bis die Gemeinden zerfallen, und Rabbiner und

Lehrer, und Gotteshaus und Schule verlaſſen und verloren ſind.

Gaya, 24. December. 1860.

Signat!e aus Böhmen von Rabbiner Ehrentheil in Horic.

IV. Einen erfreulihen Beweis für die Emancipation des Geiſtes, die

ſich allenthalben Bahn bricht, liefert die mix eben zukommende briefliche Nach-

riht von der höchſt ehrenvollen Aufnahme, deren ſi<h der hier in Horic

geborene geniale Dichter, Herr Dr. Arnold Hirſch, am großherzoglichen

Hofe zu Weimar zu erfreuen hätte. Herr Dr. Hirſh in Wien als Medi-

ciner wie als Schriftſteller vortheilhaft bekannt, hat, na<hdem vor einigen

Monaten ſein Luſtſpiel „Der Familiendiplomat“’ am Hofburgtheater eine

freundliche Aufnahme gefunden, im verfloſſenen Monate ein hiſtoriſhes Trau-

erſpiel „Blanca von Bourbon‘‘ am Hoftheater in Dresden aufführen laſſen

und wurde ſon bei der erſten Aufführuug dur< oftmaligen Hervorruf ſo

wie dur< eine äußerſt günſtige Kritik in den dortigen Journalen ausge-

zeichnet. Der Dichter hat das erwähnte Trauerſpiel im Manuscripte dru>en

laſſen, und der regierende Großherzog v. Weimar hat niht nur die Dedi-

cation des Buches huldvoll angenommen, ſondern ließ au< eine Einladung

an den Dichter ergehen, an den Hof zu Weimar zu kommen und in deu

Appartements der Großherzogin das Stü> vorzuleſen. — Der Dichter

folgte dieſem ſhmeihelhaften Rufe und wurde bei Hofe vielfa<h ausgezeich-

net, obwohl, wie der Dichter ſelb| zuverläſſig weiß, dort allgemein bekannt

iſt, daß er der jüdiſhen Religion angehört. — Herr Pr. Hirſ< iſ der

Bruder des bis jett einzigen und meines Wiſſens erſten jüdiſhen Stabs-

arztes in der k, k. Armee, des Herrn Dr. Simon Hirſch der gegenwärtig

in Mantua liegt. —

Das hieſige Bürgermeiſteramt hat einen {önen Beweis der Vorur-

theilsloſigfkeit geliefert, indem in jüngſter Zeit an die Stelle des vor Kurzem

verſtorbenen Stadtfiſikus Pr, Seiſſer ein hieſiger practiſcher jüdiſcher Arzt,

Herr Pr. Carl Lederer, gebürtig aus Reichenau in Böhmen, zum Stadt-

fiſifus ernannt wurde. Derſelbe hat bereits den Amtseid abgelegt und ſeine

amtliche Thätigkeit begonnen, —

Schließlich, da dieſer Bericht wahrſcheinli<h ſchon für den zweiten

Jahrgang dieſer Blätter beſtimmt ſein dürfte, mithin die eben fallenden <riſt-

lichen Feiertage no< in Erinnerung ſein werden, erlaube ih mir eine Be-

merkung die ſi< um, dieſe Zeit mir immer wieder aufdrängt. — Es herrſcht

in den gebildeten jüdiſchen Familien der wohlhabenden Claſſe die Sitte oder

vielmehr die Nachahmungstheorie, die Kinder glei<h den riſtlihen Kleinen
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zu Weihnachten zu beſchenken, — Nun wollen wir hier gegen dieſen viel-
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fah gerügten Gebrauch nicht weiter zu Felde ziehen, wollen nur regiſtriren, |

daß man ſo oft in den Händen der jüdiſchen Kleinen um dieſe Zeit die

durch die Inſertionspoſaune ſo vielgerühmten reichverzierten Jugendſchriften

als beliebte Weihnachts- und Neujahrsgeſchenke ſicht. — Da dürfen wir

fragen: was ſoll die jüdiſche Jugend mit dieſen zumeiſt auf die Erweckung

<riſtli<hen Glaubens bere<neten Schrifthen machen? haben wir keine jü-

diſchen Federn, die ſih in die roſige Flut kindliher Gemüthlichkeit tauchen,

und Jugendſchriften für jüdiſche Kinder ſchreiben könnten ? würde ſich kein

Verleger finden, der eingedenk des Gottlob do< immer mehr erwachenden

jüdiſchen religiößſen Bewußtſeins derartige Schriften herausgäbe, wie dies

Hallberger in Stuttgart und Andere für die criſtlihe Jugend mit

großem Vortheile für ihr Geſchäft thun ? Freilich ſind auf dieſem Gebiete

keine ſriftſtelleriſhen Lorbeeren zu erringen, aber für Kinder zu ſchreiben iſt

auh ein ehrenvoller Béuf, und „für Kinder iſt eben nur das Beſte

gut genug““ ſagt ein großer deutſcher Dichter. — Wir {ließen mit dem

Wunſche „gebt uns jüdiſhe Jugendſchriften.““ —

-——— RULE

Vermiſchte Uachrijten und Uotizeu.

* Wie dem „Magyarország“ berichtet wird, wurden in der Neu-

tra’er Synagoge zwei Nationalfahnen geweiht. Rabbiner Dr. Feicht (Feucht-

cie

denbekehrung abgeſchen war. Im Uebrigen zeigte Bunſen recht freundliche

Geſinnung gegen Juden. Er erkannte willig die Verdienſte jüdiſcher Gelehr-

ten an, und bildete in dieſer Beziehung einen freundlichen Gegenſatz zu vie-

len deutſchen Literaten, „welche die Exiſtenz einer neueren jüdiſ<henu Wif

ſenſchaft zu bemerken unter ihrer Würde halten nnd für die Arbeiten jü-

diſcher Gelehrten nur ein Lächeln haben. —

(© Die kaiſ. Akademie zu Met hatte einen Preis (goldene Medaille)

für den Verfaſſer des beſten Textes einer Cantate ausgeſchrieben, welche bet

Gelegenheit der großeu daſelbſt im Mai 1861 ſtattfindenden Ausſtellung auf-

geführt werden ſoll. Unter den aht Bewerbern iſt der Preis Herrn Moîſe

Alcan aus Mey zuerkannt worden. (Mon. d. l. Moſelle)

© Baron James Rothſchild hat, wie alljährlih wieder 30,000

Kilogrammes Brod unter die Armen der 20 Arrondiſſements in Par1s ver-

theilen laſſen. (Arch. Zsr.)

*# Jn Avignonerſcheint ſeit Kurzem eine jüdiſche Zeitſchrift unter

dem Titel „La famille de Jacob.“,

* Hollaud. Der König von Holland hat den israel. Juſtizminiſter

| Herrn Godefroi zum Commandeur des Löwenordens ernannt.

wangen) ermahnte ſeine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Bürgerpflichten. — |

* Jn Pápa hat ſi< unter Leitung der Herren Þ)r. Deutſch und

N. Steiner ein isr. „Magyaritó Egylet“ gebildet, welcher bereits 80

Mitglieder zählt. Derſelbe gedenkt zunächſt eine Ueberſezung von Leſſings

„Nathan d. Weiſe‘ zu veranſtalten.

© Szegedin. Am 5. nahm hier die Wahl der ſtädt. Beamten

und der Gemeinderepräſentanten ihren Anfang. Vor Beginn ſeßte Sr. Hochw.

der Herr Probſt in ciner längeren Rede die Nothwendigkeit auseinander,

auh Jsraeliten in die Gemeinde - Repräſentanz aufzunehmen. Es ſei nur

ret und billig, daß die Juden, welche alle Laſten mittragen helfen , auh

aller Rechte theilhaftig würden.

* Trencsin. Bei der am 20. December hier ſtattgehabten Erneue-

rung des Comitats-Ausſchuſſes hatte Herr Szilvay Károly darauf an-

getragen au< Jsraeliten in denſelben aufzunehmen. Die Motion hat aber

feine Zuſtimmung gefunden. —

* Krakau. Einem Berichte der „Morgenpoſt‘““ zufolge hat der Vor-

ſtand der jüd. Gemeinde beſchloſſen, dur< ein Rundſchreiben ſämmtliche jü-

diſhe Gemeinden Galiziens zur Abfaſſung einer Adreſſe an den Herrn

Staatsminiſter aufzufordern , worin gebeten werden ſoll, daß die Gleichbe-

rehtignng der galiziſhen Juden mit denen in den übrigen Kronländern aus-

geſprochen würde.

* Oswiecim. (Ein neuer Erlaß gegen das Halten chriſtlicher

Dienſtbcten von Seiten der Juden.) Am erſten Weihnachtsfeiertage

hat der ſtellvertretende Probſt unſeres Ortes das Verbot, daß chriſtliche

Dienſtboten niht bei jüdiſ<hen Familien einſtehen ſollen, abermals feierlich

von der Kanzel verkündet, und dann bei Erläuterung desſelben den Zuwi-

derhandelnden mit allerlei Strafen gedroht. Als beſonders charakteriſtiſ< will

ih nur zwei derſelben anführen, nämlih die, daß Dienſtboten eines jüdi-

ſchen Hauſes, ſo lange ſie in demſelben bleiben, niht zur Beichte zugelaſſen,

und daß ſie nah ihrem Tode wie Selbſtmörder außerhalb des Fried-

hofes beerdigt werden ſollen.

Dieſe ſtrengen Drohungen haben aber bisher no< niht zu einem

bemerkenswerthen Reſultate geführt; die dienende Claſſe bleibt, obwol ſie in

hohem Grade religiös iſ, vorderhand no< bei den jüdiſ<hen Brodherren,

ſolange ſie — wie dies beinahe durhgängig- der Fall iſt — von den Ju-

den beſſer bezahlt uno beſſer behandelt wird, als von den chriſtlichen Herr-

ſchaften, welche das frühere Hörigkeits-Verhältniß ihrer Diener nicht vergeſ-

ſen können. (Pr.)

* Der kürzlich verſtorbene Freiherr v, Bunſen hatte als preußiſcher
Geſandter in London thätigen Antheil genommen an der Gründung des von
den beiden Regierungen, Preußens und Englands unterhaltenen proteſtanti-

ſchen Bisthums in Jeruſalem, wobei es bekanntlih vorzugsweiſe auf Ju- |
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LA Der Bey v. Tunis hat für ſi< und ſeine Nachfolger die frei-

ſinnigſte Conſtitution , auf Grundlage des Freihandels, der Gleichheit vor

dem Geſetze, der Glaubensfreiheit und der vollen Sicherheit dec Perſon und

des Eigenthumes, erlaſſen. An dem Genuß dieſer Grundrechte ſollen auch

die Israeliten Theil nehmen. —

(D Jamaika. In die Magiſtratur und in die geſetzgebende Ver-

ſammlung dieſer Inſel ſind 14 Jsraeliten gewählt; die meiſten darunter ſind

große Landeigenthümer.

(Magyarorsz.)

—_——

Woqhen-Kalender.

29, Tebeth.
1. Schebath x=
6.

11. Jänner
I _— 44 —_._——.>._.y tp -N D MaW;"”

Donnerſtag 17. „ Ö Haſt: Jeſ. c. 66, v. 1—24.

Geſchichtliche Gedenktage.

14. Jänner 1301: Starb Andreas [Il]. König von Ungarn; der lette
Mannesſpreß aus dem Hauſe Arpad's.

2. Schebeth 79 v. d. Z.: Starb König Alexander Jannai.
— = AEE

Offene Correſpondenz der Redaction.

Hr. Dr. B. in G.: Wirſind bereit zum Tauſche und würden Berichte gerne

aufnehmen. — Hr. R. S. K. in P.: Jhre freundliche Gabe wird ſpäter benützt werden

Einſtweilen unſeren Dauk. — Hr. H. D.B.in L.: Den Berichten ſehen wir entgegen.

Eigenthümer, wranlwégtfikir Redacteur und Heritzett: ‘Vaig Bärmann.

INSERATE.

3 ”
Ioſef Holländer

in Peſt, Ksnigsgaſſe Ur. 0,

 

 

empfiehlt nachſtehendes Verzeichniß von

Galauterie-, Möbel- und Drechsler-Waareu,
als:

Mahagony-Tiſche mit Roſenholz-Einlage; Paliſauder-Tiſche, e<te, Roſen
holz; runde Tabouret-Tiſche, Nuß-Paliſander; Bilder-Tiſche, neueſter Art;
eingelegte Tiſche, Perlmutter - Gemälde: Damenkörbe, Paliſander mit
Seide; runde Tiſche; Damen- und Herren-Schreib- Tiſche; Buffets mit
Marmorplatten; Buffets - Credenz; Toiletten - Commodeu mit Marmor;
Silberſpinde mit Glasthüre; Betſtühle; Etagère; Bücherſtellen ; Thee-
Tiſche, zum Auseinanderziehen, dreitheilig; Tiſche, gemalte, mit Einrichtung;
Näh-Tiſche, Damen-Schreib-Tiſche, gekehlt mit Drechslerarbeit, neueſte Art;
Noten-Stellagen; Feldſeſſel mit Teppich; Lehnuſeſſel mit Teppich; Comptoir-
Stoerln; Waſch-Tiſche, ganz neue Art, zum Auseinanderſchrauben mit Kanne
und Lavoir; Blumen- Stellagen; Arbeitskörbe; Leſepulte; Spucnäpfe;
Violin - Stellagen; Rauch - Tiſche neueſter Art, zu 12 Pfeifen Tabak- und

Cigarrenlade.
Ferner empfiehlt derſelbe alle Gattungen Butter-Maſchinen, viele verſchiedene
nette und geſ<hma>volle Drechsler-Arbeiten und Galanterie-Waaren:

Chatoullen, Raſir-, Schreib-, Nah- u. Zu>er-Doſen; alle Gattungen Stöde,
Pfcifenröhre mit Bernſtein, Schachfiguren und Brett, Puſſſpiel,

Domino, Kegel 2c. 2c. 1—7

Peſt 1861. Dru> von Car( Werſer, obere Donauzeile, Nako* ſches Haus Nr. 10.
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