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Dic Juden in Ungarn.
(Schluß. *)

F-n. Nach dieſem gegen die Nation in ihren liberalen Häup-
tern ausgeſprochenen Tadel heißt cs bezüglih ter Juden weiter :

„Ich geſtehe übrigens ein, daß auch ſie, die Juden, ihrer-
ſeits nicht alles gethan, was ihnen vermöge der Lage geboten war.
Sie haben ſi< beeilt, der triumphirenden Bewegung entgegenzu-
kommen, índem ſie die ungariſche Sprache in Schule und Synagoge
cinführien, Es wäre beſſer geweſen , alle dieſe Symptome des Bür-

gerſinns und der Nationalität, ſoweit es die Umſtände geſtatteten,

{on vorher fund zu geben ; allein vor oder na< dem Siege der na-

tionalen Bewegung, durfte man daraus keinerlei Bedingung für eine
Gnade madhen, die man zu fordern niht den Muth beſaß.“

Dieſer Paſſus läßt viel zu wünſchen übrig. Man ſicht, daß
Herr Horn ſehr wenig oder nur höchſt einſeitig von dem Verhält-

niſſe der Juden in Ungarn, worüber er Auskunft ertheilen ſollte,

unterrichtet iſ. Er würde ſonſt ſeinen jüdiſchen Landsleuten nicht

cinen ſo wenig gegründeten Vorwurf machen, den nur ihre erbittertſten

Feinde im Munde führen, als ob ſie während der 11 Jahre an

vaterländiſchem Sinn der Maſſe der übrigen Bewohner nachgeſtanden

hätten. Und was die Bedingung belangt, die aus den Kundgebungen

der Sympathie zur Erlangung unſerer Gleichbere<tigung gemacht

worden ſein ſoll, ſo ſind dieſe Bedingungen nur von unſern Gegnern

ausgegangen , von unſerer Seite aber niht im Entfernteſten ſo auf-

gefaßt worden. Wir wiſſen cs zur Genüge, daß die Gleichberehtigung

kein Almoſen ſei, das wir für geleiſtete Dienſte zu empfangen haben.

Eind wir zu tadeln, wenn es mancher Gegner anders auffaßt ?! —
Herr Horn meint, die Juden hätten ihr gutes Recht fordern müſſen

damit man ihrer niht vergeſſe, oder die Meinung gewinne, als ob

ſie ihrer ſelb| vergeſſen hätien. Er lobt die Gemeinde Lovasberény
daß ſie ihr actives und paſſives Wahlrecht bei rem Weißenburger

Comitate angeſucht und tadelt die übrigen Gemeinden, nicht cin
Gleícbes gethan zu haben, weil in dieſem Falle von allen Comitaten

eine glei< günſtige Erklärung wie vom Weißenburger Comitate aus-

gegangen wäre und bei dem nächſten Landtage entſchiedene Berückſich-
tigung gefordert hätte. —

Wir bedauern abermals, nicht mit der eben cítirten Anſicht
übereinſtimmen zu können. Das einſcitige Beiſpiel von Lovasberény
halten wir nit für maßgebend genug, um daraus zu {ließen , daß
alle Comitate in einem glei< günſtigen Sinne erwiedert hätten, wie

Stuhlweißenburg. Dagegen ſpriht manche Thatſache, die das Gegen-
theil mit mehr Wahrſcheinlichkeit vermuthen läßt. Auch mochte es

die ungariſ<hen Juden und gerade die Beſſern unter ihnen bedünken,

daß unſere Sache, eben weil ſie gere<t, keiner Mahnung bedürfe, und
daß es faum angemeſſen wäre, den Triumpf der Selbſibeſtimmung

der Municipien durch ein vorzeitiges Herandrängen zu verkürzen. Daß

es anders gekommen, dafür ſind wir uicht verantwortlih zu machen.

Möge dies die liberale Partei zu entſchuldigen ſuchen, wie ſie's kann.
Nachdem wir ſo in cinigen Punkten ver Darſtellung des Herrn

Hornentgegenzutreten uns bemüßigt ſahen, theilen wir vollklommen die

Anſicht, dic er am Schluſſe ſeines ſonſt intereſſanten Schreibens anführt.
Dieſe lautet: „Hiemit ſoll nicht geſagt ſein, daß ih einen Augen-
bli> an dem ſehr nahen nnd vollſtändigen Síeg der Sache

der religiöſen Freiheit und der bürgerlichen Gleichheit ín Ungarn

zweifle. Jh habe dafür als Bürgſchaften : Die Vergangenheit Un-
garn's und die ausdrü>lichen Verpflichtungen , welhe in dieſer Be-
ziehung die liberale Preſſe und die achtbarſten Mäuner der gegen-
wärtigen Bewegung übernommen.“ Um zu dem Ausgangspunkte dieſes
Briefes wieder zurü> zu kommen, will er kurz în folgendem reſu-
miren: Die Lage der Jsraeliten in Ungarn läßt in dieſem Augen-

bli>e viel zu wünſchen übrig, da in dem Augenbli>e, wo das ganze

Land wieder von ſeinen Rehten und Freiheiten Beſiß ergreift, ſie ſi

von denſelben ausgeſchloſſen ſchen; wenn aber dic Juden în Ungarn
ſolherweiſe no< dem Tage der Gerechtigkeit entgegenharren müſſen,

\o fönnen ſic ihn erwarten míît Vertrauin und ohne beſondere Unge-

duld, da die Sonne der Gerechtigkeit und der Freiheit binnen Kurzem
für ſie anbrechen wird.

*) Siehe Nr.11,
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(Nachbemerk. d. Red.) Sowohl das Intereſſe, wel><hes
der Name des Herrn UH. erregt, als auh die Bedeutung des Leſer-

kreiſes, welchem derſelbe ſcine Darſtellung vorgelegt. re<tfertigen wohl
die Ausführlichkeit, womit unſer geſ. Mitarbeiter dieſe Skizze wicder-

gegeben hat; wie niht mínder ſeine Bemerkungen în Betreff deren

Mangelhaftigkeit ganz gegründet ſind. Hiezu mag aber nicht blos die
längere Abweſenheit des Herrn 1. , ſondern auch deſſen Parteiſtand-

punkt niht unweſentlih beigetragen haben. — Die hiſtor. Treue

hätte cs erfordert, bcim Rücbli> auf das Jahr 1848 auch des

Schickſals jenes Antrages auf Gleichſtellung zu erwähnen, welchen

der Landtags-Deputirte Källay Oecdön im Jahre 1848 während

des Lanttages ín Peſt geſtellt, für wel<hen Antrag ſi< das damalige

Miniſterium „im Príncipe“ — wie damals die beliebte Phraſe lau-

tete —erflärte, deſſen Geſtaltung zum lebendigen Geſeße cs aber

aus woßlweisliher Nüſichi auf gewiſſe ſtädtiſche Elemente hintan-

zuhalten wußte. — Daß Herr U. díe verfloſſene 11jährige Epoche

zu ſchnell abgethan, rügte {on unſer geſ. Mitarbeiter ; und gewiß

iſt es zum Verſtändniß unſerer Lage und der Stimmungen hüben

uud drüben nöthig, die verſchiedenen Phaſen, welche in der Juden-

írage, ſo wie in allen anderen Verhältniſſen dem Beobachter ſich darſtel-

len, zu unterſcheiden, uud zwar: als die Periode des aufgek‘ärten

Abſolutismus, díe der Concordatóherrſhaft und endlich die des Ueber-

ganges over der Einleitung zum Umſchwung. —- Daß der Jute in

Ungarn niht alle und jede Errungenſchaft dieſer Epoche mít Gleich-

gültigkeit hinnahm, daß er in ſeiner danfbaren Anerkennung mancher

Beſſerung ſeiner Lage ſih niht immer von conſtitutionellen (Hewiſſens-
\frupeln beirren ließ, kann nur die einſeitigſte Befangenheit denjeni-

gen zum Vorwurfe machen, die vom conſtitutionellen Leben ſo gänz-

li ignorirt worden, und nur entweder durch inſtinctives Bewußtſein

der Zuſammengehörigkeit mit der Geſammtnation oder dur<h Nach-

denfen und ſittlihes Pflichtgefühl denn doh die Anhänglichkeit an die

vaterländiſchen Jnſtitutionen und die Theilnahme an dem Geſchicke
der bevorrehteten Mitbrüder bewahrt und bewährt haben. — Nicht

als befangener Glaubensgenoſſe, ſondern als unbefangener Beobachter

und Berichterſtatier hätte Herr UHU, den leiſen Vorwurf, welchen auch

er in ſeinen Worten durhklingen läßt, erſparen können. — Werden

wir ja do< im Uebermaße von anderen Seiten und zwar aus den

entgegengeſeßten Lagern damit überſchüttet, und reichen ſich ja in

dieſer Beziehung heimiſche Ultra's und die „Augsburger Allg. Ztg.“

brüderlih die Hände. Legteres Blatt, das doch ſo ungern ein gutes

Haar an Ungarn und ſeinen Geſinnungen und Beſtrebungen laſſen
mag, weiß nur in dem einen Punkte Rühmliches von den „Magyaren“

zu ſagen, wenn es den Judenhaß gilt; und während es Morgens

von verrottetem „Bundſchuh - Adel“ und von herrſchender „aſiatiſcher

Barbarei“, die nur dur die Macht germaniſchen Einfluſſes ge-

brochen werden fann , ſpricht , ſind am Abend dieſelben „Magyaren“

bis zum lebten Bauer herab chevaleresfk — und daher nothwendig
Judenverächter. — Jnèeſſen, von der Seite ſind wir der gehäſſigſten

Anfeintung \{hon gewohnt, und auf der anderen wird hoffentlich die

Zeit und ruhige Ueberlegung einer ungetrübteren Anſchauung unv
cinem gere<teren Urtheile Play machen. —

Die Schule und die Gemeinde.
Nr. 4 und 7 dieſer geſhäßten Blätter — auf Nr. 10 komme

ih auh ſpäter zurü> — haben zu meinem im B. Ch. Nr. 1 ver-
öffentlichten Aufſaße: „Ueber das Directorat israel. Schulen“ Ent-
gegnungen gebracht. Jh hoffe, daß eine löbl. Redaction in den Spalten

ihres Blattes au< mir Raum gönnen werde, den Herren Verfaſſern
genannter Artífel zu antworten und ihre herbeigebrachten Gegengründe
einer Prüfung zu unterziehen.

Vor Allem ſei es mir geſtattet, den Schlußſay beſagten Artikels,

der namentli<h Herrn Dr. Eisler Gelegenheit gegeben, niht nur
über den Beruf eines Schul - Directors , ſondern auh über den des

Rabbiners ſo erbaulich zu ſprechen, hier nohmals anzuführen. Dieſer
lautet: „Mögen ſi< au< andere Rabbiner und Lehrer darüber —
über die Directorsfrage —— vernehmen laſſen und ihre Anſichten und

Erfahrungen veröffentlichen.“ Daraus geht doch klar hervor, daß ich
Entgegnungen nicht uur erwartet, ſondern auh gewünſcht habe, ja
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ſogár provoziren wollen. Denneinerſeits bín ih ni<t ſo anmaßend

zu glauben , daß ih allein das Richtige gefunden habe, andererſeits
bin ih zur Genüge überzeugt, daß nur dur< den Auëtauſch, ten
fraglichen G. genſtand von verſchiedenen Seiten betrachtender Anſichten

und Meinungen cine heilſame Vermittlung der Gegenſätze erzielt
werden fönne. Allein auf Erwiderungen , die nur aus der Luft ge-

griffene Inſinuationen machen , die auf oberflächliher Auffaſſung , ja

theilweiſer Entſtellung meines Artikels beruhen werden, ohne das von

mir aus Thatſachen Geſchöpfte und Geſagte einer gründlichen Prü-

fung zu unterziehen — auf ſol<he Entgegnungen von Seiten gebilde-
ter Lehrer war i< nicht gefaßt! Wenn Jemand die Artikel der
Herren (. und E. lieſt, ohne meinen Aufſaß geleſen zu haben, ſo

muß er nothwendiger Weiſe zur Meinung veranlaßt werden , daß ih

ausſließli< für das den Nabbinern anzuvertrauende Directorat isr.

Schulen plaidirt habe; und doch kann i< mit Zuverläßigfkeit behaup-

ten, daß i<'s weder dur< Wort gethan, noh daß mir je dies în
den Sinn gekommen. — Jch habe lediglih für die Gleichbere <-

tigung unſeres Bekenutniſſes und für die taraus reſultirende

Autonomie der israel. Cultuêgemeinde geſprochen, und dieſer va-

her das Recht vindiziren wollen, ſi< den Schuldirector zu beſtellen

und überhaupt mehr Einfluß auf die Schule üben zu dürfen. Das

Reſumé jenes Artikels lautet: „Wir glauben daher, daß das Recht,

den Schuldirector zn beſtellen, der die Schule aus cigenen Mitteln

erhaltenden Gemeinde anheimgegeben werde. Dieſe wird ſih ſhon den
Tüchtigſten, wie auch den des Vertrauens Würdigſten zu dieſem Amte

zu wählen wiſſen, der die Schule der Landes\ſchulbehörde und der

Gemeinde gegenüber zu vertreten habe, und mit Vollmacht ausge-

rüſtet ſcin müſſe, Schäden von welcher Seite immerhin ſie der Schule

drohen mögen, mit Energie hintanzuhalten.“ Nach welcher Jnterpre-
tationsregel läßt ſich aus dieſen Worten herausdeute1, daß nur der

Rabbiner Schuldirector ſein müſſe oder ſollte ?

Wohl habe i< au<h im Verlaufe jenes Artikels geſagt, daß der

Rabbiner bei gleicher Befähigung dem Seelſorger anderer Confeſſio-

nen niht nachgeſezt werde, und die Vortheile auseinandergeſezt, die

der Schule daraus erwachſen würden, wenn eher der Rabbiner —

aber immer bei vorausgeſezter ſcientifiſher Qualification — als der

nichtjüdiſhe Seelſorger mit dem Directorat der Schule betraut ſein

würde; aber aus dieſer Behauptung die Folgerung ziehen wollen,

daß ih aus\<ließli< dem Rabbiner, daß ich nicht vielmehr der Ehre

und Würde unſeres Bekenntniſſes das Wort geredet und die Shmach

von uns abthun wollte, in cine ſo erniedrigende Stellung. andern

Confeſſionen gegenüber, verſet zu ſcin, kommt wahrlich jenem

NUNN NDYD3 N50 NOHpn ſehr nahe, das Herr Dr. E. ſo perhorreſcirt.

Ohne mich in Wiederholungen des einmal ſhon Geſagten hier ein-

laſſen zu wollen, glaube i< mit aller Zuverſicht, daß Jeder, der un-

ſere Schulzuſtände in Ungarn kennt, zugeſtehen müſſe, daß die von

mir mit aller nöthigen Delifateſſe berührten Schäden und Erniedrí-

gungen unſeres Bekenntniſſes aus unleugbaren Thatſachen geſchöpft

und aus einem Gefühle eingegeben ſeien, das nicht uur dengebildeten,

ſondern jeden Jsraeliten auf's tiefſte verlegen müſſe. Oder ſoll man

ctwa dem Thatbeſtande dieſer Schmach das Wort rcden, weil —- wie

Herr G. meint — die Stellung der Lehrer eine feſtere und geſicher-

tere ſei unter dem Directorate nicht - jüdiſcher Seelſorger © Mögen

Hunderte von Letrern und Nabbinen, die ja auh in derſelben Lage

ſind, eher über Unglimpf zu klagen haben, als daß die Würde unſe-
rer Religion oder die Autonomie der Gemeinde gefährdet werde! Für

dieſe müſſen wir kämpfen, und ſollten ihr auh Opfer fallen ; der

hohe Preis des Kampfes iſ ihrer werth und würdig !

Wenn alſo Herr Guttmann ſagt, daß die gegenwärtige
Stellung der Rabbiner ſelber zu prekär ſei, um den Lehrer nah Ge-
bühr und Verdienſt {üyen zu können; oder wie es weiter heißt,

wenn auch etwas verblümt geſagt, daß der Rabbiner oft in die Lage

fomme, dem eigenen Vortheile den Lehrer zu opfern; daß daher

mein Vorſchlag noh nicht an der Zeit ſei: ſo verfällt derſelbe nicht

nur in den mir unbegreiflichen Fehler, mir einen Vorſchlag zuzumuthen,

den ih nimmer und nirgends ausgeſprochen, ſondern ſ{ießt aus einem
Verſte>e Pfeile gegen die Autonomie der Gemeinde ab, von der die

Herren Lehrer ſo unſägliches Unheil für ihren Stand befürchten,

hinc illae lacrimae.
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Wir wollen es nicht in Abrede ſtellen, daß wirflih în der einen

oder andern Gemcinde mít Unglimpf und Ungebührlichkeit gegen Leh-
rer vorgegangen worden ſci, und taß ähnliche, allerdings beflagens-

werthe Unzukömmlichfeiten au< fernerhin in den Gemcinten vorfom-

men werten, wenn dieſen auf Beſezung der Lehrerpoſten und definí-

tive Anſtellung der Lehrer mehr Einfluß gegö nt ſein würde ; ſollen
wir darum die Autonomíe der Gemeinde, dieſes koſtbarſte aller con-

feſſionellen Nechte, dieſen die Ehre und die Unantaſtbarkeit unſerer

Religion de>enden Schild, preis gehen aus Furcht, daß einigen wa>ern

Lehrern Unrecht geſchehen könnte? Soll denn die vielleicht nit ſo

ungegründete Furcht, daß beim entgegengeſeßten Syſteme zehntauſend

Kindern Unrecht , unerſeßlihes Unrecht geſchehen könnte, daß ſie um

ihr religiöſes und ſittlihes Heil und ihre Zukunft betrogen werden

fönnten, gar nit in Betracht gezogen werden? Müßten wir nicht,
wenn wir zwiſchen zwei Inſtitutionen zu wählen haben, aus deren

einer cinigen Lehrern, und deren anderer einigen tauſend Kindern

Unheil widerfahren fönnte, uns für das fleinere Uebel entſchließen ?

Ubrigens glaube ich, daß die tüchtigen und berufêtreuen Lehrer

die Autonomíe der Gemeinde gar nicht zu befürchten haben, und daß

es denjenigen, die in den erſten Jahren ihrer praktiſchen Tüchtigkeit

Proben ihrer Befähignng abgelegt haben werden, eben ſo leiht gehen
werde , ſich bei den Gemeinden definitive Anſtellung zu erwirken, wie

den Nabbinen, die ja au< ihre erſten Anſtellungen nur proviſoriſch

befommen. —

Eine ganz andere Taftifk, die wir weiter ni<t bezeichnen wollen,

befolgt Herr Dr. Eisler. Sein Artifel beginnt mit folgendem

Saye: „Herr R. EU. hat in Nr. 1 des „B. Ch.“ den Wunſch aus-

geſprochen, es mögen die Gemeinden Ungarns darum petitioniren,
daß es ihnen erlaubt ſe, ihren Rabbinen das Amt eines Directors

an jüd. Schulen anzuvertrauen.“ Gegen dieſen Saß, den i< gar

niht in dieſer Form und mít dicſer Reſtriction ausgeſprochen, indem

ih nur der Gleichberehtigung unſeres Bekenntniſſes und der Freiheit
der Gemeinden, ſi<h den beliebigen Director zu wählen, das

Wort geredet , zieht Herr Dr. kV. zu Felde und will der Gemeinde

ſogar die Berechtigung entzogen wiſſen, ihren Rabbiner zum Director

zu wählen. Nachdem derſelbe Muſlerbilder von Rabbinen und Direc-

ioren aufſtellt — für Muſterbilder aber müſſen wir ſie nah den ge-

gebenen Verhältniſſen betrachten, ohne Gott behüte den hervorragen-

den Männern im Rabbinats- und Lehrerſtande nahe treten zu wollen

—gelangt er zum Schluſſe, daß die Beſchränkung ſowohl an geiſti-
ger Befähigung, als an Zeít und Muße es im Intereſſe der Sthule
nicht wünſchenswerth erſchcinen laſſen, beide Kronen einem ſterblichen

Haupte aufzudrü>ken. — Wir fönnten Herrn Dr. E. einfa<h frage»,
mit welcher Logik cr denn dea bisherigen Zuſtand, nictjüdiſche

Seclforger als Directoren angeſtellt zu ſehen, vertheidige ? Haben denn

die nicht die gleichen Functionen zu vollziehen und überties noc

die Stule dcr eigenen Confeſſion zu überwachen ? Aber der Herr Dr.

cheint die ungariſchen Schulverhältniſſe gar nicht zu kennen und le-

diglich aus theoretiſchen Anſchauungen zu ſprechen. Ih muß ilm da-

her auf ſein Gebiet folgen und will an ihn folgende Frage richten :

ſoll für jede Trivialſhule die Gemeinde, die ohnedies alle Kräfte

anſpannen muß, die Schule zu ſouteniren, einen eigenen Fahmann —
und nur ſolcher dürfte es nah Herrn E.'s Jdealismus fein — als

Director anſtellen, orer einen der angeſtellten Lehrer damit betrauen ?

Gegen leßten Fall haben wir zwar nichts einzuwenden , und haben

auch nichts dagegen geſprochen. Findet die Gemeinde unter den Leh-
rern einen ihres Vertrauens würdigen, dem ſie die Leitung der Schule

anheimgeben fann ; Heil ihr, und Heil der Schule, die ſolche Männer

zu den ihrigen zählt. Vor ſolhen beuge i< mein Knie! Noch mchr,

ſolche brauchen feinen Director. Berufenheit und Pflicht leiten ſie

zum Segen der ihnen anvertrauten Jugend. Allein was ſoll geſche-

hen , wenn Keiner der angeſtellten Lehrer ſih dieſes Vertrauens , ſci es aus ſcientifiſhen oder moraliſchen Gründen, erfreue: ? Wo ſoll die

Gemeinde den beſſern Director hernehmen ? Dilettanten für dieſe Spe-
zies gibi's feine, fann's nah dem Idealismus des Herrn Dr. gar

niht geben. Einen ausgezeichneten Fahmann anzuſtellen für dieſen

| Poſten, ermangelt es an materiellen Kräften. Jn dieſem Falle alſo

| — und darin ſind die meiſten Gemeinden — ſollte es dec Gemeinde

' niht geſtattet ſein, ihren zeitgemäß gebildeten Rabbiner , der de<

#
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a priori das materielle Wiſſen beſigt und bei gutem Willen ſi< auch
dur fleißigen Schulbeſuh ein Bishen Erfahrung ſammeln kann,
mit dem Directorate zu betrauen? Gibt's da ein Drittes? Es ſei
denn, daß man, weil man das Be stst e nicht erreichen kann, auch das
Beſſere verſhmähe und die heilloſe Wirthſchaft fortwuchern laſſe.
Dahín aber müßte nothwendiger Weiſe der Jdealismus des Herrn

Dr. führen. Denn weder können wir überall ſol<he Directoren , noch
ſole illuſtre Rabbinen haben, wie ſie Herr Dr. wünſcht. Solche
Muſterbilder ſind nur erreíhbar für ſehr große Gemeinden, wie

Wien , Peſt, Nikolsburg, wo die materiellen Kräfte in Hülle und

Fülle vorhanden ſind. Wollten dagegen alle andcrn Gemeinden mit

der Beſtellung eines Directors oder Rabbiners ſolange warten , bis

ſie die von Herrn Dr. E. aufgeſtellten Muſterbilder finden, ſo müßten

ſie im Witwenſtande verſißen und verblühen. Und in der That finden
wir au< in Ungarn ſolhe Gemeinden, die wegen zu überſpannter
Anſprüche zu keinem Rabbiner gelangen und — verfallen , daß ſic

am Ende gar nicht begehrt werden.

Jch ſtelle aber au< in Abrede, daß jeder moderne Nabbíner ten

Talmud „mit frítiſ - ſihtendem Bli>ke“, „an der Hand hiſtoriſch-lin-

guiſiíſher Forſhung“ ſtudiren, daß cr „auf der Höhe der Zeit ſte-

hen“, „klaſſiſche Literatur““, „Orientalia“/ treiben müſſe, um zu ſeinem
Amte befähigt zu werden. Die Rappoport's, Zunz's, Luzato's,

Franfkel's und Sachs wachſen niht auf allen Sträuchern, eben-

ſowenig wie die Peſtalozzis, Diſterweg, Wurſt, Herman
und Kellner's. Jh erlaube mir vielmehr meinen Herren Collegen,

die nicht zu den großen Geiſtern gehören, zu rathen, ihre Kräfte vor

Allem auf ihre Fachſtudien zu concentriren, damit ſie berufstüchtig
werden. Der Nuten ciner aufgeſtöberten kritiſchen Notiz oder einer
dur< Zufall gemachten philologiſchen Bemerkung kann lauge nicht
aufwiegen den Schaden lü>enhafter Fachbildung, ſowie die Ehre des

Kritikers niht de>en kann die Blöße des Rabbiners. Den An- und

Ausbau der jüd. Wiſſenſchaft überlaſſen wir den Erforenen uud Lieb-

lingen Gottes, deren Herz er erfüllt 32721 0-42) 512252 und deren
Geir er mit Neichthum und divinatoriſchem Scharfblicke begabt hat.

Ich hoffe, niht mißverſtanden zu werden. Jn der Jugend ſoll

gewiß jeder Nabbinatskandidat befliſſen ſein , ſich univerſelle Bildung

zu verſchaffen, uud daher ſi< mit encyklopädiſchen Studien befaſſen.

Aber ín den praktiſchen Berufsjahren ſoll man eher auf Fachſtudien

und auf die Aneignung all desjenigen Wiſſens ſi<h verlegen, was le-

bendigen Nuyen ſchafft, wozu i< au< Schulbildung zähle. Nicht
wie Herr Dr. Eisler meint, um viel regieren zu wollen , und ſi<
auch ín der Schule eine Suprematie zu verſchaffen ; wer könnte fried-
liebenden und den Frieden anſtrebenden Männern rathen, daß ſie ſi

die Colliſionen aufſuchen ſollen? Haben fie denn nicht mit den aus

dem Rabbincramte entſtehenden genug zu thun? — Neín, weil es

die Gemeinden von eu< erwarten, ja es fordern, und weil ihr niht

glei<gültig und zu unmächtig — geiſtig oder materiell — dem mo-
raliſ<hen Verfall der Jugend zuſehen dürft. —

Ebenſo überſpannt iſt au< Herr Dr. E. în ſeinen Anforderun-

gen an die prafktiſhe Wirkſamkeit des Rabbiners. Als wenu der

Rabbiner überall die Vereine zu wohlthätigen Zwe>en herausſtampfen

fönnte aus dem engen oder ſteinigen Boden, auf dem er ſteht ! Herr

Dr. E. ſeßt Nikolsburg zum JZdeale; hier zu Lande ſehen die Gemein-

den anders aus, und die Rabbinen müſſen ſi< ihren Wirkungskreis

ſuchen, den ſie faſt nirgend mehr , als in der Schule, finden können.

Wenn dagegen Herr Dr. E. meint, Diírectoren müſſen auch ín der
Schule unterrichten ; ſo acceptire i< den Say nur ín ſo ferne, daß

ſi< au< Rabbiner in dem Unterricht verſuhen müſſen und verſuchen

ſollen, um niht aus lauter theoretiſchen, ſondern auh aus praktiſchen
Anſchauungen in Schulſachen drein reden zu können. —

Jch glaube, daß die Zeit der Phraſen vorüber, und daß der

Moment gekommenſei, wo die Macht der wirklichen, niht übertünchten
Verhältniſſe und Zuſtände anerkannt werden müſſe. Die bereits auf-
gelöſten Schulen iu Ungarn, denen noch andere folgen werden, rufen
uns ein ernſtes: Memento zu, und fordern uns heraus, den Ur-
ſachen nachzuforſchen, die dieſen Schulen den Boden entzogen haben,
und ihre Wurzeln, wenn ſie je ſole batten, beim erſten Freiheits-
hau, der über uns her wehete, in zwei geriſſen. Wären dieſe Schulen
aus der Autonomíe, und daher aus der Majorität der Gemeinden  
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hervorgegangen ; hätten ſie den gerechten Anſprüchen entſprochen : ſo
wären ſie niht ſo leiht in Ruín zerfallen und in Schutthaufen zu-
ſammengeſunken. Mögen noh ſo viele Schulen eingehen ; der Reſt ſoll

nur bleíben, dafür aber auh gut werden. Die andern Gemeinden

werden ſhon nachkommen. Die Juden ſind nicht ſo ſpröde uud gegen
die Anforderungen der Zeit nicht ſo ſtumpf, daß ſic niht den billigen
Anforderungen des Vaterlandes und des Zeitengeiſtes gere<t werden
ſollen. Wenn Herr Dr. E. meint, die Rabbinen ſollen niht ſo viel

regieren wollen , ſo kann mít deſto größerem Rechte verlangt werden,
man ſoll die Gemeinde niht ſo viel regieren und ihr innerhalb

ihres Wirkungskreiſes freiern Spielraum gewähren. Jn dem Lande,

wo die polítiſche und geiſtige Freiheit ihre höchſten Triumphe feiern,
in dem Lande der Britten, gibt es keinen Schulzwang; dafür aber
iſt dort das Leben die Schule. Der Jude ist ja gewöhnt daran,
Opfer, immenſe Opfer für den Unterricht ſeiner Kinder zu bringen,

und kann ſi< darin mit allen andern Confeſſionen meſſen ; aber das

religiöſe Gut, für das er Jahrtauſende geduldet und gerungen, will

er au< ín ſeinen Kindern geborgen ſehen.

Summa: Herr (&. und Herr Dr. E. haben mích feines Beſſern

belehrt und die Ueberzeugung nicht erſchüttert, daß ſowohl Rechtmäßig-

keit, als auh Zwe>mäßigkeit es erheiſhen, der Gemcinde das Recht

anheîm zu geben, ſi{< zu den aus eigenen Mitteln erhaltenen Schulen
den Director zu wählen, wenn auh die Wahl den Rabbiner treffen

ſollte. Und wenn auch der A. B. Correſpondent aus Wien îm Namen

der Wiencr Leſer dieſes Blattes Herrn Dr. E. Beifall flatſcht, ſo hat

mich das weder in meiner Ueberzeugung, no< in meiner beſſern Mei-

nung von dem Urtheile der jüd. Leſer im Geringſten wankend

gemacht. —
Wahrer, offener und einſihtsvoller ſpriht Herr S. Götel

in Nr. 10 d. Blätter. Mir keine falſchen Jnſinuationen machend, ge-

ſteht er zu, daß i< im Intereſſe der Gemeinde und Schule geſprochen.

Er meint jedoch, daß die Directionsfrage keine weſentliche, keine

Kardinalfrage ſei, ſondern die Präziſirung des Verhältniſſes des

Directors zur Schule , oder wie Herr 6G. das nennt, die Schulcon-

ferenz, das Wichtigſte ſci. Nun, wir wollen darüber nicht ſtreiten,

welches das Wichtigere ſei; in der Schule und für die Schule íſst

Alles, was in ihren Organismus cingreift, von folgenreicher Bedeu-

tung. Jh habe auh in meinem Aufſaße geſagt: „daß hiemit die

Schulfrage niht erſ{öpft, und no< viel Einſchlägiges einer Be-

ſprechung zu unterziehen ſei.“ Möge nun Herr G., als Fachmann,

mít einem Entwurf zur Firirung dieſes Verhältniſſes, oder der Schul-

conferenz, hervortreten und einer öffentlihen Beſprechung unterziehen.

Er wöge au< pro domo reden, wenn nur das wohlverſtandene In-

tereſſe der Schule und Gemeinde. niht gefährdet ſcin würde. Tüchtige

uno berufstreue Lehrer ſollen für ſi{< reden und für eine möglichſt

geſicheric und freundliche Exiſtenz kämpfen ; denn dieſe verdienen cs,

daß man ihnen Roſen ſtreue auf den Lebensweg, und derjenige Rab»

biner iſ in meinen Augen gewiſſenlos, der dem wa>ern Arbeiter im
Weinberge des Herrn, dem das mühſamſte und \<werſte Los zu Theil

geworden, nicht mít allen ihm zu Gebote ſtehendeu Mitteln, mít allem

Einfluſſe und aller Energie den fkräfligſien Vorſchub leiſtet.

Veszprim, 13, März 1861. Abr. Hochmuth,

Dr. Friedrich Gross.
(Schluß. *)

Der Augenheilkunde hatte Groß bereits während ſeiner Stu-

dienjahre beſondere Aufmerkſamkeit zugewandt, gleih in der erſten
Zeit ſeiner praktiſ{hen Wirkſamkeit — zu Teltſh in Mähren —

ward ihm öftere Gelegenheit, ſeine hervorragende Geſchi>klichkeit in

dieſem Zweige ſeines Berufes zu bewähren, die ſi<h im Laufe der

folgenden Jahre zur ſeltenen Meiſterſchaft ſteigerte. In großer Anzahl

ſtrömten aus den Niederungen der Theißgegend wie von den Höhen
der Karpathen, ja ſelbſt von jenſeits derſelben, aus Galizien, Augen-

leidende und Blinde nah Großwardeín, um Heilung oder das verlo-
rere Augenlicht bei ihm zu ſu<hen. — Tief \{merzte es hiebei ſtets
ſein ärztlihes Gewiſſen und ſein menſchenfreundliches Gemüth, daß

*) Siebe Nr. 11 „z. Abbild.“
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an nöthiger Nuhe und Pflege und an einem, vor jedem ſtörenden
Einfluſſe ſicheren Unterkommen oft beeinträchtigt wurde. Dieſem Ue-

für arme Blinde. Ueber die Einrichtung dieſes herrlichen Denk-

mals der Großherzigfeit und Menſchenliebe iſt bereits Einiges in

Nr. 9 d. Bl. v. J. berichtet worden. Näheres und Ausführliches
kann der Leſer aus der, von dem verewigten Gründer ſelbſt ver-

öffentlichhten Moncegraphie: Die Augenkrankheiten der

großen Ebenen Ungarns und ſtatiſtiſhe Ueberſicht

der Leiſtungen der Privat-Augenkranken-Heilan- |

ſtalt für Arme zu Großwardein v. J. 1830 — 1856,

Großwardein, 1857, erfahren, ſo wie auh aus einem Berichte,

welchen der berühmte Wattmann in Nr. 12 der „Wiener mediz.

Wochenſchrift“ v. J. 1847 darüber witge!heilt hat, welcher Ber icht

mít den Worten eingeleitet iſt: „Da Refer. Gelegenheit hatte, dieſe

„Heilanſtalt zu beſuchen und ſi< ſowohl von dem humanen, die

„Nächſtenliebe im höchſten Grade bekundenden Unternehmen als auch

„von der ſehr zwe>mäßigen Einrichtung, freigebigen Unterhaltung und

„fruchibaren ärztlichen Hilfe und Pflege ver armen heilbaren Blinden

„und Augenkranfen zu überzeugen; ſo findet er ſi<h veranlaßt, die

„Einrichtung und den Beſtand dicſer nahahmungswürdigen Heilan-

„ſtalt zur Kenntniß des weiter verbreiteten ärztlihen Publikums zu

abringen.“ —
Die Anerkennurg ſeines Wirkens und Strebens blieb Dr. Fr.

Groß niht aus. Von ſeiner geſellſhaftlihen Stellung haben wir

bereits geſprochen ; wir fügen no< hinzu, daß er Präſes des adeli-

gen Caſino's ín Bihar geweſen, und daß bereits i. J. 1834 in

einer General-Congregation des Biharer Comitates dcr Antrag ge-

ſtellt wurde: „Sr. Majeſtät die Büite zu unterbreiten, den Verdienſten

„des menſchenfreundlihen Arztes Dr. Friedrich Groß eine wür-

„dige Auszeichnung angedeihen zu laſſen.“ — Oeffentliche Dankſa-

gungen wurden ihm von Seîïte der Comitatsbehörden bei mehreren

Veranlaſſungen zu Theil ; und ſcine ungar. jüd. Berufsgenoſſen rich-

teten an ihn 184“ eíne in vaicrländiſher Sprache abgefaſtite, höchſt

chrenvolle und prächtig ausgeſtattete Adreſſe. — Mit warmem Herzen

nahm Dr. Groß vor und in dem Jahre 1848 lebhaften Antheil

an allen Beſtrebungen ſeiner Glaubensgenoſſen zur Verbeſſerung ihrer

bürgerlichen Stellung, er war zu öfteren Malen Mitglied der Verſamm-

lungen und der Landesdepatationen, die zu dieſem Zweke beriethen

und wirkten, und offcnbarte biebei ſtets ſeine innige Anhänglichkeit an

ſeine Glaubens- und Namenösgenoſſen, wie zugleih ſeine begeiſterte

Liebe zum ungar. Vaterlande, in deſſen Sprache er ſih auch elegant

und kräftig auszudrücken wußte. — Seine patriotiſche Geſinnung, aus

der er niemals Hehl zu machen ſuchte, that der Würdigung ſeiner

Verdienſte our< die Behörden und hochſtchenden Perſönlichkeiten in

den letztverfloſſenen Jahren feinen Eintrag. 1855 wurde er zum Mit-

gliede der ſtändigen Medizinal-Commiſſion im Groß-

wardeiner Verwaltungsgebiete ernannt; 1856 erhielt er den Auftrag,

nähere Daten über ſeine Heilanſtalt „die {on ſeit mehreren Jahren

die Aufmerkſamkeit der Behörden auf ſih gezogen“ zu liefern, aus

welchem Anlaſſe er die oben erwähnte Monographie veröffent-

lichte; am 26. Mai 1857 beehrten Se. k. k. Apoſt. Majeſtät die

Anſtalt mit Allerhöchſtem Beſuche, uud bald darauf ward ihm das

goldene Verdienſtkreuz mit der Krone an die Bruſt

geh: ftet.

Nicht lange mehr, nachdem ihm dieſes hohe Zeichen irdiſcher

Ehre zu Theil geworden, ward es ihm noh gegönnt ſegensreih zu

wirken und zu arbeiten. — Schon am 2. Jänner 1858, nah nur

zweitägigem Unwohlſein, ſhloßen ſi< ſeine Augen , und kehrte er in

die ewige Heimath zurü> um am Throne Gottes den höchſten un-

vergänglichen Lohn ſeines edlen Thun's zu empfangen. — „Die Theil-

„nahme“ — berichtet ein Augenzeuge — „war eine außerordentliche,

„ja beíſpielloſc. Die Geſammtbevölkerung wurde von der Nachricht

„ſeines Todes erſchüttert. Während dreier Tage ſtrömte Alles, das

„geliebte, im Leben ſtets von liebevoller Heiterkeit und Freude um-

„ſtrahlte Antliy no < einmal zu hauen und daſelbſt zu beten —

„und zu weinen. Eine eben ſo unermeßlihe Menge begleitete Den,

„welcher ſo Vielen ihr Licht wieder geſchenkt, zur finſtern Ruhe-

„ſtätte — und erhebend und tröſtend war der Anbli> der vielen ho-
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| „tragen.“

H

| „hen Beamten (darunter au< Militär in Gala) und Magnaten des
ÿ ! „großen Bihars, die ſämmtli<h dem eolen Verblichenen bis in den

belſtande abzuhelfen, gründete er nun ſeine berühmte: Heilanſtalt | G i„ísrael, Friedhof zu Fuß das Geleite gegeben, während ihre Prunk-

„Equipagen — bei 50 an der Zahl — dem Leichenzuge langſamen
„Schrittes folgten. “. …… „Er wurde auf einer „Mittah“, an deren bei-

„den Seïten je 20 Fakeln traurig den doppelt tr üben Tag beleuch-
„teten, bis auf den Gottesa>ecr von Juden und Chriſten ge-

„Dicſer {loß ſi< au< die Talmud- Thora - Schule, ſo
„wíe eine lange Rcihe der hieſ. israel. Hauptſchuljugend mit trauer-
„Umhüllten Fahnen an, während faſt ſämmtliche Cultusgenoſſenſchaften
„Bihars und der benachbarten Comitate theils dur< ihre Vorſtände

„oder Rabbiner, theils dur<h Beide zugleih vertreten waren.“
Das herrlihe Denkmal, welches Dr. Groß ſi< geſeßt, die

Heilanſtalt, beſteht fort und wird im Geiſte des edlen Gründers er-

halten und geleſtet dur< die Herren Dr. Dx. Albert und Ludwig
Groß, welche, Erſterer Bruder und Eidam, Letterer Sohn des Ver-

ewigten, ſih auf dieſe Weiſe als würdige Erben ſeines Namens und

ſeines Ruhmes bewähren.

Wollten wir in Kürze das Leben und Streben des Dr. Fried-
ri<h Groß fennzeihnen, ſo könnte dies faum beſſer geſchehen, als

durch die wenigen Worte aus der Rede, welche der ehrw. Nabb. zu

Arad, Steinhard, am Sarge geſprocheu :

„Er hat durch ſin Beiſpiel gezeigt, daß der Jsraeclite h o < -

„ſtehen kann, ohne hochgeſtellt zu ſcin, daß er bei ſeinem engen

„Lebenskreis einen weiten Wirkungskreis haben kann;

„daß man reichen Segen ſpenven fann, ohne reih zu ſein, wohl-

„thätig ohne wohlhabend zu ſein... „Das Zeichen kaiſerllcher
„Gnade haſt du nur furze Zeit auf der Bruſt getragen , doh du

„läſſeſt es hier ; das Zeichen göttlicher Gnadenwahl, das du in der

„Bruſt getragen, du nimmſt es mit dir und ſein Glanz wird nicht
„erlöſchen cwigli<.“.….

Scin Bildniß , wohl das erſte eines Juden, iſ im Peſter Na-

tional - Muſcum in der „Galerie verdienter Männer“ aufgeſtellt

worden. (Nah J. Re i < „Beth-El.“)

#ur Abbildung.
Löw Leopold , Oberrabbiner in Szegedin, einer der bedeu-

tendſten und gelehrteſten Nabbinen Oeſterreich's, geb. 22. Mai 1811 in

Czernahora , Brünner Kreiſes in Mähren, ſtammt väterlicher Seits

von dem berühmten Mähriſchen Landesrabbiner Mendl Krochmal und

dem durch die Sage ſo ſehr verherrlichten Löwe ben Bezalel in Prag

ab; mütterlicher Seits | er Urenkel Meier Löb's, Rabbiners zu Horic

von 1743—1793. Er wurde in der Kindheit im Hebräiſchen und

Deutſchen von Hauslehrern, im Böhmiſchen uud în der Muſik von

Ortsſchullehrern unterrichtet. Von ſeinem elften Lebensjahre an wa-

ren Thalmud und rabbiniſche Bibelkommentatoren ſeine Hauptbeſchäf-

tigung. Er beſuchte (1825—1830) die Thalmudſchulen der berühm-

ten Rabbinen Deutſchmann (Trebitſch und Collin), Fränkel

(Leipnik) und Perles (Eiſenſtadt). Neben der thalmudiſchen Dialektik,

in welcher er cine ni<t gewöhnlihe Vewandtheit erlangte, betrieb er

das Studium neuhebräiſcher Dichter und las deutſche Bücher, die ihm

eben der Zufall in die Hand führte. Erſt der Umgang mit Schwab

in Proßnitz, wo L. als Privatlehrer und dann als öffentlicher Lehrer

des Hebräiſchen wirkte (1831 —1835), gab ſeinen Studien eine ſolidere

Richtung. 1835—1839 ſtudirte er in Peſt, wo er im Studium derklaſſi-

ſchen Literatur von Schedius unterſtüt wurde, in Preßburg am evang.

Lyceum, wo er die filoſofiſchen und einen Theil der theologiſchen Kolle-
gien, und in Wten, wo er die Univerſität beſuchte, und bei St. Anna

Hauptſchullehrer wnrde. 1840 wurde er Rabbiner zu Großkaniſcha,

wo darch ihn die auf Dr. Mor. Horſchegky's Anregung cinige Jahre

früher in's Leben getretene Schule bedeutend gehoben und ein Verein

für Anleitung der jüdiſchen Jugend zu Handwerken und Künſten ge-

gründet wurde. Jn ſeinen erſten Amtsjahren machte er ſi< die unga-

riſhe Sprache eigen, in welcher er bei mannifachen Anläſſen predigte.
1845 begann ſeine journaliſtiſche Thätigkeit zu Gunſten der Emanzi-

pation der Juden. Seine Artikel in dem vielgeleſenen „Peſti Hirlap“

machten großes Auſſehen. 1846 folgte er einem Rufe nah Papa. Zum

Behufe ſciner Wahl war aber daſelbſt auf Anregung der wohlhaben-

deren und gebildeteren Gemeindeglieder von der Grundobrigkeit ein 
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Cenſus eíngeführt worden, wodur< ein beträchtliher Theil der Ge-

meindeglieder des herkömmlichen Stimmre<htes verluſtig wurde. Die
orthodoxen Gemeindeglieder nahmen au< Anſtoß an Ls. progreſſiver
Ríchtung. So entſpann \ſi< ein leidenſhaftlih geführter Prozeß, den
die ungariſche Hofkanzlei zu Gunſten der Wahl entſchied. Auch in
Papa war , wie ín Gr. Kan., die Erbauung eínes zwe>mäßigen

Schulhauſes das Werk ſeiner Anregung. 1848 wurde er zum jüdi-
ſchen Seelſorger bei der Nationalgarde des Vesprimer Komitats er-

nannt, um die mobílíſirte Garde an die Drau zu begleiten. 1849
gerieth er in Folge von Angeberei in 10wöchentlihe politiſche Haft.
1850 wurde er von der Szegediner Gemeinde einſtimmig zum Rab-

biner gewählt. Bald nachher trat daſelbſt eine Mädchenſchule in's Le-
ben. 1851 war er Referent bei einer vom Bar. Geringer niedergeſeß-

ten Berathungskommiſſiou , welche eín Statut zur Negelung der jüdi-
ſchen Kultusangelegenheiten auszuarbeiten hatte. Seitdem hat L. bei
verſchiedenen Gelegenheiten auf Aufforderung ver Behörden, namentlich

der k. f. Statthalterei-Abtheilung zu Ofen, viele jüdiſh-theologiſhe Gut-
aten abgegeben, und dem jüdiſhen Schulweſen in Ungarn vankenswerthe

Dienſte geleiſtet. Der Berufung na< Lemberg (1853) und na< Brünn
(1857)hater feine Folge geleiſtet. Als Schriftſteller verſuchte ſich L. ſhon

ſeínem 16. Jahre. Seíne Jugendarbeiten, durhaus hebräiſh und meiſt

poetiſchen Inhalts ſind nicht gedru>t worden. Als deutſcher Schrift-

ſteller trat er 1838 auf. Seíne erſten Aufſäße erſchienen ín der Uni-

verſal-Kirchenzeitung (Frankfurt am Main) und in der allgemeinen
Zeitung des Judenthums (Leipzig). Sie ſind meiſt der jüdiſchen Volfs-

und Religíionsgeſchichte gewidmet. L's Schriften in deutſcher Sprache ſind:
Einleitung in Choríns „Kind des hohen Alters“ unter dem Titel

„Die Neform des rabbiniſchen Ritus auf rabbiniſhem Standpunkte.“
Wien, Strauß 1839.

Ben Chananja. Blätter für israelitiſ< - ungariſche Angelegen-

heiten. Leipzig, Otto Wigant, 1844.
nn5n5 Praftiſhe Einleitung in die heilige Schrift und Ge-

{i<te der Schriftauslegung. Gr. Kaniſcha, Markbreiter, 1855.

Bibliſche Geſchichle. Zum Gebrauche der israel. Schulen im
Kaiſerthum Oeſterreih. Wien, k. k. Schulbücherverlag, 1858.

Ben Chananja,, Monatſſchrift für die jüd. Theologie, T. Jahr-
gang 1858. IL. Jahrgang 1859, Szegedín, Burger, 1858—1859.

Außerdem mehrere Predigten und Gelegenheitsreden, nebſt zahl-
reíhen Beiträgen in Jahrbüchern und jüd. Zeitſchriften ; worunter

beſonders bemerkenswerth: Die Schickſale und Beſtrebungen der
Juden in Ungarn 1. und 2. Artikel, in Buſ<'s Jahrbuch

1845—46 und die Ge ſ<i<te des mähr. Landesrabbinates

ſeit 100 Jahren in „Wiener Blätter“‘, 1851.

In ungariſcher Sprache ſind außer Predigten und mehreren

Artikeln îm „Peſti Hirlap“’ und dem Népelem““ erſchienen :

A magyar zsinagóga. Felvilágosodott vallásosság tiszta er-
kölcsiség es buzgó hazafiság az izraelitákközti elterjeeztésére.
Pápa 1847.

Zsidó valláselvek. Megállapitva a nagy Sinhedcin által
télutó 1807ben Párisban. Francziából fordítva és jegyzetekkel,

Pápán 1848; (leßtere Schrifi, ſo eben in einer zweiten Auflage zu-

ſammen mit einer Abhandlung : A* magyar nemzetiség és a’ zsidók,
unter dem gemeinſchaftlihen Titel : Történelmi és vallästudományi
értekezések.)

Von hebräiſchen Arbeiten ſind hervorzuheben:

DL3 92) JIN 2 (religionsgeſhihtlihe Erörterung über die
Nazarener und Ebioniten im Thalmud) ; on155) 2055515 über Re-
formen im Judenthume im Jahrbuche he - Chaluz. Lemberg, 1853
und 18356. (Winter's Jahrb. 5621.)

Der Anschluss der Prager Fudengemeinde, und die
Auflassung ihrer Hauptschule.

Hierüber brachte dieſe vorzügliche Zeitſchrift Nr. 8 eine Corre-
ſpondenz aus Prag, worin das Vorgehen der dortigen Repräſentanz,
wegen Auflaſſung der jüdiſchen Haupt- und Unterrealſchule , ſehr arg
mitgenommen wird. Ohne nun für die Häupter der Prager israel.

Gemeinde plaídiren zu wollen, ſondern nur um der Wahrheit und  

dem Nechte die gebührende Ehre zu zollen, crlaube ih mir Folgendes
zu entgegnen.

Es iſt \<on viel ,. namentlich in Gemeinden größerer Städte,
darüber debattirt worden, ob überhaupt eine jüdiſche Schule, welche
dem Kinde alles Wiſſensnöthige bietet, durchaus erforderlich ſei,
oder ob bloß ſogenannte Neligionsſ<hulen genügen ? Die Einen
ſprachen ſi< für Erſtere aus, angebend , das Kind müſſe gewiſſer-
maßen den jüdiſhen Glaubensgeiſt in der Schule fürs Leben gewin-

nen, und hiezu ſei eine rein confeſſionell jüdiſhe Schule nöthig. Die

Gegner wieder behaupten, das Beſuchen der Lehranſtalten Anders-

gläubiger gewähre den Vortheil, daß die heranwachſenden Bürger in
der Schulbank gleichſam das harmoniſche Zuſammenleben ſich allmälih

aneígnen. —
Nunliegt freili< in jeder der beiden Anſichten viel Wahres,

und fönnen wir uns nur dann mit der Erſteren befreunden , ſo die

jüdiſhe Schule, eine wirkli<h ſpccifiſ<h jüdiſche iſ, ſo der jüdiſche

Geiſt ſie wirkli<h dur<weht ; ſonſt aber muß man {hon der unnöthi-

gen, und in der Jetztzeit allenfalls nachtheiligen Sonderung wegen
— der Erhaltungskoſten gar nicht zu gedenken — ausrufen: 85% 2

RAW N23.

Unter jüdiſchem Geiſte aber, der in der jüdiſhen Schule vor-

walten ſoll , verſtehen wir den herzerhebenden und glaubenswarmen

Unterricht in der Neligion der Väter, wodurch das Kind wenigſtens
mít dem Pentateuch in den untern, mit Propheten und Ha-

giographen in der Urſprache in den obern Claſſen vertraut

gemacht werde; dort aber, wo dieſes nicht der Fall, wo der hebräi-
{e Unterricht ſtiefmütterl ih behandelt, oder gar ganz verdrängt wird,

dort iſt das Beſtehen einer jüdiſhen Schule eine Anomalie.

Wie ſteht es nun darum an dcr Prager israel. Schule ?

Vir haben alle Hochachtung vor dem uns bekannten Lehrperſonale

dieſer Anſtalt; wir wiſſen im vollen Maße die Verdienſte der Vete-
ranen: Winterniß und Utiß, die Tüchtigkeit der Lehrer Fi -

\<hel, Singer u. st. w. zu würdigen; wir haben niht das Min-
deſte gegen die ausgezeihneten Leiſtungen der Lehrſtätte, der \i<

Mädchenſchule und Kinderbewahranſtalt harmoniſch anſchließen, einzu-
wenden. Aber, fragen wir, wie ſtehts da um das heiligſte Palla-

dium Jsraels, um das Alpha des jüdiſchen Unterrichtes

Wir kennen die Anſtalt genau , wir können Antwort geben. Scitdem

der ſelige Wolf Majer unterrihtsunfähig geworden, ward fein

hebräiſches Wort daſelbſt mehr vernommen; niht Bibel nicht Pr o-
pheten, ja niht einmal das Erſte, dem jüdiſchen Kinde Unerläß-
lichſte — das hebräiſ< Leſen — wird ſeitdem dort gelehrt.
Die Bemittelten, tenen Judenthum und jüdiſche Erziehung noch cini-

germaßen am Herzen liegen, laſſen wohl hierin ihre Kinder privat

unterrichten; — und die Armen ? freili<h iſ vor vier Jahren die

Talmudthoraſchule reorganiſirt worden , aber kann dieſe allen Kin-

dern das erſeßen , was ihnen die öffentliche Lehranſtalt , ſo ungerechter

Weiſe vorenthält ?

Wir ſchen demnach in dem Vorgehen der Prager Cultus - Ne-

präſentanz durchaus nichts Arges ; denn wozu eine eigene jüdiſche

Schule mit ſol<' bedeutendem Koſtenaufwande erhalten ; oder ſie der

Stadt, die gewiß ſehr gute Lehranſtalten beſißt, aufbürden / Wir

fennen auch dieſe ſo ziemli<, haben allen Reſpect vor dem 5yw=
das dort noc arg mitunterläuft ; Cultur und Zeit jedo<-— wir ſind der

Ueberzeugung — werden auch über dieſen mittelalterlichen Nachtrab recht
bald den Sieg erringen, und wird gewiß die Prager israel. Gemeinde, das
jüdiſche Intereſſe wahrend, für einen dem Geiſte des Judenthumsent-
ſprechenden Relígionsunterricht Sorge tragen. Aber, wir wiederholen es,
eine Schule erhalten, die keineswegs den jüdiſchen Anforderungen
entſpricht, hat heute zu Tage das Nachtheilige, daß man ſih den Anſchein
gibt, als habe man zur Commune, ver man doch nunganzangehörenſoll,
fein re<tes Herz gefaßt. Zum Schluße no< Folgendes : Einen uns
befreundeten geiſtreichen Mann frug man, als in .….. der Reform-
Cultus beſtand, was er davon halte ? „Jh erkenne“, ſprach er, „darín
nur no ín ſo ferne Judenthum, als Chriſtus niht verehrt wird.“ —
Die Prager jüdiſche Hauptſchule ist in ſo ferne eine jüd i #\<e Lehr-
anſtalt, — indem doit kein yw herrſcht. *) S-S i. E.

*) Und das wiegt în den Augen des geehrten Herrn Einſenders ſo leicht ?
oder bält er den vollſtändigen „Sieg der Zeit über den mittelalterlihen Nachtrab““
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Pest.
we Die trifoloren Fahnen, welche dieſer Tage aus Anlaß der

ſtädtiſchen Reſtauration die Häuſer {hmütten , riefen wieder in der

jüdiſhen Bevölkerung verſchiedene peinliche Empfindungen hervor und

erinnerten no<mals an unſere — Ausnahmsſtellung. — Heiß-

blütige Ungeduld hatte irgend ein Lebenszeichen, ein Hervortreten im
Namender Juden bei die‘er Gelegenheit gewünſcht ; doh ſchen wir

niht cin, in wel<er Forn: und — bei ver wieder ausgeſprochenen
Abſicht der Stimmführer, am Wortlaute des 1848ger Geſees ſtrenge

feſtzuhalten — zu wel<hem Ende ein oſtenſibler Schritt geſchehen

konnte. Für den Augenbli>k ſind wir darauf angewieſen, uns mit den

ín mehreren Wahlbezirken des Landes und von mchreren Gewählten

ausgeſprochenen, unſerer Gleihberehtigung günſtigen, politiſhen Be-

kenntniſſen zu vertröſten. Zu den Leßteren zählen wir auch die Er-

klärung des Deputirten der hieſigen Joſephſtadt, Szilágyi V,

daß der Genuß bürgerliher und politiſcher Ne<hte vom Glaubens-

dekenntniſſe unabhängig ſcin müſſe. — Auch aus einer anderen hier

ſtattgehabten Gemeinde-Wahlverſammlung werden der Wiener „Preſſe“
freundliche Aeußerungen , über das Wahlrecht der Juden , und deren

günſtige Aufnahme von Seite der Anweſenden berichtet, was wir mit

um ſo größerem Vergnügen laſen, als hier anderslautende Gerüchte

darüber furſirten. Höchlichſt überraſchte uns aber „Peſti Hirnök“ vom

16. d. M., worin Azari na< kurzer Recapitulation allcr abge-

ſ{<mad>ten Ausfälle gegen die Emancipation am Ende ſi<h doh dafür

ausſpricht, daß der nächſte Landtag den Juden das Wahlrecht zuge-

ſtche, natürlí<h „mit aller nöthigen Vorſicht.“ — Was er darunter

verſteht, Tarüber erklärt er ſich niht. Ju den Jahren 1840— 48 ward

auch, ſo oft die Emancípationsfrage aufs Tapet kam, Vorſicht an-

empfohlen ; damals meinte man damít : ein Geſeß gegen die dadurch

befürchtete maſſenhafte Einwanderung der Juden aus den übrigen Län-

dern der Monarchie. Die Furcht wäre heute wohl niht mehr gegründet.

r. Dic Statuten des „Izraelita magyar egylet“' ſind bereits

ſanctionirt ; die Generalverſammlung wird am 7. April l. I.

3 Uhr Nachmittags abgehalten. —

Correspondenz.
Papa, 7. März. (Einige Worte des Troſtes an

meine Glaubensgenoſſen.) Die tiefe Betrübniß, în die wir

dur einige ver jüngſten Ercigniſſe in dieſem Lande ſämmtlich ver-

ſeit ſind, erheiſ<ht wohl endlich, daß wir uns ermannen und aufraf-

fen; niht nur um dieſes zerſtörende Befühl los zu werden, ſondern

no< mehr aus dem Grunde, weil zu beſorgen, daß der {höne pa-

triotiſche Eifer, der die jüdiſchen Gemeinden belebt , unter dem eís-

falten Hauche ver Verachtung und Geringſchäßung. mit denen ungar.

Munizipien und Preſſe uns behandeln, wieder erſtarren könnte, was

Gott aber verhüten möge! Wir wollen es verſuchen, den Troſt, den

wir ſelber haben, unſern Glaubensbrüdern mitzutheilen und ihren

Blik über den beengenden Kreis hinaus zu erweitern, in welchem

eben die heutigen Munizipíen und Journale uns den Athem ver-
ſeßen und politiſ< todtwürgen möchten. — Wohl ſeßen Viele nicht

allzugroße Hoffnung ſelbſt auf den nächſten Landtag, auf den uns
vornehme, chte und falſhe Freunde hinweiſen. —- Der Landtag wird,

ſo denken Jene, aus den Wahlen der heutigen Stimmführer hervor-

gchen. Erhalten die Deputirten auh keine Inſtructionen , ſo kennen

ſie doh die Geſinnung , welche hinter ihnen ſteht, deren Vorurtheilen

ſie geſchmeichelt, und der ſie ihr Mandat verdanken, Werden die die

Juítiative für die Juden ergreifen ? — dieſelben Männer, welche

cben den Judenhaß zur Schau getragen, um ſi< bei Pfriem und

Sheere beliebt zu machen ? Daß dies in ver That geſchieht und ge-

ſchehen iſt-, können wir leider aus Erfahrung bezeugen. Daß aber

garnabe ? Aber ſelbſt abgeſehen vom „„Riſchuß““, wovon unlängſt eben die Wiener

„.Preſſe‘““ auaus einer Wiener Hauptſchule ein hübſches Pröbchen brachte, iſt nicht

zu vergeſſen, daß die kathol. Volksſhulen ihrerſeits hingegen durchaus niht an dem

Fehler laboriren, der bier der Prager jüdiſchen Schule vorgeworfen wird , daß jene

vielmehr in der Regel dur< und dur< vom ſpecifiſch-katholiſchen Geiſte getränkt

ſind, von der Fibel angefangen bis zu den von allem Religiöſen entfernteſten Di-

ſciplinen. Liegt nunbierin gar keine Schwierigkeit, ih will niht ſagen Gefahr

bezüglich der jüdiſchen Zöglinge ? (Red.)

95 Cte-—

| beide Pokitifer niht unſere, ſondern des Landes Feinde ſind, —

das iſt unſere Ueberzeugung und faſt möchte ih ſagen, unſer Troſt. - -

Unmöglich können die wahren und großen Patrioten, an denen dieſes

Land ſo reich iſ, no< lange dem Unweſen ruhig zuſehen , welches

die kleinen Tageshelden mit der Freiheit der Nation und dem Wohle
des Landes treiben. An der Judenſache allcin, ſo klein ſie dieſen
Helden erſcheinen mag, und ob ſie im Geiſte der Zeit und der hö-

heren Geſittung gelöſt wird, muß die Freiheit eines jeden Volkes ſi<

bewähren und crproben. — In einem freien Lande darf niht Eine

Menſchenſeele unter Bedrüung leben, ſonſt iſt die Freiheit, ſo blutig

ſie erkauft ſcin möge, nichts als eine große Lüge. — Dies möge ſi

Török János — von einem Juden geſagt ſein laſſen. Er möge
in der Hep - hep - Literatur wohlbewandert ſein, — das alte Deutſch-

¡and wird iha dafür hoch in Ehren halten; aber die Politif hat er

nicht erfunden, und die Geſchichie freier Länder kennt er ebenſowenig,

als den Geiſt ter Bewegung im aufgeklärten Europa. — Laſſen wir

den guten Mann feine Wege gehen. Wir glauben, was der kluge

Narr „Bolond Misfa“ von ihm glaubt, der ihn in Nr. 7 ſo ſchön

gezeihnet hat. Wenn die Judenſache eine günſtige Aenderung nimmt,

wird er auch ſicher unſer beſter Freund. —

Die Glaubensgenoſſen mögen ſih darum nur beruhigen. Unſere

Feinte am Berathungs- wie am Schreibtiſh haben cs blos auf

Popularität abgeſeheu , die ſie aber auf falſhem Wege ſuchen. Ihre

Zeit iſt gemeſſen. „Sobald die Völker frei ſind, werden ſie auch ge-

recht ſein“ ſagen wir mit Rieſſer, nnd werden nicht aufhören,

unſere Pflichten gegen dieſes Land treu zu erfüllen, welches in nicht

ferner Zukunft auh un ſer Vaterland werden muß. Dir «in

Brünn, 14. März Die Wahl eines jüdiſhen Repräſentanten

in einem vorwiegend chriſtlichen Gemeindekörper gehört wohl nicht

mehr zu den Seltenheiten ; ſeltener jedo< und als ein beſonderes

Zeichen der Zeit dürfte die Wahl eines chriſtlihen Repräſentanten

in cinem jütíſhen Gemeindekörper erſcheinen. Als ein ſolches regi-

ſtriren wir die Wahl des Grafen Mens dorf zum Bürgermeiſter
der jüd. Gemeinde zu Boskowiß. Der Herr Graf war bereits im

Jahre 1849 zum Bürgermeiſter derſelben erkoren, hat jedoch, als die

Gleichbere<tigung aufgehoben wurde, es für gut befunden, ſein Amt

niederzulegen. Dieſes Mal erklärte er ſi{< mít Freuden bereit , das

Amt annehmen zu wollen. Bei dem ihm zu Ehren veranſtalteten

glänzenden Fa>elzuge brachte er der jüd. Gemeinde ein dreimaliges

„Hoch !“ und verſprach zugleih, mit allem Eifer für das Wohl ſeiner
mit ſol<hem Vertrauen ihn beechrenden Gemeinde ſorgen zu wollen.

— In Bezug auf die Landtagswahlen werden die jüd. Wahlmänner

dieſes Mal einen {weren Kampf zwiſchen ihrer patriotiſhen und

ihrer religiöſen und häuslihen Pflicht zu beſtehen haben. Der Wahl-

tag fällt nämli<h auf den erſten Tag des Pe ſſa <h feſtes; da nun

mehrere Städte zuſammen Einen Deputirten zu ſenden haben unv

die Wähler alle perſönlih erſcheinen müſſen ; ſo ſind die jüd. Wähler

in die fatale Lage verſetzt, entweder die religiöſe Familienfeier in

ihrem Hauſe (Seder) oder den wichtigen Wahlact hintan ſegen zu

müſſen. Wir hören, daß der Herr Landesrabbiner wohl um Aufſchub

der Wahlen gebeten habe; doh ein ähnlihes Geſuch lag bereits
von biſchöflicher Seite vor, die Wahlen bis nah der Char-Woche

zu verſchieben. Da nun wegen der Kürze der Zeit bis zur Landtags-

eröffnung dieſem lezten Geſuche niht willfahrt werden konnte ; ſo

müßte, um feinen Unterſchied zu machen, auch unſer, wohl mehr

motivirtes, und nur einen Aufſhub von zwei Tagen verlangendes

Geſuch unberüſichtigt bleiben.

Wien, 17. März. Von dem Auftreten unſeres Dr. Jellinek

als Landtagskandidat in der Le opoldſtadt werden Sie in unſe-

ren politiſhen Blättern leſen und daraus erſchen, in wel< kräftiger
beredter Weiſe er als jüdiſ<er Geiſtlicher und erleuchteter Denker

namentlih über die Stellung der Juden zum Chriſtenthum geſprochen.
Ueber die Ausſichten, welche er als Kandidat hat , wage ih um ſo we-

niger eine Vermuthung auszuſprechen , als er einem Bewerber wie
Pillersdorf gegenüber ſteht. Allenfalls machte ſein Auftreten den
befriedigendſten Eindru>, und muß ich hervorheben, daß in der Wähler-
verſammlung der hriſtlihe Theil der Anweſenden den ſtürmiſchſten

Beifall ſeinen Worten zollte. E 
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Vermischte Hachrichten und Yotizen.
a. Diíe ín vorwöchentliher Nummer d. Bl. aus Loſoncz ge-

brachte, aus anſcheinend verläßlicher Quelle uns zugekommene Nach-

ríht betreffs des Peßach-Mehles wird von glaubwürdiger

Seite widerſprochen. Was namentlich den daſelbſt miterwähnten RN a b-

biíner zu Preßburg anlangt; ſo haben wir uns dur ein zur
Einſicht erhaltenes authentiſ<es Schreiben überzeugt, daß der-

ſelbe ſh an keiner ſol<hen Erklärung betheiligt hat. —

8s. Berlin. Preußiſche Univerſitäten halten es ihren Statuten
zuwider, an Kandidaten jüdiſchen Glaubens die Würde eines Doctors
des bürgerlihen und kanoniſchen Rechtes zu ertheilen. Dur< Erlaß
von 24. Jänner d. J. hat ſi< au< der Unterríchtsminiſter dahin

ausgeſprothen : daß er die (Berlíner) juriſtiſhe Facultät niht anweiſen

könne, „von dem Hinderniß, welches in der Religion des Promoven-

den gefunden worden, Abſtand zu nehmen“‘“, und daß die Berufung
auf die entgegengeſeßte Praxis außerpreußiſcher Juriſtenfacultäten nicht

geeignet ſei, die Stellung der preußiſchen Aufſichtsbehörde zu dem

Promotionsre<hte der Facultäten zu alteriren. —

© Die Brunner - Kuranda’ſche Prozeß- Verhandlung iſ in he-

bräiſher Bearbeitung von David Gordon unter dem Titel:
„Kampf der Finſterniß und des Lichtes ‘, zu Lyk in Preußen er-

\hienen. — (Magid.)
c. Stuttgart, 8. März Der Geſcßentwurf, dur< welchen

allen niht zu den drei riſtli<hen Confeſſionen Gehörigen, alſo au<

den Juden, die gleichen ſtaatsbürgerlichen Rechte eingeräumt werden,

hat nur eínen einzigen Artikel, der ſo lautet: An die Stelle des
2. Abſayes des $. 27 der Verfaſſungsurkunde tritt folgende Beſtim-

mung: „die ſtaatsbürgerlihen Rechte ſindunabhängig
von dem religiöſenBekenntniß.““ Jn dieſem Sinne ſoll dann

auch der $. 135 Z. 1. der Verfaſſungsurknnde , welcher von den Er-

forderniſſen eines Mitgliedes der Ständeverſammlung handelt , abge-
ändert werden.

Par is. An die Stelle des verſtorbenen deutſchen Gelehrten, Freí-
herrn v. Bunſen, hat die Académie des Inscriptions

den Profeſſor der oriental. Sprachen an der Univerſität in Heidelberg,

Dr. Weill, zum Mitgliede gewählt.
b. Der Advocat A. Ségre, Präſident der israel. Commiſſion

zu Caſal, iſ von der piemonteſiſchen Regierung dem Appellations-
Gerichte dieſer Stadt als Anwalt beigegeben worden. Das erſte Bei-
ſpiel der Anſtellung eines Jsraeliten in der Magiſtratur. —

© Im Parlamente zu Turin ſigen, ſo viel uns bekannt, 3 jü-
diſche Mitglieder: Tullo Maſſarani für Vimercati (Lombardei)

Davíd Lévi, Advocat, für Borghetto (Lomb.) und Alexander
d’ Ancona für Cortona (Toscana).

Modena. Hier war unter dem alten Regime der Beſuch aller
öffentlihen Bildungsinſtitute den Juden unterſagt. Jede Schule, von
der unterſten bis zur höchſten, war ihnen verſchloſſen. Mit dem Antritt

der gegenwärtigen Regierung und der Aufhebung aller Ausnahmösgeſeße

drävgte ſich nundie jüdiſche Jugend zahlreich in die öffentlichen Schulen.

Erfreulich iſt die Wahrnehmung, daß bei der hierauf gefolgten erſten
Prüfung nahezu der vierte Theil ſämmtlicher Preiſe israelitiſhen Zög-
lingen zuerkannt worden.

© In New-York wírd jegt cin ordentl. Beth-din conſtituirt,

und die Führung von Regiſtern über Trauungen, Scheidungen und
Chalizah's angeordnet.

= Warſchau. Die jüdiſche Geiſtlichkeit hat an alle Juden

des Königreiches cin Circular ergehen laſſen, worin zum innigſten An-

ſ{luſſ)e an die polniſchen Patrioten aufgefordert und auf die brüderlichen

Kundgebungender Letteren gegen die Juden hingewieſen wird. „Ergreifen
wir die uns dargereihte Hand“... denn ihr Wohl iſ unſer
Wohl“; ſo {ließt die Anſprache. Die hieſige Kaufmannſchaft hat

rü>ſihtli< der ſtattgehabten Ereigniſſe, und um einen Beweis der
Einmüthigkeit zu geben, die Gleichſtellung der Juden im Cor-

porations-Verbande beſchloſſen. Zugleich wurde eine Einla-
dung an die induſtriellen Innungen und Zünfte gerichtet, damit dieſe

in ihrem Kreiſe dieſelbe Reform beantragen. —
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Petersbur g. Bisher durften Hypotheken auf Jsraliten ge-

hörige Häuſer, welche {nnerhalb 50 Werſt von der öſterreich. und

preuß. Grenze gelegen, bei Contracten mít der Negierung. nicht als
Caution angenommen werden. Ein neuerer Ukas hebt dieſes Verbot auf.

X Der Chacham-Baſchi von Jeruſalem, Rabbi Haim Niſſim

Abulafia iſ am 8. v. M. mit Tode abgegangen. —

Wochen- Kalender.
Freitag 22. März = 11. Niſſan.
Sonnabend 38. „, =12. „W235 1n2v;

Haft: Jerem. c. 7, v. 1— v, 19,

Dienſtag 26 „ =15 „ I. T. Peßach.

Mittwoh 27 „ =16. „ll. , ,

Geschichtliche Gedenktage.

23. März 1805 : Starb Naftali H. Weſſely.

28 „ 1038: „ R. Hat, der lezte Gaon.

Trauungen imisraelitischen Cultus-Tempel zu Pest.
17. März: F. Johanna Weinberger — H. Abraham Glaſer.

19, „ F. Louiſe Gold — H. Mori Wahrmann.

F. Charlotte Schulhof — H. Joſef Sztveſy.

 

Offene Correſpondenz der Nedaction.

Hr, Dr. K., R. in A.: Brief und Inſerat ſind für diesmal zu ſpät ange-

langt. — Hr. F. K. in H, M. V-y: Wird nicht verwendet, —
 

Eigenthümer, verantwortliher Redacteur und Herausgeber: Josef Bärmann.

INSERATE.

Das ungariſche Geſangbuch
für den israel. Tempel :

JZAABLITA VALLASOS BIBLE
herausgegeben mit Muſif vom

Obercantor Friedmann,
iſt zu haben bei M. E. Löwy's Sohn, Königsgaſſe, bei

 

 

JI. Nathan , Waignerſtraße und beim Herausgeber , Tabakgaſſe

(Kaſſovit'ſches Haus) ín Pe st.

Pe 60 Nkr. 6-1

Zun heraunahend. oD (Oſtern)
empfiehlt \i<

mit feinſten Chocoladen, Magronen u. Mandelgebäck,

à Kiſtchen 5 Pfd., mit Zucker- u. Dunstobst, ſo wie feinſtem

nah franzöſiſ<her Art zubereiteten Damen-Wein

Adoſf Eger,
Buefartatar in Peſt, 3 Kronengaſſe Nr. 5.

 

Im Verlage von

M. E. LOÔWY's Sohn
Buchhandlung, Königsgaſſe in Peſt,

iſt erſchienen und daſelbſt zu haben:

noo vw aman
mit einer treuen ungariſchen Ueberſezung, unter dem Titel :

Elbeszélés az Izrael népének Egyptombóli ki-
menetéröl, a Husvét két elsò estvéi számára.

Preis 50 Nkr. 9—2
  

 

Peſt 1861, Dru> von Emil Müller, Dorotheagaſſe Nr. 12,


