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Damit in der Expedition des Blattes keine Störung
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auswärtigen, um baldige Be stellung, reep.

ersucht.

Der Verleger.

Erneuerung des Abonnements,

Pest, im October 1861.

Die Sündflath.

„In der Fluth der Wuth verbarg ih

me‘n Anilig eine Weite vor dir, aber mit

ewiger Huld erbarme {< mi< dein,“

(Jeſ. 54, 8.)

Das von Gott ins Daſeín gerufene Menſchengeſchlecht,

v:1ſank, wie uns das heilize Schrifiwort berichtet, nach ecíner

niht allzulangen Aufeinanderfolge der Geſchlechter, in eine

{o gänzliche Sittenverderbuíß und Entartuog, daß Gott den

Uniergang deſſclben, mít Ausnahme einer einzigen Familíe,
beſchloß und zur Ausführung brachte.

Noach war es mit ſeiner Familie, der Gnade vor

Gott gefunden hatte. Eíne ungeheure Waſſerfluth, ín Folge

eines ununterbrochenen vierzig-tägigen uud vierzig- nächtigen

Regens, ſo wie dur< das Eröffnen aller Waſſertiefen inner-
halb der Erdhöhlen entſtanden , verſchlang alles Leben und

alle Weſen. Noach aber rettete ſich, ſeine Familie und von

jeder Thierart , von einer unreinen 2 und von einer reínen

7 Paare ín einer großen Arche, díe er auf Geheiß Gottes

erbaute, bis die Gewäſſer ſi< wieder verliefen , und díe
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Erdoberfläche wieder bewohnbar geworden. (Vrgl. 1. Buch

Moſes Cap. 6, 7, 8.)

Theologen und Phyſiker haben ſi<h bemüht, die Sünd-

fluth in der Art, wie die heil. Schrift ſie umſtändlich be-

richtet, zu erklären, und dur< Auflöſung der Widerſprüche,
welche von vielen Seiten în ihr gefunden worden, die gött-

lihe Offenbarung der heil. Urfunde zu beſtätigen. Einige
gaben an, das Zuſammentreffen der Erde mít einem Ko-

meten ſci díe natürliche Veranlaſſung zur Sündfluth ge-

weſen; na< Anderen díe Eniſpannung der athmoſpäriſchen

Luft; na<h Anderen das Zuſammenbrechen der Felſengewölbe

dcr großen unterirdiſchen Waſſerbehälter, wodur< die lUcite-

ren wie ein Alles überfluthendes Meer hervorbraen ; denn

die Sündfluth ſelbſt, als naturhiſtoriſhe Thatſache in Frage

ſtellen, în das Gebiet der Mythe höchſtens zu verweiſen,

hieße ní<t nur gegen die unbezweifelte Autorität dir heili
gen Urfunden gröblichverſtoßen , ſondern auch gegen dic

Tratítionen aller Völker faſt des Alterthums, wie endlich

gegen ununſtößliche Beweiſe einer allgemeinen Ueberfluthung
der Erdoberfläche, wie ſie Aufgrabungen der Erde durch die

Schichtung derſelben und aufgefundene Verſteinerungen von

Pflanzen und Thieren , die auf unſerer Erdoberfläche, und

in unſeren Gewäſſern jeßt niht mehr zu finden ſind, liefern

Es iſst bewundernswerth, wie vielfach übereinſtimmenr

dic Mythen von efner Erdüberſhwemmung, ſogar in eínzel-

nen Details, mít der moſaiíſchen Erzählung ſind, wenn ihnen

au die große ſittlich-religiöſe Unterlage fehlt, und ſie allzu-
ſehr mit den bekannten Naturgeſezen im Widerſpruche ſtehen.

Die Gricchen erzählen, Zeus habe das verdorbeu-

Menſchengeſb!e<t dur<h eine allgemeine Ueberſhwemmung

vertilgen wollen, und nur Deukfalion und Pyrrha, welche

fromm waren, ſollten gerettet werden, Auf Anrathen des

Prometheus machten ſie ſ\{< cinen hölzernen Kaſten, unt

retteten ſi< ſo auf ven Parnaß Von dort aus warfen ſie
auf Anrathen des Zeus Gebeine von der großen Mutter

(Steíne aus der Erde) hínter ſi<; aus den Steinen, von

Deufkalion geworfen, wurden Männer , aus denen von der

Pyrrha, Weiber, und bildeten ein neues Geſchieht.
Die Chaldäer erzählen , daß der König Xiſuthros ſic

in einer Arche vor einer großen Fluth ger: eitet, vorher aber
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eite Denkſchrift niedergelegt habe, welche die Seinen nah
rer Fluth aufgefunden. Die Are war 5 Stadien lang, und
2 Stadien breít, mit den erforderlihen Lebensmítteln vec-
ſorgt, und einem Paare von jeder Thiergattung. Sogar

auh Vögel ſandte er aus, als die Fluth nachgelaſſen hatte,

die zum erſten Male ſoglei<h zurü>kebrten, zum zweiten

Male Schlamm an den Füßen mitbraten, zum dritten Male

aber ausgeſandt, ni<t wieder famen. Als das Schiff an

einem Gebirge hielt, ſtieg er aus mit dem Steuermann,
dem Weibe und der Tochter und verſ<wand. Díe Zurü>-
gebliebenen ermahnte eine himmliſche Stimme, fromm zu

ſeín, dann würden ſie, wie die Verſhwundenen , zu den

Göttern fommen u. |. w. Jn dieſer Mythe iſ die Urquelle,
aus dex ſie geſchöpft worden, nehmlih dic heilige Schrift,
mit Beſtimmtheit wieder zu erkennen.

Die Hindus beri{hten au<, dem Könige Satiaratra

babe Wiſchnu in Geſtalt cines Fiſches verkündet , daß nach

7 Tagen eine ungebeuere Fluth über die Erde ſi<h ergießen

würde; er aber als cin Frommer ſolle gerettet werden.

{uc die ſfandinaviſchen nnd celtiſhen Völker erzählen von

ciner großen Waſſerfluth dur< den Ausbruh des See's

Llion, ur welcbe alle Menſchen, bis auf den Dwyvan

und die Dwyva untergingen; auh dieſe retteten ſi< in

cinem, auf Befebl des Eoties Nenivion, gebauten Schiffe

und vevölkerien dann Brittanien.

Selbſt die ſtumpfſinnigen Grönländer erzählea , die

Erde ſei einſt umgefallen, und alle Menſchen bis auf Einen,

wären ertrunken; dieſer habe dann nah Ablauf der Fluth

mit ſeinem Sto>te auf die Erde geſchlagen, und es wäre

eine Frau aus ihr hervorgeſpruugen , mit der er die Erde

auf's Neue wieder bcvölkerte.

Die Bewohner Cuba's erzählten ten Spaniern von
einer Waſſerfluth, deren Verlauf dem bibliſchen Berichte ebeu-

falls ſchr nabe fommt. Aehnliche Sagen haben die Merika-

ner , die Mubamedaner, und die Mandingo’s în Senegam-
bien laſſen tie Waſſerfluth, vou der auch ſie beri<ten 300

Jahre andauern.

Sollte nah dem flaren Berichte der heiligen Urkunde

und den übereinſtimmenden Sagen faſt aller Völker in cinem

Skeptitcr noh ein Zweifel über einc große, Alles verheerende

Waſſerfluth, vorhanden ſein, ſo wird er wohl durch die geo-

logiſchen Beobachtungen und Reſultate auf das Vollkom-

menſie entkräftet, welche ergaben, daß die vielfah aufgefun

denen Muſchellager, verſteinerte Seethiere, und Gríesſchichten

auf eíne einſimalíge furhtbare Ucberſ<wemmung, wie auf

eine unleugbate Thatſache hinführen.

Die Widerſprüche mit der Gerechtigkeit Gottes, welche
man ín dieſem ſtrafre<tlihen Acte der Vorſehung hat fin-

den wollen, zerfallen in Nichts, wenn der Bericht der heil

Urkunde re<t aufgefaßt wird. Vom geologiſchen Standpunkte

aus betra>tei iſt in dem ganzen Verlauf der Sündfluth

nichts enthalten, was auf Naturgeſeße niht zurü>geführt
werden könnte. Die providentielle Jdee aber, welche in die-
ſem aroßartig ſ{re>envollen Acte zum Vollzug kommt, iſ

wundervoli \<ön und erhaben. „Der Ewige ſah, daß groß

war„die Bosbeit der Menſchen auf Erden, und daß alles  

Ctre

Gebilde der Gedanken ſeines Herzens nur böſe war den
ganzen Tag, und es gereuete den Ewigen , daß er gemacht
den Menſchen auf Erden, und er betrübte ſi< in ſeinen
Herzen, und ſprah: Ich will tilgen den Menſchen, den

ih geſchaffen, hinweg von der Fläche des Erdbodens. Aber

Noach fand Gnade in den Augen des Ewigen.“ (1. M. 6, 5.)

Dieſes Geſchle<t , von dem niht zu erhoffen war,
daß es ſi<h je wieder aus der Tiefe der Geſunkenheit zur
ſittlichen Höhe erheben, und den Hocbzwe> des Menſchen-

thums anſtreben würde, ſollte {winden und durch eín

beſſeres erſeßt werden , daß ſih aus einem frommen Stamme

ein edleres erneuern und entwi>eln könnte. Alle höher ſtre-

benden Völker des Alterthums hegen troß dem Gefühle von

einem Herabſinken der Dauer und dcs Wohles des menſch-

lihen Lebens, auch das entgegengeſeßte Gefühl , daß alte,

zerſtörende Jrrthümer erkannt und beſeitigt werden könnten,

daß auf den Trümmern menſchli<her Verkehrtheicen ein er-

neuertes, weiſeres, tugendreicheres Leben emporwachſen

müſſe ; daß Gott, troy aller Entartungen im Schooße der

Menſchheit an der ganzen dennoch nicht verzweifelt, und in den

Verſuchen ſeiner Gnade , ſeine evelſte Schöpfung zum Hele
und zur Vollendung zu führen, niht nahläßt und nicht er-

müdet. Gott übet die nothwendigen Strafgerichte , ſhwingt

mít \{<re>li{<em Ernſte ſeine Geißein, abcr Züchtigungen

nur, verwundende Erziehungsacte ſind die ſchweren Verhäng-

niſſe, die er über die entſittlihie Menſchheit bringt.

Die Sündfluth war ein ſolher Act, fur<tbar und

ſhre>envoll , aber in richtigem Verhältniſſe zur Größe des

Abfalls, genau bemeſſen na< dem religiöſen Verderben.
Wenn die Erde ſo ſehr ſündbefle>t i, kann eíne Fluth

nur ſolcher umfaßender Größe ſic rein ſpülen ; ein im ſinn-

lichen Taumel ſo ganz entartetes Geſhle<t muß fortgeflu-
thet werden , und auf der verjüngten, gereinigten Erde cin

neues, dur< Warnung weiſer gewordenes erſtehen. „Und
Noah bauecte einen Altar dem Ewigen und nahm von allem

reinen Gethier und reinem Geflügel und opferte Ganzopfer

auf dem Altar , und der Ewige roch den lieblichen Geruch,

und ſpra<h zu ſeinem Herzen: Nicht noch einmal will ih
verfluhen fortan den Erdboden um des Menichen willen,

obwohl das Schaffea des Menſchenherzens bös iſt von ſei-

ner Jugend an, und nicht no< einmal will i< fortan

ſchlagen alles Lebende, wie ih nun gethan.“ (1. M. 8, 20.)

Und es iſt auh uicht geſchehen. — Dr. M.

Der kleine Moses.
Erzählung von Samuel Kohn Schweriu.

(Fortſegung. *)

Viel einfacher war der Charakter des jüngeren Bru-
ders, Abraham. Auch bei ihm war das Geſicht und das
Aeußere ein treues Spiegelbild ſeines Jnnern. Regelmäßige,
proportionirte, jedoch nur {wah markirte Geſichtszüge, drückten
die Gutmüthigfeit und Sanftmuth aus, dic ihm innewohnte.
Reiches blondes Haar , große blaue Augen , und eíne nur
durchSonne und Anſtrengung ctwas gebräunte Geſichts-

*) Siehe Nr, 38
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Farbe trugen dazu bei, den guten Eintru>, den ſein Aeußercs
„machte, zu erhöhen. Doch war in ſeinem Weſen eine gewiſſe

' Unentſchloſſenheit und Unſicherheit auffallend. Er ließ ſi<
gerne von Andern leiten, und war aus natürlicher Güte,

‘mit der ex alle Menſchen beurtheilte , ſehr oft unvorſichtig

in der Wohl derer , denen er ih anvertraute, ein Umſtand,
der ihm ſhon oft große Unannehmlichkeit zugezogen , ohne
ihn: auf die Dauer belehren zu fönnen. Gelernt hatte er

ſehr wenig. Sein ganzes Wiſſen beſchränkte ſi< auf's Leſen

und Verſtehen der heiligen Schrift, und darauf, was ihm

zu ſeinem Geſchäfte unentbehrlih war. Er führte, ohne ſich

mit Denken viel abzugeben, ein ruhiges Gemütsleben. Wenn

er ven Tag über ſein Feld beſtellt hatte, und Abends er-
müdet na<h Hauſe kam, fonnte er ſi< ſtundenlange mit

Freunden — auch über gleihgiltige Gegenſtände unterhalten ;
im Kreiſe ſeiner Lieben, wenn er mít ſeinen Kinvern tän-

delte, wurde er ſelbſt zum Kinde. Dabei hielt er ebenfalls
ſtrenge auf alle Vorſchriften der Neligion, die unbedeutend-

ſten Gebräuche eben ſo ſehr als die wichtigſten Gebote —

weil er fie niht von einander unterſcheiden fonnte. Er han-

delte ſo, weil er es im Elternhauſe ſo geſehen, weil es ſein
Vater ihn ſo lehrte, und lebte gl \>li< im Glauben, ſo ge-
wiß die Seligkeit zu erlangen. Doch faßte ſcin empfäng-
licher Sinn begierig das Gemüthvolle der Religion auf, und
das Geſchichtliche, das ſi<h an dieſe knüpfte, und erzählie er

ſeinen Kindern gerne und oft Geſchichten und Begebenheiten,

an die dieſer oder jener Gebrauch erinnert. Dabei erzählte

er ſo einfa, ſo herzlih und gläubig, daß ſeine Kinder nict

ſeiten zu Thränen gerührt wurden, Wenn nah der mühſa-
men Arbeit der Woche der NRüſttag zum Sabbath herbeikam,
lenkte er ſhon Mittags die müden Roſſe na< Hauſe und

vand ſie ay díe reinlihe Krippe. Wagen und Pflugſchar

wanderten in die Kammer, und im Kreiſe der Seinfgen
lis er laut den jedesmaligen Thora-Abſchnitt vor, nah

{elner Weiſe überſeßend und commentirend, was ſein alter

Bater gerne zuhörte, indem er cin Enkelhen auf den Knien

haufelnd dann und wann eíne Bemerkung hinwarf. Dabei

war er ſeiner Milde und Wohlthätigkeit halber im Dorfe

\ehr beliebt, und jeder der Bauern achtete den „Juden Abra-

ham“, der ſo gerne und ſo oft half. —

Nach dieſer Abſchweifung,, die der gütige Leſer ent-
‘huldigen wolle, nehmen wir unſere Erzählung wieder dort

auf, wo wír ſie unterbrochen haben. —

ls die Brüder während der Trauerwoche auf niedri-

gem Polſter zuſammenſaßen, konnte man in David's ſouſt

ſo ruhigen Zügen eine gewiſſe ſ{merzli<he Bewegung wahr-

nehmen, wenn er bemerkte, wie das unſchuldige Koſen und

Tändeln der Kinder ſeinen Bruder ſitli< erheiterte , und

ihn den erlittenen Verluſt auf Augenblí>e vergeſſen matte.

Ia, im Kreiſe ſo liebevoller Verwandten , die ihm mit der

größten Freundlichkeit und Achiung begegneten , fingen ſeine

ſtrengen und düſtern Züge an heîter zu werden, während

ihn von Zeit zu Zeit Gefühle ergriffen, die ſeine Bruſt ſchon

lange nicht empfunden. Vieles muß Davíd während dieſer

Zeit gedacht und überlegt haben , das ſah man ſeiner den-

fenden Mícne an; und daß Moſcs, ſein ſiebenjähriger Neffe
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Gegenſtand ſeines Nachdenkens war, kounte man an den

aufmerkſamen Blicken erkennen, mit denen er’ dieſen beobachs-

tete; ſo daß der fleine Kaabe, wenn er- das bemerkte, cinen
kleinen Augenbli> dem durchdringenden Blicke ſeines Oheims

zu begegnen ſute, dann plöglih die Augen niederſchlug,
ſhnell zur Mutter hinlief und ſi< ängſtlih an ihr Kleid

anſhmiegte. David ſchien dieſes niht gerne zu bemerken,

doch ließ er ſi< dadur< niht abhalten das findlich unſhul-

dige Treiben des Knaben zu beobachten. Er ſchien mii dem
Kinde beſondere Abſichten zu haben — das war flax,

und kaum waren die Trauertage vorüber, als er ſie ſhon

äußerte. Síe gingen dahin , ſein - Bruder ſolle ihm den

kleinen Moſes mitgeben , er wolle ihn ſorgfältig erziehen,

ihn in den Lehren der Religion unterweiſen , fleißig mit
ihm „lernen, furz ihn zum „Juden“ zum „Talmud-Cho-

<om“ mah: u.
Ahraham, der vielleiht einſah, daß ſein Sohn im

Dorfe allerdings nichts lernen fonnte, und für ſeinen Bra-

der die Hochachtung hegte , die ein {wächerer Geiſt cinem

überlegenen gegenüber faſt immer empfindet, willigte bald
ein, ohne daß es ihm gar in den Sinn gekommen wäre
darüber nachzudenfen, ob ſein Bruver auh der Mann dazu

ſei ein ſo zartes Kind zu erziehen. Seine Gattin, eine cin-
fache, ſ<li<te Biederfrau machte zwar Einwendungen , die

aber alle darauf hinausliefen , ſie fönne ſi< vom Kinde ſo

leiht ni<t trennen. Dem pflichtete Abraham zwar ſelber bei

doch ſete David dieſem entgegen , daß er, da Gott ihm
ſelber keine Kinder gegeben, ven kleinen Moſes als feinen

eigenen Sohn betrachten , lieben und erziehen werde. Die

Eltern willigten ein, und mit cinem Herzen , das obwohl

vom Schmerze der Trennung erfüllt, denne< voll guter

Hoffnungen für die Zukunft ihres Kindes war, ſahen fie

ihren Sohn mít dem Onkel abreiſen. Der Umſtand, daß daë

kleine Kino, während der Wagen hinwegroilte, bitterlich weinend

die kleinen Händchen nach ſeinen Eltern hinſtre>te, übte eínen

nachhaltig düſtern Einfluß auf deren Gemüth, und fie ſuchten

in den verdoppelten Zärtlichkeiten und Liebfoſungen, mit

denen ſie thren andern Sohn überhäuften, einigen Erſaß für

ihr fernes, und, ohne daß ſie es ahnten — verlorenes

Kínv, —
II,

Der Wagen, der unſere beiden Reiſenden führte, rollte

ziemlih raſh auf der ſtaubigen, roh angelegten Landſtraſſe
dahin. Es war ein heißer Sommertag, Ein wolkenloſer

Himmel breitete ſih über die Häupter der Fahrenden aus,

die ganze Natur war ruhig, lautlos, wic ausgeſtorden. Nur

das Kind ſchien ſi<h nicht beruhigen zu fönnen, Wenn es

vom Schluchzen erſhöpft die thränenfeuchten Augen na der
Gegend hinrichtete, wo es ſeine kindlichen Spiele zu ſpielen
gepflegt, fing es nah einigen Minuten von Neuembitterlich

zu weinen an. Dann zog David das Kind ſanft zu ſich
hin, ſtreichelte ihm die blonden Ringello>en von der reinen
Siirne und bli>te es faſt ſ{wermürhig an, mit Augen, in

denen ſih aufrichtiges Wohlwollen uno Zuneigung fundgab.
Oft genug wiederholte er ſih ſelb den Vorſatz, dem Fint-

eine ſolhe Erziehung zu geben, daß es ſeinen Eltern und

*
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ihm ſelbſt Freude machen, und zum Manne heranwachſen

ſolle, der als Menſch, Gelehrter und Jude gleihmäßig aus-
gezeichnet ſei, — Der Vorſaß war edel, war gut ; doh wa-

ren es auh die Mittel, die er zu dieſem Zwe>e anzuwen-
den gedachte ? Sollte der Menſch, der Gelehrte, der „Jude“
wirkli ſo ſein, ganz ſo ſein, wíe er es ſh dachte? Wir
werden es im Verlaufe unſerer Erzählung ſehen.

Nac und nach fing das Kind ſi zu beruhigen an.

Einige Le>erbiſſen, die David ihm reihte , ſöhnten es mit

dem Manne aus, der es ſeinen Eltern entführte, und es

bli>te ihn mit ſcinen großen blauen Augen, wenn auh trau-
rig, ſo doch offen und zutraulich an. — „Sag mein Jüngelchen“
fing David nun plößlich an, „was haſt du denn eigentlich

{on gelernt“ ? Das Kind ſah ihn an, ſhwieg eine Minuten

und ſprach dann kleinlaut : Nichts, blos das „Aleph Beih“

und cín wenig Beten, und das hab’ i< vou Vater und
Mutter gelernt. David wurde ernſter. „Und womít haſt du

den Tag zugebracht?“ „O, mit re<t viel Schönem“, ant-

wortete {nell und lebhaft der Knabe , dem das Aufzähleu
ſeiner Freuden im Elternhauſe Vergnügen machte, „ih lief

auf's Feld, pfiü>te \<öne rothe und gelbe Blümlein , die

ih zum Strauße band und der Mutter brachte, die mich

dafür küßte, und mir Butterbrod gab. Abends ſchaukelte mich

Vätei ben auf ſeinem Knie, und lehrte mi< beten, oder las

aus einem großen Buche vor, von dem guten Joſef den ſeine

böſen Brüder verkauften, am Tage ſpielte i< mit dem

Bruder und Nachbar Steffen's Chriſtel, der den Ball ſhla-
gen kann, wie keiner in...“ „Das muß anders werden!“

unterbrad ihn barſ{ der Oheim, do< als er ſah wie dic

hellen, frohen Augen des Knaben ſi< bei dieſer rauhen

Rede zu verrunkeln anfingen , ſeßte er erzwungen lächelnd ;

hinzu : Nu, nu ! kleincs Närrchen, du wir bei mir ſ{önere

Sachen als Ball und Blumen finden“. Der Knabe ſcien

nachzudenken, während David zu ſih ſelber ſprach; „Ein

Judenkind ſo erzieben! Schon ſieben Jahre alt und no<

feinen Begriff von Bibel oder gar Talmud, von dem, was

„Jude“ heißt , {limm das, ſehr ſ{limm! muß anders
werden.“ So war der Wagen hon mehrere Stunden da-

hingerolli es wurde Abend. David ſtieg ab — und ver-

richtete das „Mincha“- Gebet.

fühle Abendwind ſpielte mit ſcinen blonden Seirenlokci,

während ſonſt wohl ver lieben Mutter Hände ſie zu ſtreicheln

pflegten. — Der Kleine machte auh wohl an ſie zurü>den-
fen, und an den Vater , der ihn jezt zu ſhaukeln pflegte ;
víelleiht au< an die grüne Flur, wo er ſo {öne Blümlein

gepflü>t, und an ſein kleines Brüverchen, an den Ball, an

Nachbar Sieffens Chriſtel, denn er fing von Neuembitter-

li< zu weinen an; ſo daß der Oheim, der noch ſelten Kin-

der weinen geſehen und ſi< gar niht denken konnte, was in

der Seele des Kleinen vorging, über das viele Weinen är-
gerlih, den Knaben nur um ſo ſ{hwieriger beruhigen konnte.

Da ſchied die Sonne — der ſilberne Mond glänzte ſo helle,

die Sternleín bli>ten ſo traurig herab — das Kind ſah
nahdenkend und träumeriſ< zu ihnen hinauf, und der

Schlaf fing an, ſi< auf ſeine naſſea Avgenlieder zu ſcuken |
es wollte entſ{lummern.

F

„Kriath-Schema“ mußt du

as Kin» blieb allein. Der !
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erſt ſagen, mein Moſeschen! rief der Oheim — „du mußt

erſt Kriath-Schema ſagen“! Das Kind fuhr auf, ſah hu

groß an, und wiederholte kleinlaut: Kriath-Schema ſagen !

David wurde ärgerlih , doh hütete er ſ< ſeinen Verdruß

zu zeigen. „So ſag? mir nach, was í< dir vorſage ! ſprach

der Oheim, „Schema-Jisroël — „Adonaj elokenn adonaj

echod“ fiel freudig der Knabe ein und ſete das Gebet
fehlerlos bis zum Schluſſe fort, worauf er vann mit kind-

li< frommer Stimme „Hamaloch hagoël“ ebenſo fehlerlos
herſagte; und dann mit Augen, în denen ſich Freude, Stolz
und Selbſtbewußtſein ſpiegelten, den überraſchten Oheim an-

bli>end, rief er fröhlih aus: O’ das hab? ih immer gebe-
tet, wenn Mütterlein ſi< Nachts an mein Bett ſete und
mir das „Schema Jiísroël, vorſagte , damít ver lícbe Gott

mi<h Morgens wieder geſund erwachen laſſe, darauf mußt"
es mein Brüderhen Ahron auh nachſagen , darauf küßte

ſie uns beíde und — a< Onkel David, küß du mich doch

auh ſtatt meines Müttcrleins , ih habe das Küſſen gar ſo

gerne! — dabei ſtre>te er ſeine Händchen bittend aus. Der

Oheim hob ihn zu ſi< empor, küßte thn einigemale auf die
findlich- reine Stirne, und behielt ihn an ſein Herz gedrü>kt

eínige Minuten auf ſeinem Schooße, während der Kleine

ganz glü>li<h das Geſicht und die Hände ſeines Oheims

ſtreichelte, und dann verwundert aufſczaute , als eín heißer

Tropfen aus deſſen Augen ihm auf die Wangen fiel. Schnell

füßte David das Kind no< einmal und legte es ſorgſam

auf ein für dasſelbe bereitete Lager. „Gute Nacht, Onkel

David!“ rief das Kind mit heller Silberſtimme, wendete

ſi< um und entſ{lief umgaukelt von freundlichen Träumen.

(Fortſezung folgt.)

Die Zwuim.

Seht ihr {leihen und ſih drehen,

Scheinbar üben Pflicht unv Recht ?

Gleih vermummten Wölfen gehen

Jenes nächtliche Geſchlecht ?

Die geſichert vor dem Lichte

Jeder Schuld entgegengeh'u,

Nie vor ihrem Selbſtgeríchte

Reuerfüllt als Sünder ſtehn.

Wie ſie ihre Thaten fkleiven,

Streng vor cuc<h das Unrecht ſcheu'n!
Weinen bei der Mecyſchheit Leiden,

Sich in ihrem Innern freuen!

Wenn ſie im Gebet entbrennen,

Schi hr niht den innern Spolt ?

Heilig ſoll vie Welt ſie nennen, —

Und die Selbſtſucht iſt ihr Gott.

Peinlich, wenn ſie na< mir ſchielen,

Drü>t’s die Seele, — tief in ihr

Wähn ih, Baſilisken zielen

Mit dem Bli>k voll Gift nah mir.
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Wenndie Lippen ſie erſchließen,

Iſt's, als fletſhe mi< der Zahn,
— der {hon manches Herz zerriſſen —

Eines blut?gen Tígers an,

Iſt's, als ob im ſüßen Klange,
Der dem Honigmund entquillt;

Ziſche die verborg’ne Schlange,

Die vom Gift des Buſens ſ{willt.

Nennen ſie ſi< meine Freunde,
Feſt und treu, în Wort und That;

Mahnt mi's : Fliche vor vem Feinde,
Der verlarvt dir näher trat,

Drüen ſie mir dann die Hände,

Brennt mich fieberiſ<he Glut,

Und des Zornes Feuerbrände

Flammen im empört:-n Blut,

Wie im Aufruhr wird es rege,

Und ergicßen möch? i< mich:

„Weich, Zowua, aus dem Wege

„Heuchler, ih verachte rich!

„Heuchler, früher oder ſpätec,

„Fällt die Larve vom Geſicht,

„Und, dein eigener Verräther,

„Trittſt du an das Sonnenlicht.

„Denn der Schleier wird gehoben

„Den das finſtere Geſchlecht
„Mit der Lüge hat gewoben,

„Und die Wahrheit wird gerächt !

I. M.

Pest.
(Der Schulberícht „des lzrselita magyar egylet.“)

Ueber die Wirkſamkeit des „lzraelita magyar egylet“, der
es ſi, ſeinen eigenen Worten zufolge, zur Aufgabe gemacht,

„natíonale Bildung unter den Glaubensgenoſſen allgemein
zu machen“, konnten bisher diejenigen, welche die Wieder-
erſtehung ves Vereins h:rzlich begrüßt haben und teſſen

Fürgehen aufmerkſam verfelgen, wohl ſ{<werli< nod zu

einer feſten Anſicht und einem beſtimmten Urtheile gelangen.

Wír wollen dem Veríine darum keinen Vorwurf machen.
Gut Ding will Weile haben. Die Eröffnung des Unter-

richtes in der ungariſ{in Sprache, das Darbieten der be-

quemen Gelegenheit zur Journal- und anderen Lectüre

und zur Converſation ſind wohl löbliche und ſ{häpenswerthe
Leiſtungen, womit der Unbefangene aber gewiß nicht die

Aufgabe des Vereins als erſchöpft anſehen und wozu er
auch víelleiht gar keinen beſonderen Vereins - Apparat für

nothwendig halten mag. Hingegen ſtimmt gewiß Jedermann

ein ín den von einem Mitarbeiter dieſ. Bl. in Nr. 37 dem

Vereine zugerufenen nI —w®, ob der Herausgabe des erſten

Leſebuchs für israel. Schulen, und knüpft daran die Hoff-

nung auf ein fernecces Wirken in dieſer Nichtung. |

. Le
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Einſtweilen \{heinen jedo<h die Leiter des Vercines
das Bedürfniß zu fühlen, dem Publikum böftere Beweiſe
von ihrer Exiſtenz zu geben, und gerne die Gelegenheit
zu irgend einer That zu benügen; und eine ſol<he That

ſollte vermuthli<h au< die Veröffentlihung des „Berichtes
über vie im Juli d. J. abgehaltenen öffentlihen Prüfungen
in den israel. öffentlichen und Privat-Lehrazuſtalten zu Buda-

Peſt“ ſein. Der Gedanke, die in den verſchiedenen Schulen
angeſtellten Beobachtungen zuſammwmenzuſtellen, kann an und

für ſi< nur lobenswerth genannt werden; und die Ver-

öffentlihung derſelben mit einigen angeknüpften ſa<- und
fahgemäßen Bemerkungen konnte manchen Nuyen gewähren. *

Natürlich mußte ein ſolher Berit auf häufige Beobachtun-
gen baſiren, mußte ferner die Zahl der Unterrichtsgegen-

ſtände und ver den einzelnen gewidmeten Stunden, die

Zahl der Lehrer und Schüler , bei Legteren aber vorzüglich
den Grad der în die Schule míît gebrachten Kenntniß ber
vaterländiſchen Sprache ſo genau als möglich angeben. Daß

hiebei Lob und Tadel nach verſchiedenen Seiten ausge1heilt

werde, iſ ſelbſtverſtändli< — Lob und Tadel muß ja ſcin ; —

doh muß Beídes das Gepräge ſtrengſter Objec!ivität tragen,
muß als aus der Beobachtung geſhöpftes Urtheil und nicht

als im Vorhinein ſchon gefaßte Meinung erkannt werden ;

es muß „glei<cs Maaß und gleiches Gewichi“ nah allen

Seiten hin beobachtet werden , ſo daß auch nicht der leiſeſte

Gedanke an Kamcraderie u. dgl. im Leſer entſtehen könne.

Ein derartiger, aus Thatſachen ſprechender und Daten lie-

fernder Bericht, dem es weniger um Phraſen über „das

gefallene Syſtem“ zu thun u. \. w., die wir ſeit dem 20. Oc-

tober v. J. viel beſſer in den großen Journalen geleſen,
möchte ſowohl hiſteriſhen und ſtatiſti'chen als auh pädago-
giſchen Werth beſißen und konnte in der That Anſpruch

darauf machen, mehr zu ſeia als „die wohlfcile und nicht

ímmer unbefangene Zeitungskritifk,"

Faſſen wir den in Rede ſtehenden „Bericht“ näher
ins Auge; ſo müſſen wir zu unſerem Bedauern erklären,
daß wir ſelbem cinen eben bezeichneten Werth nicht zuer-
fennen , und den Anſpruch auf höhere Authenticität, womit

er aufirítt, weder vur< das Material no< dur< Ton und

Haltung gerechtfertigt finden. Der mehr als 12 Spalten
lange Bericht enthält ſchr viel Ueberflüſſiges und läßt wie-
der andercs Dahingehörige vermiſſen ; und hätte füglih auf

weniger als ein Dríttel eincs Umfanges reducirt wer-
den fönnen.

In 13 Lehranſtalten iſt der löbl. Vereins - Aus\{<uß
zu Prüfungen geladen worden ; derſelbe hat demzufolge zu

jeder 2 -- 3 Mitglieder aus ſeiner Mitte exmittirt, veren

Aufme1kſamfkeit ſih, wie ſelbſtverſtändlich, ausſchließlih auf

den „Stand des nationalen Geiſtes, der nationalen Sprache“
in den Schulen zu richten hatte. Jm Vorbeigehen können

wir die Bemerkung niht unterdrü>en , daß „Herrſchaft der

nationalen Sprache und Vorwalten nationalen Geiſtes“ nicht

ſo ganz iveniiſ< ſeien. Es hat während der abgelaufenen
12 Jahre gewiß viele magyariſche Schulen gegeben , deren

Geiſt drum doh fein nationaler geweſen; während es eben

ſo gewiß heute manche, bezügli<h der Unterrichtsſprache,
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deutſche Schule gibt, welcher der nationale Geiſt niht ab-
zuſprechen iſt. Auf Grundlage der Calculs, welche die Herren
Deputirten nah ein-, zwei- oder mehrſtündiger Anweſenheit
bei der Prüfung über die betreffende Schule abgegeben
haben, hat nun der Verein ſeínen Bericht als quaſi-compe-
tentes Document in díe Welt geſ{i>t und als Grandjury

ſein „unanfehtbares“ Verdict über die Anſtalten geſprochen.
Wir entnehmen daraus die funkelnagelneue Wahrheit , daß
nur ein Lehrer, der ſelber der ungariſ<hen Sprache mächtig
iſt, in dieſer Sprache unterrichten kann, und daß an vielen

Schulen ſo manche Lehrer wirken, Landeskinder oder Fremde,
welche der ungariſchen Sprache unkundig ſind. Der Bericht

fügt als Reſultat der Beobachtungen no< manche weiſe

Maxime bei, wie z. B., daß dur Energie und guten Willen
viele Schwierigkeiten bekämpft werden können u. dgl. m. —
Von den obbezeihneten Daten finden wir keine andere, als
daß die 13 berührten Schulen von ungefähr 2009 Zöglin-

gen beſuht werden,

Unter den Peſter Schulen kommt natürlich am ſ{limmſten

weg der Prügeljunge unter den Schulen, „die k. k, Muſter-

hauptſchule“, über wel<e auh am breiteſten geſprochen wird.
Der langen Rede kurzer Sinn iſt, daß dieſelbe ibrer urſprüng-
lihen Anlage und Einrichtung na, cine deutſce Schule

iſt, und daß díe ungariſche Sprache , aub nur als cinzelner
Unterríchtsgegenſtand , daſelbſt nur ſpärlich bedat it. Bei
der. Präparanden - Prüfung war der Verein nicht vertreten,

doh wiſſen die Herren Vereins-Pädagogen es ohnedies, daß

die Präparandiſten nah Lehrbüchern unterrichtet werden, „über

wel<he — wie es niht anders ſein fonnte — die ganze ge-
bildete Welt einſtimmig den Stab gebrochen hat.“ Im. In-

tereſſe der Präparandenzöglinge hätten wir gewünſcht, daß

die in der pädagogiſchen Literatur unſtreitig höchſi bewan-
derten Vereins-Rhadamanthe jene Werke bezeihuet häiten,
aus welchen die irregeführten Präparandiſten ſpäter wenigſtens
einigermaßen die Lücken ihres Wiſſens ausbeſſern fönnten.

Wenn Geneſis und Stellung der Muſter-Hauptſchule

ſo wie unbeſtreitbare Mängel, in Hinſicht des ungariſchen

Untercichtes, den unfreundlichen Ton gegen dieſelbe genü-
gend erklären ; ſo iſt dies bezüglih der Gemeinde-Knaben-

Hauptſchule nicht der Fall ; und doch wird dieſe wahrhaft tref-

líhe und troy des theilweiſe deutſhen Unterrichtes vom na-
tionalen Geiſte durhwehte Anſtalt, mit kaum míaderer Herb-

heit abgeurtheilt , und wird nur, nach allgemeinen Phraſen
von Halbheit und einem Guß u. dgl., mit ſauerſüßer

Miene hinzugefügt, „daß troydem dur< wahren Eifer ſchöne
Erfolge erzielt werden.“ —

Segen die Strenge, womit über dic beiden genannten

Schulen wie au< no< über die zu Ofen und Alt-Ofen zu

Gerichte geſeſſen wird, ſtiht ſehr der wohlwollende und
freundliche, höchſt nah ſi<tíge Ton ab, în welbem den
Prívoatſhulen, inſonders aber der Gemeinde-Mädchen-Haupt-

ſchule — oder wie es im Berichte heißt, — der „unter
Prof. Bro ßmann's Leitung ſtehenden Mädchenſchule“ —

die Emínenzklaſſen ertheilt und perſönliche Komplimente aus-

geheilt werden. — Mistrauiſche Leſer denken da gleich an Be-

ziehungen zwiſchen den in dieſen Schulen wirkeaden Perſön-
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lichkeiten und dem Vereine. Uns liegt ſolher Gedanke ganz

ferne, aber — gleihes Maß und Gewichi finden wir in
der That nicht eingehalten. Wenn über die „Halbheit“ ſo
unerbittli<h der Stab gebrohen und als unerläßliche Bedin-

gung zur Erreichung des vom Vereine in's Auge gefaßten
Zieles gefordert wird, daß der Leiter einer Anſtali ein

igazi magyar ſei; — woher denn auf einmal die Genüg-

ſamkeit und die Befriedigung darüber, daß in cinem Inſti-

tute „cin Theil der Hondelswiſſenſchaften ſhon in ungariſcher

Sprache gelehrt wird“ ? und woher die ſichere Hoffnung auf
baldige vollſtändige Magyariſirung einer Anſtalt, veren Leiter
eben niht als Kenner der ung. Sprade glänzt, und deſſen

ſämmtliche Arbeiten mehr germaniſchen als magyariſchen
Geiſt verrathen ? Jſ es nií<t übermäßige Freundlichkeit,

wenn die Schwierigkeit des ungariſchen Unterrichtes kauf-
männíſcher Gegenſtände hervorgehoben wird, während man

die notoriſhe Schwierigkeit beim Bibelunterrihte — wo

diei Sprachen in Betracht kommen — gar nicht anerkennen

zu wollen ſcheint ? „Daß bei Herrn K. der treffliche Lehrer

R. in dieſem Jahre ſeinen Wirkungskreis eifrig nnd erfolg-
reíh ausgefüllt hat“ ; „daß bei den Herren N. u. S. guter

Wille und Eifer zu bemerkep war“; „daß in eínem Juſti-

tute, wenn auch no< kein vollſtändiger Erfolg, ſo doch ein

guter Wille ſihtli<h geweſen“ und mit leßterem gar Vieles
errei<t weiden fann ; daß ein anderes Junſtitut ſeinen be

reíts erworbenen guten Ruf wieder bewährt hat; — das

Alles ſind ſolch’ nihtsſaçende, elaſtiſche Gönnerphraſen, welche

der in dem Berichte ſo ſchr perhorreſcirten „wohlfeilen Journal -

fritif“ wie eín Ei dem Anderen ähnlich ſchen, und — wenn

man mit gleihem Maße meſſen will füglid faſt allen
Anſtalten zu Gute kommen könnten.

Die auffallende Freundlihfeit für die Privatanſtaltcn,
im Gegenſaze zu der Schroffheit gegen die Gemeindeſchule,
gibt ſich auh noh darin fund, daß ſo zart von Schwie-

rigkeiten gcſprochen wird, die bei Erſteren beſonders obroalten

ſollen, um die nothwendigen Reformen — d. h. gänzliche
Magyariſirung — durchzuführen. Wir unſerſeits waren der

Meinung, daß ſol<he Schwierigkeit in größerem Maße bci

den Gemeindeanſtaten zu berü>ſihtigen kommen. — Ler

Erreichung des auf dcm Standpunkte des Vereines zu er-

ſtrebenden Zwe>es ſtehen vorzüglih zwei Umſtände hinderud

entgegen: daß vielen ía die Schule treienden Kindern die

ungar. Sprache gänzlíh fremd iſt, und rie Unkenntniß der-

ſelben Sprache von Seite vieler Lehrer. Jn beiden Bezie

hungen ſind die Schwierigleiten an den Gemeindeſchulen
größer, indem hier erſtlih eine größere Zahl von Schülern

ín Betracht kommt, und zweitens die brüsque Entfer-

nung von, in anderer Beziehung oft ſehr tauglichen , ſeit

einer Reihe von Jahren wirkenden Lehrern einer Gemeinde

víel weniger anſteht ,als dem Jnhaber einer Privatanſtalt,

dem der Lehrerwe<ſel eine gewohnte Sache iſt. —

Wir unſerſeits haben gegen die Nachſicht bezüglich der
Privatſchulen nichts einzuwenden, ja wir zweifeln niht dar-

an, daß ſie auh manches gere<te Lob verdienen. Wir

wollten uur auf den Widerſpruh in der Art und Weiſe,
womit der Verein ſein Richteramt übt, aufierkſam machen;
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cin Fehler, der um ſo flagranter, als der Bericht von der

oblíegenden ſtrengen Pflicht des Vereines mit ſolchem Pathos
ſpricht, und der Bericht außer dem in anderweitiger, bereits

erwähnter Beziehung ſo wenig bietet. —

Der Verein glaubt eine dringende Pflicht mit der
Veröffentlichung des Berichtes erfüllt zu haben ; er gibt die
Verſicherung, daß er nur die Wahrheit und nichts als díe
Wahrheit dabei im Auge gehabt und von keinem ſonſtigen
Einfluß ſich habe beherrſchen laſſen. Schreiber dieſes kann

ebenfalls die heilige Verſicherung geben, daß er bei Beur-

theílung des Berichtes, dieſer neueſten That des Vereins-
aus\{uſ}ſes, \ſi< von feiner andern Rüfſicht leiten gelaſſen,
als von ſeíner Wahrheitslicbe und ſeinem ſittlidcn Gefühle.

Einzig und allein aus dieſer Quelle fließt ſeinc Bemänglung
des veröffentlichten Schrifiſtükes, unv in ſeiner aufrichtigen

Theilnahme für den Verein und deſſen Beſtrebungen ſchließt

er mit dem Wunſche, daß er re<t bald zwe>mäßigere und

erſprießlihere Thaten des Vereins-Ausſhuſ}ſes zu begrüßen

haben möge. —

Éin Mitglied des „FIsrael. Magyar egylet.“

Corresponden.
Wien. Daßes im konfeſſionellen Ausſchuſſe

lebhaften Kampf über die Juvenfrage gegeben, hätte eigent-

li< ni<t überraſhen ſollen, hat aber doh auf Viele den

Einoru> des Unerwarteten gemacht, namenilih der Umſtand,

daß Freiherr v. Pillersdorf ſi bezügli<h des Grundbeſiß-

re<tes der galiziſchen Juden den Gegnern angeſchloſſen

haben ſollte ; Freih. 9. Pillersdorf, ver Vertreter der Leopold-

ſtadi am nieder-öſterreichiſhen Land*age, welcher bei Gelegen-

het der Wahlen auf díe an ihn g.ríhtelen Fragen , wie er

es mít der Glrichberehtigung der Konfeſſionen halte, in den

ſchönſten und fklingendſten Phraſen antwortete, und durch

ſcine Wahlförderer antworten ließ. lleber den Wider-

ſpruch zwiſchen ſeinen damaligen Ueuferungen und ſeinem

Verhalten im konfeſſionellen Aus ſ\<uß iſ der edle

Freiberr in einigen Blättern von Mehreren ſeiner Wähler
interpelliri worden. Heute bringt cin Blatt cine etwas ge-

{raubte Erklärung des Freih. v. P. des Inhaltes nämlich :

daf ſeine Aeußerungen (bei den Wahlen) über Gleichbereh-

tigung der Konfeſſionen in polit. und bürg. Angelegenheiten
getreu und ríhiig aufgefaßt, die ihm in dem konf. Ausſhuß
zugemuthete Abſtimmung aber ungetreu und ent-

ſtellt angeführt worden ; die öffentliche Verhandlung der

Angelegenheit werde beweiſen, daß er ſeinen Grundſäßen

au ín dieſer Frage ſtets treu geblieben, und daß er die

Pflichten des Gewiſſens mit den Sorgen für

das, was das öffentlihe Wohl und die Be-

achtung der Jntereſſen aller Klaſſen und

S.cbichien der Geſellſchaft erheiſht, zu ver-

cinigen bemüht geweſen. Bli>t niht aus vieſem leßten

Paſſus der Pferdefuß hervor, und ſcheint niht der Beweis

darín zu liegen, daß die dem Freiherrn zugemuthete

Abſtimmung im konfeſſionellen Ausſchuſſe doh nicht ſo ſehr

entſtellt angeführt worden ?
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Eíne leiht erklärlihe Ideen - Aſſociation bringt mich
auf den Mitbewerber des Freih. 9. Pillersdorf zum nieder-
öſterreihiſhen Landtag, auf Herrn Prediger, Dr. Jellinek.

—- Es erregte anfängli< Verwunderung, daß Dr. J's Name
auf dem auh in dieſem Bl. mitgetheilten Zirkulare fehlt,

worüber aber deſſen N’ila-Predigt einigen Aufſchluß gegeben ;
das auch vom Schreiber dieſes freudig begrüßte Unternehmen. er-
fährt nah der Hand von verſchiedenen Seíten in der Thai
verſchiedenartige Beurtheilung. Die Sukkoth-Predigt des ge-

nannten ausgezeihneten Redners, über Glaubenseinhet,
welche ſo gewaltigen Eindru> auf die Hörer gemacht, ſoll
dem Vernehmen na< im Dru>e veröffentlicht werden. — H.

-d. Prag. Was halfen alle Anſprachen , alle Be-
<lüſſe / wiederholt haben wir es ſhon erwähnt, daß die

hieſige Cultusrepräſentanz gewohnt iſt in der Jnconſequenz

conſequent zu ſein, und ſieh da! wir haben uns nicht ge-

äuſht. Haben wir niht vor einigen Wochen referirt , daß
bei den Verhandlungen der Repräſentanz díe Oeffentlichkeit
eingeführt werden ſoll, und iſ ſeit den Monaten, ſeit welchen

dieſe Repräſentanz im Rathhauſe ſi<h verſammelt, ein Schritt

gemacht worden, um dieſen Beſchluß zu bewahrheiten ? Nein

und abermals nein! Bis jezt haben zwar die Herren niht

nur in ihrem Intereſſe, ſondern au<h în dem jener Neugie-

rigen, welche vielleicht den Verhandlungen beigewohnt hätten,

ret gethan daß ſie die Oeffentlichkeit noh niht eingeführt ;

denn die Verhandlungen waren ſo unerquiflich, daß ſo mancher
gewiß bereut hätte denſelben beigewohnt zu haben. Sollte man

noch der Mangel an Parlamentarismus berüſichtigen, der ſich
bis jet vielleicht no< bei jeder Sizung zu erkennen gege-
ben und ſollte man dabei alle die Reden verdauen, die von

A und B unv C gehalten werden, und die immer nur mehr

Perſönlichkeiten als das Sachliche durchbli>en laſſen — ſo

müßte man mit einer großen Portion Geduld verſehen ſein.

Doch darum ſoll die Oeffentlichkeit niht aufgegeben werden,
im Gegentheil, darum raſ< zur Oeffentlichkrit der Verhand-

lungen. Sie wird den Parlamentarismus berbei führen , die

Reden werden ſi< dann wie von felbſt flären unv läutern,

und die Männer der Linken werden dann die Anerkennung

in der Gemeinde erhalten, welche ſie verdienen. Jeßt werden

uns die Leſer einer Jnconſequenz zeiben, wir ſprachen von

Mangel an Parlamentarismus und doh von einer Linken ;

doch beides beruht auf Wahrheit , der erſtere beſteht leider

nnd die lettere bildete ſi< aus einigen Männern, welche

bis jezt bei den Verhandlungen gleicher Anſicht waren und

— vielleicht zufällig auf der linken Seite des Tiſches ihren

Plat eingenommen. Immerhin muß aber do erwähnt werden,

daß jene Männer zu den tüchtigſten unter den Repräſentan-

ten gehören, die ſih niht durWortſpiele, nichi durper-

ſönliche Rü>ſichten, niht dur< Urtheile Anderer in ihren

Anſichten beirren laſſen, unv die ihre Anſichten zu verfechten
verſtehen. Dieſer Linken iſt ſo mancher gute Beſchluß zu

danken, z. B. der Eintritt der Erſaßmänner, die durch keine

Zeitverhältniſſe zu wiederrufende Penſionirung der Bezirks-

arztenswittwe K., die projektirte Einführung der Oeffen:-

lihfcit der Verhandluugen, die Aufhebung des Proviſoriums

der Spitalarztensſtelle u. #. w.



s öffentlichen Blätter werden di: Leſer vielleicht

nommen haben, daß die Joſefſtädter Unterrealſchule

tten Jahrgang erhalten wird. Wir verdanken dies

age des Buchhändlers Herrn Tempfky, der gewand-

Herrn Dr. Schubert în der jüngſten Sizung des

ordneten - Collegiuums am 23. September und —

as czecbiſche Lager übergetretenen Schulrath Wenzig,
toutprixalle hieſigen Stadtſchulen czechiſiren wollte.

rmischte Rachrichten und Yotizen.
aigen. Am 28. v. M. veranſtaltete die israel. ,

einen Ball, deſſen Reinertrag wohltihätigen Zwe>ken

{ worden. Tooſte auf die ungariſche Judenſchaft, auf

2. wurden von den Herren Mezei , Tänczer und

„ ausgebra<ht. — G.
arnow. In Folge der Bewegungen im benachbar-

n herrſ<t hier eine gewiſſe Gährung, die jedoch

politiſcher Nichtung ſi kundgibt, ſondern es herrſcht
Schichten der Bevölkerung ein Drang zur Hebung

Verſunkenheit, in die frühere Verhältniſſe vas Volk

ert haben. Jm Bürgerſtand ,

rn des alten Teſtaments repräſentirt wird,

der Fanatismus der mächtigen Secte der Chaſſidim

1f\<hwung. Allein es gibt energiſ<he Männir unter
aeliten , die bei ernſtli<hem Willen ihre etlen Ziele

<en verſtehen werden. Das von Goluchowsfi er-

Heſe bezügli<h der Beſißfähigkeit der Juden, woran

civiliſatoriſhe Bedingungen geknüpft ſind, kaun ſcinen
ei Fanatifern niht erfüllen, ſonvern vielmehr den

nus no< beſtärken. Erſt dur< unbedingte bürger-

d poliliſe Freiheit wird es möglich ſein, den Obſcu-
16 und Fanatismus gründlich zu brechen. (Oeſt. Z.)

) Aus Frankfurt a. d. O. wird voncinem doit ge-
n neuen Verein, zur Coloniſation v. Paläſtina, gemeldet.

zarſcbau. Hier wurde fürzli<h ein höchſt intereſ

ſterariſ<er Fund gemacht, eine ſlaviſche Ueberſczung

lmen, welche von dem 1020 verſtorbenen Biſchof v.

Nichael Gretſhina herrühren ſoll

orfu. Sic M. Montefiore hat an den Erzbiſchof

joliti für deſſen zum Schuß der Jsraecliten erlaſſenen

‘ef CS. Nr. 29 dv. Bl. S. 231) im Namen des engl.

of Deputies eine Dankadvreſſe gerichtet. Dieſelbe iſ

< anderen Dankſchreiben an denſelben Prälaten, als

acham-Baſchi in Konſtantinopel, Jacob Avigdor, und

derrabbiner ín Turín, Olper, in dem ämtlichen cor-

1 Journale veröffentlicht,

- — Eine jüdiſhe Monatſchrift unter dem Titel :

itica Chronica“ iſt hier begründet worden. Sie er-

ín zwei Sprachen, grie<i\< und italieni}<,

igi als Motto IV. B. Moſ. e. 15. v. 16.: „Eín

und eîín Recht ſoll ſein für Euch und den Fremden,
er Euch wohnt,“

Beſt 1861,

der zumciſt von den !

iſt die j

! nah zeitgemäßen Neformen ſehr lebhaft ; aber noch |
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Auſtralien. Jn Melbourne iſst 26. Juli d. J.

die erſte Nummer einer jüdiſchen Zeitſchrift, unter dem Tí-
tel: „Australasian Jewish Chronicle“, erſchienen.

 
 

Wochen- Kalender.
Freitag 4, October 30, Tiſchri , 1. Tag Roſch - Chodeſch.
Sonnabend 5, 1. Marcheſ<hwan n3 ‘2 n“= naw;

Haft : Jeſ. c. 66, v, 1— v. 24,
5, Marcheſchwan,

1"

Donnerſtag 10. "0

Trauungen in beiden israel. Tempeln in Pest.
1. September. F. Marie Roſe:zweig, H. Ionas Roth. — F. Jo-

ſefine Taub , H. David Friedmann. — F. Pauline Spizer,
H. Michael Goldzleher. — F. Katharine Weil, H. David

Wolf. —

2. September. F. Leonore Friedmann, H. Simon Friedmann, —

F. Negine Schosberger , H. Hermann Rotter, — F. Julie
Kobn , H. Jacob Pollak, — F, Katharine Schönfeld, H.
Moriz Spieler, —

15. September. F. Fanny Kraus, H, Joſef Falkenheim.

17. September. F. Skdonie Roſenfeld, H. Emil Herzka. —
29. September. F. Johanna Lemberger, H. Jacob Heller, — F.

Katharine Heimbah , H. Abraham Hartmann. —- F. Ling

Bauer, H. Moritz Sternberg. —
1. October. F. Emilie Baumgarten, H. Ignay Singer. —

 

ME Auf mehrere Anfragen um Einzel-

ixemplare des Prämienbildes diene zur

Nachricht, dass noch im Laufe des Monates ein

zweiter Abdruck veranstaltet und der Gefertigte

sich daher in der Lage sehen wird. den ihmaus-

gedrückten Wünschen zu entsprechen und auch

», Leser damit zu betheiligen, die ihr

1862 fortsectzen.

jene P. "1

Abonnement bis Jänner

Josecf Bärmann.

Miteigenthümer, Verleger und woralitwertiider Redacteur: Jouok Bärmann,

ERAT. #5-

 SE — —_

ESINSEE

Im Ravon ISAK NATHAN (Pef, Waißnerſtraße im

Marokanuer - Hauſe) iſt ſoeben erſchienen :

MAGTARRMBTAN
elemi föóiskolák ¿s magántanulók számára

_—_

Utmutatóval,

Üngarische Conbersations-Grammatik
für Hauptſchulen und Selbſtlernende.

Mit einem Wegweiſer.
Von 14—3

M4. JVI. MEzaanem.

ſe: Freſſtet: À45 Nfkr.; ReifLR55 Nkr.
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