
III. ^aßrgang. ^r. 2.

Jer uttgariftße

3s r ne
(Sin unyarfeiif^e$ ®!flau

für die gesammten Interessen des Ju deut 1111 ms.
,jlBonnement:

ganjjäljrtg 6 fl., bolbjöljrig 3 fl., 
oierteljäbrfg 1 fl. 50 fr.; für ba« 
2tn»lanb gmijjäljrig 4 Sljaler, b“lb־ 
;übrig 2 Sb“1«׳ Bierteljäbrfg 1 Sljlr.

Efnjeliie Kummern 12 fr. 
^nferate werben billigft bcrcdjnct.

^rfifietnt jeben Freitag.

Cigcntbümer unb »crantwortlidjer SHebactenr:
Tr. 3g. ®J. ®af.

emerit. SHabbitier unb ®rebiger.

Budapest, den 14. Januar 1876.

Sämmtlidie Sinfcnbiingen finb ]11 
abrcffiren an bie £kbactien bt» 

"Ugarif<$«n Sfraertt״3
JSubapeft, §(krefleuflabt, Königs- 
gaffe glr.16,11 £tft.n11bc11iif)te ®fauu״ 
fcripte werben nid)t rctournirt unb tut. 
franfirte 3ufd;rifte11 nid)t angenommen. 
Und; nm lefetlidjc Srbrift wirb gebeten.
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Jttljafl: ®efegnet feift bu bei beinein 2lu«tritte! — Ein gefeierter ®emeinbebeamter. — Original-Gorrcfponbeii]. — !Hgra.11. — ®algöt], — <5 .־21־  
lljbclt). — Safran. — Sitlob. — Sjetbenlj, — ßiterarifdjeö. Kon ber Ganjel. — ״®fit bem Stromme unb gegen ben Stramm. — 
lieber ben 3übifcb־®eutfd;en Sargoit vulgo $a1tberwälfd; genannt. -- Salmubifcb־le5italifd)e=Stubien. — ®fonatbberidjt ber 2HIianje. — 
6orrefponbenj־Sarte.— 'ffiodje11־Cibronit. — geuilleton ®ie Saute — ®eritbtigiing.—2111 unfere feljrgeebrten £>errn ״®fiiarbeiter-4— 3nferate.

".'Gesegnet seist Du bei Dein™ Austritte״
?em 33cgtn11bev beS niobernen uiig. jübifdjen ®einein־ 
betretend, bem weifen nnb mnt()igen Ääiupen für bie . 
9tccf)te l'eineS fBolfeS, bem rpferfrenbigen Patrioten nnb 

ebfeti sl'1en1d)enfrennb, Ferrit

בצאתך! אתה ברוך
 בפי המפאר הנכבד הארק ה״ה בדעת עשיר אל ־ש שירת

 כש״ת ומיודעיו מכיריו
 נ׳" בארנאי נחוש מו״ד■

 יותר םיפ־י בשבט משיב• אח- העבידה מצבא שובו עת
האל יצ״ו בודאפעסט פה ועדתי עטו לתפארת שנה מארבעים

£gjtaj ^Jaritap,

anläfi(:d) feinei• 91ürftrittSüon bem bnvd) ifju 43 Satjve 
lang viiljmlidi befleibeten 5(mte eines®efretärSberHefter 

ifv. JReligionSgemeüibe.

(3anuar, 1876.)

|Swig glüttjett Seine Sbaleit־ 
Sinb ©efebletbtern ®fnfterbilb, 

®ab fie wirfen, baf) fie vatljen 
Kadj ber litt, fo ®1t eut^üflt.

Kult c« 3eit ift bafi ®u ruljeft — 
Um ju fommeln neue Straft;

®ob ®u wieber ®!opt® tbueft ... 
Kenn bie 3eit 1111S leiben fcfcafft.

§eil ®ir, §rlb im grcibeft«friege, 
®en ®ein ®olf fo lang geführt;

Ob ber l) i e r erfocfjt’iten Siege
®ir ber frfjönfte Stranj gebührt !

®futljig rnngft ®n mit ben ®färbten, 
®ie fid) on fein ®ut gewagt;

31t beb Sebictfai« trübftrn Korbten 
pfeltft bu Sßodje unoerjagt.

Statt be« Sdjwcrt«: bie ®feifterfeber 
güljrteft gtiicflid; ®u im Streit,

®leid; ßibat’.on» !Hi efetijeber 
Segen Stnrmeewucbt gefeit.

Saufenbe, bie ©tt erqnirfet,
®einer grcunbfcboft tjiclteft wert& 

30(Ien ®auf ®ir t;o<bbeglücfet,
Scl)‘n in ®ir aucij fid; gecljrt.

3iit)‘ wie ®וו im Sompf ©id; ]efgtcft 
Um ber ®rüber Kerbt nnb (Sbr :

®filb fofort ein Oljr ®n neigteft 
SebeJ !Hrmtn £>ilfbcgcl;r.

'Hile fie }um §fmmel fkljcn
— 2lurb bie gertten fehlen md)t — 
giir ®ein Scben, 2B0()lergei)en,

®ab no<b lange ״lencbt‘ ®ein 2id)t I“

?Jat^an Jlifdt«.

 - בוכים קול שמעת
 מחית; דמעות

 היית בעוזרים
חוחים. על להולכים

11

 צאתך בעת יודוך
 ;בואך כביום
 רעיך אצילי

שאתך בהוד יתפאי־ו

ו
 טובך בעד •עתידו

 ימיך וארך
 לשמך יזמרו
בשובך. יה ממלחמות

א
 !תמים גב־ אשריך־

אחינו לטובת
 עמנו לישע

קמים. עם נלחמת

 אביר פני ננשת
 בסערה; בשקט־
בצרה לעתות

בביר. •מין הראית
I»ף

 סופר־ בעט הושעת
 עוזרת; בעצה
 מדברת בלשין

בפר. באין פדית
 ז

 מצח על• צדקתך
 מזהרת; עדתך

 כתית לראשה
!נצח עדי תשאר

לפ׳יק. תרל״ו טוב כי מנוחה וירא לסדר עש־׳ק
 בחבו לך תודתו לבו מקירות מוקירך

פישער. אליעזר נטע
$icgn ein viertel ®ogen !Beilage.
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gin gefeierter g>emetnbeßeamfet.
§crr ©efretär 'Barnai), ber nad) 43-־jäftrigcrl)öd)ft 

fegenbreidjer Jljätigfcit am 1. biefe« fein ?(tut verlieft, 
um in beu ivoljlverbienten äiuljeftaub ju treten, würbe 
0011 beui fticfigeu 'Forftaube bie ebeufo jarte, alö weife 
mio feltene ?luöjeidjuuiig ju Jfteil, juiu ®l)re111uitglicbc 
beä sB0rftanb8auöfd)uffe3 gewählt ju werben, ®ir neu neu 
bie ?(ubjeidinung ״jart“, weil ber 'Borftaub (jicbnrd) 
am beften bewicö, wie fcftr er bie 'b'erbicnfte biefee 1 
waftrftaft feltenen 'IKanneö um bic '(Jeflcr ®emeinbe 
unb um bie ganje ungarifdje Subenbett von anno ba-־ 
jumalt ju wiirbigcn unb bauernb ju (oljiicu weift, 
wir nannten fie aber aud) ״weife“, beim wer wie 
Sarnat), ber mit ber (jicf. ©emeinbe unb iljreu Suftäii- 
ben fo innig oertraut, faft möd)te unb föinite man fa- 
gen “oerwaajfen‘־ ift, tonnte iftm ein beffercr '3erat()er-־ 
fein?? enblid) fugten wir aud) ״feltue“, beim wer weift 
e$ nid)t, baft ber jübifdjc Beamte bisher unb jnmeift, 
wenn er einmal feilt 31111t oerlieft, nur alb auögcpreftte ' 
(iitroue — nm unb beb vulgären ?luobrurfeb ju bebic- 
neu — betrachtet unb bcftanbelt würbe?

ift freilich toaftr, baft wir eb ftier mit einer^ße-־ 
ftcr ®cm. einem üBarnat) vib ä״vib ju tljun ftaben, aber 
wir hegen nidjt ben leififten Bweifel, baft eb ini ®e- ! 
fan1mt--$aterla11be uod) jaljlreid) eftrbaftre ®emeiubcii ' 
nnb verbieute 'Beamten gibt, bie nidjt minber cljrlid) ! 
unb reblid) iljrc 'ßflidjt erfüllen wenn aud) ber ®ir-■ j 
fiingofreib em bcidjräiiftcrer ift .., unb iufofern ift ' 
biefe ?liierteiiimug 1m$ von weittragenber unb prinjipi־ j 
eller, allgemeiner 'Bcbeutimg! ■

9lid)t minber crljcbcnb war aber and) bicCvation, 1 
weldje ber gefammte 'Beainteiilorper ber (jiefigen ®em. j 
über '?Inrcgung beb fitetb cifrigft regen, wo eb fich um ! 
bab ©ute, (Sd)öne; 6ble unb ®r'babenc banbelt, £)« ! 
bercantorb griebmau, bem fdjcibenbeu Secretär am 8. , 
biefeb barbradite. 6b würbe näinlid) von «Selbem ein ' 
®anquet vcranftaltct, au weldjcni fämnitlidje 'Beamten ' 
von ben 'Br.bigern angefaiigen bib Ijinab — tljeiliia()- ! 
men. Unb alb §err 'Barnai) fammt Familie, bic mit- ' 
telft einer ®eputation abgeljolt würben, in ben 'ßrii-־ 
fnngbfaal ber ®ein. traten, mürbe berfclbc juerft von 
Öerrn ®r. Äo()11 unb bann von f)errn ®bercantor ?jrieb-- 
wann in imgarifdjer «Spradie begrübt 1111b angefpro- ! 
djen, worauf iljm ein tunft-־ nub pradjtvoll maffiveb fi(-־ I 
berneo Sdjrcibjeug nebft gebet־ alb ?Ibfdjiebbgefdjent 
überreidjt ivnrbe. •yerr 'Barnai) banfte in fo f.ijönen 
nub rüljrenbcn ®orten, b.tft in beu ?Ingen aller '?linve- 
fenbeu Jljränenperlten, ®atm begann ber animiite 'Ban-- 
quet. •^crr®bcreautorg־ricb1na1m eröffnete alb ®irtlj 
quafi,ben ?leigen ber^oaftcauf 2c.'Biajeftät beu Äönig, ' 
weldjerJoaftfteljcnb, mit einen brcimalboimernben ״El-־ | 
jen“ von ber ganjen ©efellfdjaft erwiebertwurbe! 20ba11n i 
hob ber Joaiter bie Berbieufte 'Barnauo in glänjenber | 
®eife (jeroor, beim nebenbei fei’b (jeroorgcljoben, 'Bicif ■ 

ter griebnianii ift nicht blob ein grofter Sänger, fonbern 
and) ein begabter fHebncr, wie wir bicb fdjon oft ju hören 
©elegenljeit (jatten. Sobann toaftirte $err ®r. Äaijfer־ 
ling 00(1 (Seift unb fprad) ben fdjöiicn ®nnfd) aub, ■Verr 
'Barnai) möge fid) veranlaftt (clju bie ®efdjidjte ber '(Je-־ 
(ter ®ein. ju fdjreibcn, ba fffiemanb Ijieju geeigneter 
nnb berufener wäre, £>err 'B. jebod) erwieberte, wenn 
er aud) fd'einbar in ben ftliiljeftanb getreten, 10 fei er 
bod) burd) bic ?lubjeidjimiig ber ®cm. unb ber ה״ק 
abcrntalb in eine neue Sfäre ber Kjätigfeit getreten, 
weldje iftn an eine foldje Arbeit ju geljn, verl)inbert. 
hierauf toaftirte £err fRojbäbi), Vcljrer nnb'Pflegevater 
im Äiiabeiiwaifcnliaiifc,*) ferner, Serr ®r. ©olbjicljer, 
ber neue Secretär ber ®em. bem nufer liebens 
wiirbiger 3gn. ?leid) ein בבואך אתה בדוך  jurief,

*) ®1etfelbe fagte luörtlidj:
Melyen tiszt. honfitärs! En nein drzem inagamat 

sein hivatottnak, sein illetckosnek, som elegge mdltdnak, 
tnindazon rondkivüli fenyos erdemoknek folsoroläsära, 8 
melyekot ön az evek hoszü sorän ät a pesti izr. liitköz- 
seg es az összes magyarhoni zeiddsäg körül mint a titkä- 
rok titkära szei’zott. Hadd togyek czt mäsok. tettek is a 
tonni fogjäk megjövöbon is nälani sokkal hivatottabbak, 
illctekcsbek 8 mcltobbak. Hisz különben is facta loquii- 
tur. Es velcmenyem szorint cz oly kevdssc szüksegcs, 
mint annak mutogatäsa, miszorint n inozdonynak, hogy 
inüködhossek s haladhasson, gözorörc, a kercknek, hogy 
foroghasson, tengelyre. a tesztänak, hogy kclhessen, elcsz- 
töre, es a csometenck. hogy erös. terobelyes 8 gyüinälcs- 
hozo fävä fejlödhessek. hozzädrtö iigves kez gondosslol- 
kiismeretes äpoläsära van szüksege. E11 teliät c ■upän csak 
annak fölemliteserc akarok szoritkozni, ini Volt s mi tot- 
tön majdnem felszazadon ät mint etnbor, 8 mint barät 8 
mint kartärs.

Közel 35 evc, hogy en mint alföldi szegeny isinerct- 
len kalomista-zsido diäk, a bizonotalan jövö miatti nohez 
aggodalniaktdl clkomorult s csüggodt lelokkel leptom 0 
föväros sorompöjän ät. Igazän olmondhattoni inagainrol ! 
oninia inccum porto. Bomakli ovarti osz hajardon, es ha 
11cm is epon a Jordant, mort hisz en Palnstinäban solia 
8cm järtam, teliät a mi tokervenyos kaeskaringds 
Tiszänkat,

A Barnay-nev mar akkoriban is reg köztisztolot 
tärgya volt. Jd esillagzatom csakhamar mogismerkedte- 
tett önncl. a kinel en nein csak jd tanäesot, vigaszt 8 
biztatäst, hanem erös tämaszt s tettlegest s״gelyt is ta- 
lältani. Minck folytän önbizalmam fölebrodt, neki bäto- 
rodtam. munkakepes, elotrevald ombor lottom. Es azota 
is hany izben köszönhettem önnek balsors miatt lankadni 
kezdett bätorsägom s tettoröm viaszanyereset, söt oly- 
kor a ketsdgbccBÖs örvenyebo vald sodortatäs megakadä- 
lyozäsät is ; es köztudomäsu dolog, iniszorint legid azok- 
nak szäina, kiknek ön hü tanäesadojok, hatalnias vedöjök, 
pärtfogdjok s jdltovöjök volt, kik älläsukat 8 existenziä- 
jokat egyoneson önnek köszönhetik, Ön 0 szerint istoni 
tiilajdonsägokkiil is bir, a monnyibtn sokakra nezve va- 
ldsägos matir aszuriin 8 zokef kofufim is volt. Mi esoda 
teliät ha most velom együtt annyian szivök inelyeböl ön- 
nok hosszu boldog eletct, zavartalnn örömokot 8 az äl- 
däsdus inüködeso folytän böven kierdomclt nyugalom 
bäboritlan elvezeset kivänjäk; annäl is lnkäbb mivel 
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wäljrenb er bem ®efdjiebeuen ein בצאתך אתה ברוך  I 
jugerufe:!! hatte !**)§err©irect.  N. aifdjer §.©irector ' 
©e1ttfchu.?l.

Nun, ba wir nidjt bah Sind haben, jum 33eam• 
tencorpö ber fptfter Sem. jn gehören unb alfo nicht au-־ 
wefenb waren, fo fönnen wir nur auö unfern vier Sßäit• • 
ben betnfelben unfer Ijerjlidjeö Vebewoljl, unb Slücfauf 
juntfen ! «Wöge cS ihm wie bieljer al# לכח ארבעים בז  
in fegensteichev förpevlidjer ^fjätigfeit gelungen ift ju 
wirten nnb ju fdjaffeu — es ihm nunmehr audj ge-־ ! 
gönnt fein, nodj 40 3al)re beo ßebettg Nbettb in Slüet 
unb fegenSrcicher geiftiger SBirffamfeit jn genießen!

?Iber nicht nur ber fdjeibenben, fonbern audj ber 
aiifgeljenbeit Sonne feljreti wir gerne unfern ®lief ju, | 
wir meinen fierrn ©r. Solbjieljer. ©ab berfelbe feilte 
hohe Sntcdigenj, fein ®iffeti unb kennen aud) ba, wo 
fdieinbar betnfelben fein Jerrän geboten — benn bod) 
bei gewiffen Seltenheiten, jur Seltung nnb jurSnfli!-- 
enj ju bringen wiffen werbe — ju Sanften ber 1110• 
bcrttcii ?Infdjauitng unb be# g-ortfehritte^, baoon finb 
wir oonfommen überzeugt, iiibem wir alfo betnfelben 
von ganjem £>erjen gratnliren, wiinfdjeti wir nur, cö 
möge audj iljm gegönnt fein nach einer 40jährigen 
Sljätigfeit auf biefelbe alb erfolg-־ unb fegen#reidj ju- 
rncfjublicf׳•!!. ©r. ®at

mindnyäjan meg vagyunk rola gyözödvo, Itogy 11a meg- 
sziint is ön titkär lotini; a pestt izr. Iiitközseg egyik leg- 
kitünöbb tagjänak, nemeskeblü cniborbarätnak lenni, az 
arra szoruloknak bölcs tanäcscsal szolgälni, megtört szi- 
veket ismet t’ölüditoni 8 sajgo sebekre gyogyekony irt 
esopegtetni, csak utolsd lchelletevcl fog ön liiegszünni 
a mi hogy kesön, igen kesön következzek be, ongedje 
a mindenhatö iston l

**) 6r fprach folgende#:
Mindenek elött liatorkodnam t. B. urät W C7 לם“נ

— nek czimezni; mert 0TT3 a ueve a 43 — גס es annyi evig 
szolgält.

Ezt elöro boesätvän öszinten meg koll vallanom, 
liogy en - mostnni d i vd vagy inkabb i vd szokäs szorint ; 
 ket kulaesos“ ombor vagyok; inert kettöt eljonezek I״
egyszerro l .. az ogyikot cz iidvözlettel ; ~3"*^ "צאת— ה7א  
a mäsikat pedig ~בביאך את  ^”Z-val!

Engedjek uraiin ez alkalommal egy Midrasra fi- 
gyolnieztotnom. E versre t. i.: -Mdg midön lesznok 01- 
leneiknok földen. akkor som utälom, vetom 1110g öket, 
 — "gy olveszszoni vagy fölbontsam frigyemot volök״11
a Midräs aze jogyzi 1110g: ״liiszen nom maradt nekünk I 
s o m 111 i a mi regi diesösegünkböl ? De bi? megmaradt ' 
m i 11 d — hangzik a folelot — ; mert mogmaradt a sz, ' 
11-äs: a Thora . . .“ Igy a rdgi trigy, molyet t. B. dr 
43 evvel ezolött kötött a pesti isr. hitközseggol — meg- 
marad, el es fog elni ama mintaszorii le v 01 tä r b an, ! 
molyet ö teremtett, 8 niig csak ogyotlon ogy zsidd is ■ 
letezondik 0 szelcs magy hazäban, addig Barnay

C5 א*ש cmleke fön fog niaradni mindonlia !
Do: ד,׳ בהיכל שוכב ושט־^ •כבח בט־ש ^קים וגר י  

rAz isteni lampa meg nein aludt 01. es mär a fiatal Sa- 
muel ottan feküdt az Ur csarnokäban“. Iläl’ Istonnok, 
meg el köztünk az erdenidus ösz es rcmenyljük, liogy

®riflinaf-gonefronbenj.
Ngtattt im Saljrt 1876.

So feiten bringt eine 9Iacf)rid)t au? unterer frtjö-igtatBite• 
ten ®emeinbe in bie öeffentlicfjfeit, bag e# 3t)nen wie Sitten ge■ 
fch-Vefcrn wol Bon Sntereffe fein Oürftc ju erfahre■, wem mir 
«001 bie? jn üerennfen hoben? Nun fo wollen wir e# benn nur 
fagen, bie otbnenbe unb leitenbe Seele bie’er ®emeinbe ift unfer 
l)0d)Berbicnte Bräfe#, bet Sngcnieur unb Bauunternehmer fperr 
Sof. Sietcnfctjein, ber nun am 6. biefe? abermal# au? ber ®e■ 
neralBeriammlung al# ffjräfe« ber ®emeinbe au# ber ®0(1ן• 
urne l;erootging.

Sa berjelbe ift nidjt nur al# bodiintelligenter Sube im 
Steife feiner ®emeinbe eine tjödjftijeadjtete ')Jeriönlidjfeit, ber ba# 
in iljm gefejjte Bertrauen in hohem '.Vlaage rechtfertigt, fonbern 
barf e# beionbn# herBorgehobcn werben, Ö.1B berjelbe am 20. b. 
B. '.Vit#. mittrift ßrlafj oon ir. ereilenj ben« Bann# jnnt Blit• 
gliche be# Sianbcbfcbulrath# ernannt würbe.

ÜRöge bit# al# Bewei# gelten, bag ba# Berbienft übeiall 
unb unter allen Umftäitben Bnertennun j unb getedjte shSürbi■ 
gung finbet. 8•

®algocj am 10 Satter 1876. 
Guer. ®ohlgeb.!

Noch ift mein erftcr Nrtifel nidjt eridji.'ii 11 un) fdjou er• 
laube idj mir einen Sweitcn unb jwar einen ?lu#uci# über ben 
Stanb ber Bolf#fdjulen tm Schuljahre 1874—75 unb über ba# 
®ebahren be# Stnljlftuhle# be# Neutraer G.nnmitate# jur Berät• 
fentlidtung ju unterbreiten: G# finb im Goinmitate jufammeit 
420 Schulen, 11. j., 11 fonfeffionslofc unb 409 fonfeffionelle; 
Sdiulpflidjtige Sinber finb 50.630, baoon bejudjen 38.934 tfjar• 
fäcblidj bie Schule 11.696 aber nidjt.

Bon erfteren enthalten anf )Religionen 30.242 fath• 517 
eoang., 4648 lull). unb .3288 1fr. — Nach Nationalitäten finb 
7203 ung. 4880 beutfd). unb 26.851 flaoifdjcr Sunge. ״ehr• 
fräfte finb on ben Sdjulen inegefammt 577 barunter 468 bip• 
lomirtc. — Baumfdjukn finb Snfammeii 179 Schulgärten 371 
unb Jürnpläfje 25. ©ie ?Infgaben betrugen tm abgelaufenen 
Schuljahre 137877 fl. welche junteift oon ben ®emeinben au# 
eigenen ©litteln beftriten würben, ba ber Staat hieju blo# 1644 
fl. beitrug.

Sn feiner ®efammtljeit gibt un# biefer 9lu#wei# ein genug 
günftige# Bilb Bon beut Suftanbe be# llnterridttowefen# unb ift 
namentlich im Sdjulbe|ud)e gegen ba# Borjalir eine bebeutenbe 
Brogreffion ju nerjcidjnen■

?111# bem Berichte be# ©bcr-Sdjuliufpector# Sari 0. ®er• 
manccj, ber burd) fein weiie# unb taftoolle# Borgehen biefe gün. 
ftige Nefultate erjielte, würbe ber 'poffu# iKroorgeljoben; in wcl■ 
djem be# Nnftanbe# Erwähnung g fdjiche, bap ber Blangel an 
 ■ebrfräfteit immermeljr fihtbar wirb, ba 42 l'elgerplälje im So״
niitatc ju befetten finb, für welche fid) fein Raitbtbat finbet. ?11# 
Nlittel jur ■1öebung biefe# llebelftanbe# empfiehlt ber Schulin• 
fpcctor, bie Siegelung ber ״eljrergchalte, namentlich aber bie Be■ 
freiung ber ״eljrer oottt Niilitärbienfte.

)Rücffichtlidj be# Gtlajfe#, in welchem ber llnterricht#mtnif• 
ter jur Senntnip bringt, bafj er in feinem Bubget für ©iäteit ber 
Sdjulftüljle int ganjen 80011 fl. beftimmt feien, eiflärt fid) ber 
Sdjulftuljl mit bem auf iljm entfaltenben Xljcile im Borljinein

meg igon sokäig egeszsdgben, jdletbeu elni fogköztünk, 
es imo inilr ottan föltünik egy itju lelkesült, dorek jollc- 
mii s szellemii tudds !

Tartsa tnog Iston a Naclium isch gam zu-t. esütdd- 
jät Dr. G o 1 d z i 0 11 c r t! gam zell jihojeli leisch Etjonek 
tnind ketten !



12 Per ungnrischo Israelit. Nr. 2

jufrieben, ba bie ®litglieber bie auf fie gefallene ®al)l, nicht 
be? ?lufcen« wegen, fonbern im 3ntre|fe ber heil. Sache be« Volf?• 
unterrichte« angenommen haben.

®iödjte hoch fdjon enblid) einmal bie Seit fommen, wo bie 
Befdilüffe ber Schulftühle feine leere grafen wären, fonbern ernft׳ 
lid) ba« Verbienft ihrer geplagten Beßrer ju würbigen oerftänben 
unb bie Hehrer ben gijfternen gleidjenb, an Einem Orte ftabil 
verbleiben fegenereid) wirfen unb überallhin Sicht verbreiten 
fönnten.

Veno §eilpern.

S.־?l.«Ujl)el1). 
Sehr geehrter $err IRebacteur!

irofc meiner febr geringen Seit unb SJluße, fann id) c? 
bennod) nicht unterlaffen, 3l)te in ?ir. 46 biefer gefd). Blätter 
aubgefprodjenen 'Behauptung, baß ber obligate jät». )Religion«■ 
unterieijt entweber ganj u n n ö t h i g, ober ganj uußlo« fei, ju 
wiberlegcn. Sch jögerte tyiemit bi? heute, in ber Erwartung, baß 
bie« oon einem hieju mehr 'Berufenen, ben man weniger al? 
mich etwa be« דירש עצמו לכבוד  ober al« Cicero pro domo 
oerbädjtigen fann, — gefdjeben werbe.

®a bie? aber bi« jetyt nicht gefcbal) fo erachte id) e«, mt 
Sinne־, Spr. ber Väter 2. 6.— für meine ®flidjt, meine un■ 
maßgebliche ®leinung hier au«jufpred)en, ba allgemein : Schwei- 
gen j u g e ft e h e n heißt.

gür bie religiö«lebenben Eltern, fagen Sie, fei et barum 
uiinötßig, weil fie jelber ihre ftinber burd) Veifpiel uub Öurd) 
®ort belehren ober belehren laffen.

?Iber Sie werben mir wohl jugefteßen, baß oicle oon ben 
erwähnten Eltern au? ®langet an Seit, mehr noch au? ?Jlangcl 
an gadjfenntniffen, ihren ftinbern über ihre, befonber« über bie 
fpejielljüb. religiöfen §anÖlungen gar feine, ober 
feine richtige Belehrungen geben fönnen.

®ie ßltent felher leben religio« au? 'ßietät, ober au« ®e■ 
wobnheit, ם*אנש מצות  ufw. wa« einerfeit« löblid) ift, il)te 
fttnber aber, bie überhaupt, unb befonber? in )Religion«fad)en, 
oon feinem blinben ®ehorfam wifjen wollen, wa? aitd) einer■ 
feit« fein ®ute« hat, — fragen nad) Quelle, Bebeutung unb 
Swecf ber jitb. religiöfen ^lanblungen, worauf viele ®Item gar 
feine, ober minbeften? feine richtige ?Intwort ju geben wiffen 
me«halb bie Rinbet nicht geneigt finb, bem guten Beifpiele ber 
ßltern ju folgen, wa« theilweife bie Urfadje b<r großen ®ifferenj 
jtoiicheti bem ftreng jüb. religiöfen Heben oielet ßltern unb 
bem ganj unreligiöfen Heben ihrer ftittber fein mag. — ?luofübr■ 
lieber hierüber Vorwort gu meinem Sclgbud) bet ifiaclitifchen 
!Religion, S. 7. So bürfte etwa mancher fogenannter 
gortfd)ritt?mann j. B. bem eben gegenwärtigen 6hn״ufa- 
gefte — mehr ?lufmerffanifcit fdjenfen, wenn man ißm — 
wie e« bod) jumeift gefebieht — ben Swecf, beffen ßin- 
fejjung niebt blo« jur Erinnerung, an ba? wunberoolle 
Ä r ü g l e i n £)el« — fonbern hauptfädjlid) an bie oon ben erften 
®laffabäern für bie Sleligion unb bie Eßre unferer !Ration un- 
ttrnommenen rubmoollen Rümpfen unb an bie oon ihnen erfoetj- 
tenen glorreichen Siege gefugt hätte. 3d) fönnte Viele foldje '.'Jliß■ 
oerftänbniffe felbft über bibl. ®ebote unb Verbote anfüljrcn, 
wenn ich niefat biebureb oon meinem cigentlid)en Xbema juweit 
abfebweifen müßte, ®ewiß ift bie«, baß bie richtige ft e u n t n i ß 
ber Urfadjen unb Swccfe unferer religiöfen £>anblungen ielbft 
Dielen ftinbern frommer Eltern nötßig ift, wenn aud) fie fromm 
leben (ollen, entfpredjenb btn ®orten be« ialmub«, ftib. 40, b: 
Lirnud godal, schemovio lidcl maaoscli ba? Stubium ber 
31eligion«quellen ift groß, weil c« Sur Xf)at führt; ?läl)cre« 
im genannten Vorworte. ?Iber nicht alle Eltern, aud) nicht alle 
Don ihnen gewählten Beßrer wiffen biefe richtigen ftenntniffe 
ben ftinbern mittjubcilen.

Sßte fernere Behauptung. baß biejenigen Eltern, bie fid) 
über alle« religiöfe ißun unb Haffen hinweg feßen wollen fdjon 
gar 11id)t, baß iljre ftinber einen )ReligioiUuntcriht erhalten, fin■ 
bet in ber *Praxi«  entfdjieben ihre ®Verlegung. ®erabe biefe El■ 
tern wünldjen/baß ißre ftinber wenigften« in ber Sdjule ba? 
«Rößtige au*  ber )Religion?lel)re erfahren, bamit fie etwa eüen׳ 
tnell religio« leben fönnen, minbeften« barum, b.imit fie fein a- 
me-hoörez Juden fein follen.

(gortfeßung folgt.)

ftafcßau, ben 3 Sännet 1876.

?Im 29. 0. 9)1. würbe an ber fjief. .^nuptfchulc eine Cha׳ 
nufafeier in febr crljcbcnber ®.־ife oeranitaltet, be! weither (ftelc« 
genbeit bie ®emeinbe ben glänjenbften 'Beweib 0011 ibrent ®ot)l■ 
thätigfeit«finne gab. Um vier lU)t ?lacbniittag oerfammelte fid) 
bie Sdjuljugenb bie Eltern berjelbcn, ber 'Borftanb, bie Sd)ul 
fomniiffion nebft jahlreidjen Sdjulfreunben in einem ju bieiem 
Swecfe prädjlig beforirten Schrfaal.

9lad)bcm mit Gljoralbegleitung abgebalteneu ®lindjagebe■ 
te, würbe ba*  befannte Xentpellieb ״I3ton mily nagy a jdsä- 
god" gefangen, worauf bie 8 (Sbanufalichter oon ben ?Jlitglie• 
bem bet Schulfommiffion angejünbet würben ®ährenb be? Sin 
jünbcn? tiaten 19 arme Sctjulfnaben, bie burd) Spenben einjel• 
11er ®emeinbcmitglieber oollfommcn neu befleißet würben, in 
ben ©aal, unb fprad) einer biefer Zöglinge in einer fnrjen ?In■ 
(pradje ben cblen Spenbern feinen ®anf au*.  SlUbann fang bie 
Sdniljugenb ba« oor ber fßrebigt übliche Sieb ״Äjtatosan boru- 
lunk 10" worauf Sd)ulinfpector Jperr 9)1. 91. )Rottenbeig eine *)  
glänjenbe, ber Bebeutung be« geft angemeffen, mcifterhaft gelun 
gene ®elegcnbeit?rebe hielt. Unter anbcrem fagte et ungefähr 
folgenbe«:

 ie hoppelte ebcnfo rußmDollc al? erhabene ®liffion®״
be? Subentbum? ift bie 'Verbreitung br? ®lauben«lid)tc« unb 
ber ?luffläruttg einerfeit«, bie ?lueiibung ber wahren '.'Jienfdyen ־ 
liebe, ber Humanität anbererfeit«. ®ie gewiffenbafte Erfüllung 
biefer ®oppelmifpon haben bem 3ubentßume ju allen Seiten, 
troj) aller ?Infeinbungen, Verfolgungen uub Vernid)tu1tg?ocriu■ 
eben ben oollften Sieg gefid)ert. llnb iufolange ba« ung. Suben■ 
thum fpecicll biefer feinet ererbten ?Jliffion entfpred)en wirb, 
werben ihm bie ?Infeinbungen Sftocjp’« famtitt ®enoffen eben• 
fowenig ben Sieg entwenben, al? ben ?Ihnen bie ■Vamine unb 
?(ntioeijufe. 3d) fann c« mit inniger greubc, ja mit Stolj oer- 
fiinbcti, baß id) in einet ®emeinbe wirte, welche biefer eblen 
®liffioti im engften unb weiteften Sinne be? ®orte? geredjt 
wirb. Sie ift ftet« bemüht Bid)t unb ?lufflärung ju oerbreiten, 
inbem fie, wenn aud) mit bebeutenben Cpfern, ihre Schule erhält. 
3d) bin ftolj barau: in einer ®emeinbe ju wirfen, wo id) nad) 
einer bejdjeibenen ?Inregung ben rü[)tncn?wertb2n ®etteifer fe■ 
ben tonnte, mit welchem cblc Spenber e? ermöglichten, baß 19 
unfere Schule befudjenbe, arme ftinber mit neuen ®interflei« 
bem Oerfetyen werben tonnten, um in ber rauben 3ahre?jeit ben 
Unterricht nicht entbehren ju muffen, ®löge fit alle ber Slllmäd)■ 
tige in ber ?luöübung biefer erhabenen jugenben noch lange, 
lange erhalten.........

_®iefer mit allgemeinem 'Beifalle nufgenommen unb am 
Schluffe oon anbaltenben Eljen begleiteten )Rebe folgte ba? ?lb■ 
fingen oon 2 Strofen be? צור מעוז . ®a« beutfehe Sieb ״■fpeute 
wollen wir luftig fein" bilbete ben llebergang jum amüfanten 
ißeile be« gefte«, welche? ■1perr )Rottenberg ber gefammten Schul• 
jugenb befeuerte. 3n einem anberen Saale bet Schule war näm• 
lieh für bie ftinber gcbccft unb beim Eintritte fanb j bet Sögling

*) ®eibe unflnrifefje Stiebet finb ״Sempeiaefäitac זזוסט Obercaator
3)1. ßeitbmann, ,Biibapefi.“
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an )einem Stye eine Keine Torte mit einer au? 3ucter gemad)• 
ten «ufidjrtft מכבי neben biefer eine ©üte 0011 ber oerfdjitbm• 
Iten 3urferwerfe unb einen Slpfel. HJlit biefer Berwirtljunq wel• 
dje bet ben ®aften wieber großer Beifall erregte, bie Schüler aber 
in hodjfte Sonne UerfeJjte, enbete biefe fdjöne Khanufafeier weldje 
im vlnbenfen ber ®emeinbe noch feljr lange fortleben wirb.

_________ Raffai.

Siflö? im 3anuar 1876.
Un|er feljr geehrter unb etyrenwertljer )Rabbiner, ■fiert '21h■ 

ton 910tlj, welcher ein geiftreidjer unb gemüttygpoller ^rebiger ift, 
feine 3ul)0rer mit feinen bliyfunfelnben Pointen ftetb erleuchtet 
unb erwärmt, [;ät — troybeni wir oon itym ®ute? unb Sdjöne? 
ju hören gewohnt finb — un? mit feinen 2 lebten Hieben befon■ 
ber? überrnfdjt- Gr ift — alb Blanii ber Seit - immer beftrebt, 
bie 3 e i t p e r h ä 11 n i ff e unb 3 u ft ä n b e auf fpejiell j ü b i■ 
f cf) e m ®ebiete auf ber Mangel ju befpredjen unb ju erörtern, 
bamit feine ®emeinbe mit ben 3 eit fragen in imnterwät)• 
renbem ',Rapporte ftehe, baljer feine golbenc Sorte 3״eitworte" 
finb.

?Im SabbattjKljanufa [jat er über bie Bl af f ab ä er 
u n ן e r er 3 e i t in £etj- unb ®eiuütlj■ ertjebenber Seife gefpro׳ 
eben, bic Perchrien unb geliebten £errn 2anbe?päter Saljrmann 
unb Kljorin, bie wir mit Stolj untere ®laubenbbrüber nennen, 
al? leudjtenbe unb glänjenbe Vlufterbilber ber energifdjen lljat- 
traft unb be? nnerfdjrocfenen ®cutfje?, wo e? gilt bie Siebenfache 
ju Pertljetbigen, in berebten Sorten aufgeftellt; er nannte biefe 
.!opfern unb Surfern (anfpielenb anf bie tnaftorah) Ansche 
Möfes מופת אנשי  nnb geftüyt auf eine finnreiche SRibrafdj• 
Stelle (10b er in? befonbere bie Sntegrität be? unbefdjoltenen 
Kharafterb biefer 9״J1 a f f a bä e r unterer Seit״ [jerüor, 
bie ber Berebtfamfeit unb Seibheit biefer HJIänner bie ftrone 
auffeyt. Sehr erhaben unb erljebenb jugleidj wor ba? (Sehet be? 
)hebuerb, bog ®ott biefe gelben be? (Seifte? unb beb •fierjenb 
noch lange 3aljre jum Hluljme unb jur 3icrbe bc? 3ubentlju1t!cb 
alb SRaffabäer erhalten möge!

(Sdjluf, folgt.)

Sjäc?611y ls75.

Saturn iß bte£djufc meßt bas, was fie (ein foITte?
(Sortierung).

6. © i e ® I c i cfj g i 11 i g f e i t ber ® e m c i tt b e 0 0 r ft ä 1; b e 
gegen iljre Schulen:

Seite ortlj- ®emeinben, bie jur Sdjontre-babab-galjne ge■ 
fdjworcn, unb gleidjfam alb jammer unb Vmbofj biefe? Pertapp• 
ten Blucferthum? gelten; glauben bem (Sötte Sfraelb einen 
heiligen ©ienft ju erweifen, nenn fie alle? Krbabette perpönen 
unb ben intelectuell (Sebilbeten jum 'llihiliften ftempeln unb ibn 
al? Meyer Perfdjreien. — ©er j51ud) ber böfen Iljat folgt aber 
aud) auf bie gerfe ? ©ie ®emeinbe-Hlepräfentenj aub foldjen 
ßlementen befteljenb, bie ber $efe beb Volfe? entfproffen, welche 
burd) 2ift ober ®efchäft?politif ju Vermögen gelangten, follen nun• 
mehr ex officio bie Sädjter ber 'Bflanjfdjttle fein 1 — ('Blir 
finb foldje befannt, bit Weber be? Schreiben? nod) be? 2efett? tun■ 
big finb, benen ein 2anbe?probuft, bielmefjr al? alle ®eiftebpro• 
biifte conbenirt.) Gin auf foldjem Sauerteige gegorncr fßräfe? 
hält e? unter feiner Sürbe ober gar für ein fobomitifdje? Ber- 
brechen, einer Schule, wo man auch profane ®egenftänbe unterrtd)• 
tef, Borfdjub ju leiften! Unb wenn nirgenbb, fo bewährt fid) hi« 
Salomon׳? Sort.: מלוך כ* עבד תחת*  u. f. w.

freilich fpielt hier nicht allein Kinfid)t4''Dlangcl bie HloIIe, 
fonbern e? mi)djt jid) auch ein !hei• 6goi?mu? bei, — u. j. 

au? fturdjt bie Beicbaffttng brr Lehrmittel unb ber Unterricht 
ber Perwaiften Minber fönnie Roften oerurfadjen, unb pielleidjt 
auch feinen Siltfel in Slnfprudj nehmen, map er bon ber Hebung 
ber Schule nichts träumen, unb icfalummert fein ohnehin lodere* 
®ewiffen mit ben 'Sorten: ״Apros nous 10 d^luge" ein.*)

________ S j 6 e ? 6 n y i.

cfiiferartfdjes.
-ber ^aHjef ־55011

'Beiträge jur jiibifdjeit 2Iltcrtlju1tt3ht11be
»on jfeopot# ^öw II. Lieferung.

(gortfeyung.)
Seite 28. Schreiben am Sabbat. Sittlichen ber Vlifdjna 

unb)R. 30|'e (Sabbat 103 a) ergibt fich folgenbe ©ijferenj: mäh־ 
renb nach erfterer nur Budjftaben Straffälligfeit nach fid) jicbcn, 
ift nad) leytereni fdjon ein gefdjriebcues '|'ünftchen alb eine Kat■ 
binalfünbe anjufeben u. j. weniger al? Schrift al? «שכך 

המשכן קדשי עד כותבים “ unb alle Arbeiten, bie jum 9)1101011 
nötljig waren, finb mit 91iicfficht auf 33. Mama 2. a. Karbinal• 
perletjungen.

3n ber 2ieenj be? )R. Sdjcfdjet h ״ben Raufpertrag eine? 
®runbftücfe? in Syrien am Sabbat fdjreiben, bejüglidj febreiben 
(affen, ju Dürfen", (®ittin 8. b) fdjetnt ein Vlipperitänbniß ob« 
juwalten. ©iefer 91. Schefdjetlj wi rf 1 e 249 n. b. g. 3• (f. Sink 
ju Seber tpaborath) ein Satyr, in weldjem eben Raifer ©eciu? 
feine graufanie )Regiernng antrat, beffen Tyrannei gegen ba? 
Ktyrii'tenttyum unter ber achten Verfolgung befannt ift, unb ge• 
wifj geftattete er in feinem galle ein Befiyredjt ber Suben in 
Serufalent. So mag bie? eine bittere )Hebefigur be? 91. Sdjefdjetb 
gtwefen fein — welche bie •S?alacbiften ernft aufgenommen, unb 
ben Vueweg ju דעתך שלקא בשבת  einfdjlagen mufften. Siu? 
bem ®efagten geljt faeroor, welche Vnitrengung ba? Sdjreibcn 
geforbert, wenn ihm gegenüber, ba? Sdjofarblafen, unb gewiffe 
Bäcferbefdjäftigungen n ich t al? Arbeit galten. (>R. £>a- 
fdjana 29. b).

Seite 34. Khablonmäpig lautete bie trumme erfte Seile 
ber an ׳,öalbfefttagen geschriebenen 'Briefe; * תה ״זאת השורה  

מועד של כהולו כתכתיה : לעד
Seite 40, ״Blenfdjen mit ttyierifdjen Röpfen, unb umge■ 

feljrt, iljiere mit menfd)lid)en Röpfen" finb nidjt ganj au? ber 
2uft gegriffen, Kb ift bie? eine HJlytlje ber antibiluöianifdjen 
'Bölferfdjaften, nad) welcher ganje ®efcbledjter fo befdjaffen ge■ 
wefen waren. (Pergl. geuillcton ber ״'))reffe1875 ״ Str. 340).

Seite 42, Senn fich aud) ®efeniu? unb nad) ihm ©r. 
Sacobi gegen bie Itanbpofition be? ששך in בבל fträubt, weil 
bie mit ב״ש א״ת  oerfdjwiefterte ftabaliftif jur 3eit noch unbe• 
fannt war, fo überführt unb 'Jlafdji ju 3er. 51. 1 jum ®egen• 
tbeile, unb e? wunbert un?, baß ■§r. Berfa). unb biefe metfioür■ 
bige Gtfdjeinung Perfdjwieg. ©ab profetifdje ©ort lautet: ״©er 
iperr wirb über Babel unb über bie Bewohner * קט לב  einen 
perberblidjcn®ei)'t fenben," in weiterem Verlaufe anf Babel unt 
Rabbim jurüeffommenb. Sährenb fid) bie Kommentatoren mit 
nnjureichcnben Grtlärungen be? קמי לב  ratljlo? abmühen, fin■ 
bet 'Jtafdji ba? Problem mit £>ilfe be? ב״ש א״ת  in כשדים fo 
trefflich gelöit, wie e? ein 3ufaU unmöglich fügen fann.

©af. Vad) bet ootn ל“טהרש  aufgeftellte Kombination 
(jn Sufa 52. b). bie hier wieberjugeben nn? bet 9laum nidjt 
geftattet, ift beb ^errn Verfaffer? Bemerfung in Betreff be? final 

■*) ®er £crr ®eif. mag au? trüber Srfaljrung fpredjen, aber bie 
meiften felbft ortljoPoj. (Sem. finb nf <$t fo befdjaffen. ®. K.
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— fRun (f) erledigt, ®et *Berftänblidjfeit  halber ift ber entfiel■ 
lente ®rueffehler in 5. 3eile non unten ג auf t ju rctlifijirtn.

(gortfeßung folgt.)

 ־föiit bem Strome und gegen ben Strom frfjwittt״
men, jwei Sieben, gehalten am 23. Cct. Sabb ®e» 

unb Sabb. äSajera Von Tr. Sam. Spider 
Cberabb. git (Sffeg, !Kitter beä ^rattg 30fepl) £>r« 

benS ect. ect.
©aß £>crr ©r. Spißer feit lauge fdjon ju ben ejccHeiiteften Äanjel־ 

rebnern jäßlt, ift eine längft befanme Sadje. Slber $:rr Spißer übertrifft 
fieß Bon Seit ]11 3-it unb iiberrafdjt feine Sefer mit ftet« neuen oorjüg« 
ließen SeiftcJgaben. Sind) biefe 2 Dieben ftnb foieße lltberrafeßungen. ©ie 
erfte !Rebe beßanbclt bie Bier Ströme. 311 bem Strom; ®ifdjon fiept ber 
Meßner bte ®laße ber ®eroinnfidjtigen, benn oon bemfelbeu ß.ißt eä ן 

הזהב שם אשר - tm ®i<ßon והומה גוחה שהוא  ffnßet er bie ©e- 
nußfießtigen, im Ghibefet |* וקל חדי| שמימ״ו  *>l)nt  er bie Seicßtlebigeu 
unb Sequemen“! nnb ba« nennt er ״mit bem Stromme fdjivinimen“ . .. 
•n פרת enbltcp behauptet er, fei bie ״Sbeitung“ (bet Stebner lieft roaljr- 
fcßeinlicfj b« golbne SRittelftrafje ju oerfteljen ; bie jiveite Dtebe
beginnt bet ritterliche Dtabbincr im Stpln be« ©belmanne« alfa : 311״ j 
meiner frftßern Diebe habe id) euch bie ‘dnfdjulbigungen alle, bie man ge• ן 
gen bie Setjtjeit erbebt, Borgefüßrt. ba faß bie 3etjtjeft auf ber Stntlage־ 
bauf, heute wedjfeln mir bie Diollcn, bie ©egentvari tritt al« Sliitlägerin 
gegen bie tBergangenbeft auf 3״m jiueiten ©heile fagt ber Diebner unter 
anberem : ״ Dlnn 10a« haben mir, mir. bie tUnioälte ber SBergangenbeit, mir 
SSraeliten >u iljrer Dtecbtfertigung porjubtiiigeii ? 930r allem laffet mieß fol- 
genbe« fagen : mir ®lenteßen folgen meßr bem Sdjeine, hängen juincift nn 
ber Oberfl.idje, bringen aber feiten in bie ©iefe. ®ir erheben (jod; bie 
3nt1111ft, wenn mir un« gegen bie 'Sei gnngßeit oerfdjnlbet haben, unb fo 
nennen mir ben gortfdjritt eine Sonne, beutenb bie Sonne lemßtet, er־ . 
roärmt. 3l]r finget auf*)  r e l 1 g i ö f e .זי ä 11 e — audj u n f c r e Son > ן 
ne taini ©i«berge fcßmcljen maeßen. Diidjtfg. Slber mir oergeffen, baj ' 
e« feine Sonne gibt, bie einen Eisberg in geuer limjnmanbcln oermäge j 
SJerftcßt mich recht, ©er ßiJberg ift ba bei aller ®tlbung, bei allen ®iffen ' 
Sinjclner. ©ie DJlenge ift einmal finnti.f) nnb falt gegen alle« ma« 11id)t ' 
®eioinn oerfprießt. Dlnn gehet hin «ab prebigt biefer DJlenge Pom ; 
ßidjte be« ®iffen«, 00m genet ber ®iffeufeßaft. 3ßr roerbet oicllcidjt unb I 
nnb nidjt meßr, ben ßi«b rg fdjmepen maeßen, in (jener jeboeß merbet | 
ißt nidjt oermanbeln.“ Unb ber Dtebiier fdjließt feine Diebe mit folgenben. I 
®orten: ״®ir aber follen Slbraljam un« jum DJorbilbc neßmen, mit folgen | 
SBorurtßcilen bredjeu unb fei e« un« al« hörten mir ben an ißu ergange־ j 
neu ©otteStuf! 'Bridj mit allem ma« Borurtljeil (jeipt unb murjelt e« 
auftj im ißeurcn 'Boten ber Heimat unb ©oft ber ißm erfdjteiiien ju DJlain• , 
re unb ißm ßngel fanbte, fprfdjt ]11 un«: ״ein Engel fann nidjt jmei I 
sßflidjten erfüllen, laffet oon brn ®efeßräntten end) nießt beirren, fdjmiinmet 
getroft gegen ben Strom, beun id) ufm. Simen.“

®ir fönnten nodj uießr an« biefen jmei munberfamen Dieben jitiren, 
botß mir mollen bem Sefer nießt oorgreifen unb fönnen mir foBiel fagen ' 
baß mir un« beim ©nrcßlefen biefer Dieben nidjt mir feßt erbaut, fonbern ; 
audj oorüiglid) oergniigt haben !

©r. ®.

gießet ben jübifdj-beufftften Jargon, vulgo $a11- 
berwäffdj genannt

®l 0 11 0 : ß« ergibt fiep, bag bie menfeßließe
Sprache nur fdjeinbar, unb oon ßin- 
]einem au« belradjtet im Dtiict djritt, 
oon ©anjem ßer immer in ffortfdjrit: 
uub 3umadj« ißrer iniiern .Sräfte be־ 
griffen angefeßen merben muß. |

3acob®rimm. j 
Seitdem bie Spr.idjiriffenfdjnft, eine Schöpfung bc? 19. ; 

Scihtljunbert?, ®urjel geidjlagen, ßai man aud) ju gleidjer 3eit 

 St u f“ etma« flogen, fann man unfere« ßraeßten« nur oor״ (*
®erießt, fouft fagt man ״über“ ©. Dl.

angefangen, bie ®ialefte jeher einzelnen Spradje gebüljrenb ju 
würbigen. Seher Snbogermnnijt j. 53. rotif! t«, pon welcher ®id)• 
tigfeit bie Kenntnis be« 2itfjaui’d)en unb 2ettifcf)en ift, סטו mir 
formen antreffen ; bie an Älter fogar bie ber alten San«frit» 
fpradje übertreffen.

®ie bcni 9laturforfd)er ba« winjigfte S^ier ber un׳ 
bebeutenbfte ®ra«ljalm, ber gemeine Stein, bah ganj mert• 
lofe ällineral non großer ®idjtigfeit nnb f>oljem Sntercffe ift, 
unb fein fann, fo ift für ben Sprocbforfchcr nidjt« unbebeutenb, 
nidjt« wcrtloe, nidjt? ba« feiner Äufnierffamfeit unwert wäre; 
ja er fann au« bem nnoerftänblidjcn Stottern eine« Solfe«, au« 
bem Sollen be« fiinbe« meßt *Rußen  jicljen, al« au? ber foge- 
nannten feinen Salonfpradje, bie, wie alle«, ma« Ijineingeijört, 
gcfünftelt, unnatürlich ift.

®od; !offen mir Salon unb Salonfpradje, feeren mir jum 
*Polfe jnrücf, jum ungefdjliffencn, ro(;en, ungebildeten, aber aud) 
u nge t ün fte 11 e n fBolfe. — Slaufdjen mir feiner Sprache, 
feinen un« abfdjeulid) flingenben »lebenearten. feinem peralteten 
Sttjle, feinen perfommenen ®orten; feinen efelhaften (Scherben, 
pielleid)t werben mir nad) genauerer *Prüfung  etwa« mildere Siu«• 
brüefe für feinen ®ebanfenau«brucf finden.

®a aber ber Salon einmal *plnß  gegriffen in biefen 
Spalten fo fann ich ibn mit einen böfen ®eift nicl)t 10« merben, 
unb id) )ehe, mie er bummftolj, (ben engüerfebmiftert ift Summ׳ 
beit mit Stolj) jornentflammt mir milbc QSlirfe juwirft unb 
lagt; Sie merben hoch nidjt Sä£e unb )Hebenearten mie: ״® e b 
ü n « e S t ü cf I 8ג r 0 i b" für ba« hodjbeu t fdje ״® i b uns• 
ein S t ü cf d) e n Stob" rechtfertigen mollen. c emadi, $err 
Pon X unb grau oon Y, ober etma Mademoiselle do Z. Änd) 
biefe elenbe, abjchculidjc nnb Sott weiß mie noch benannte 
Sprache hat ein »icctjt ju fein, bat pielleidjt mehr 'Jledjt ju fein, 
al? Sb re bcutidje Sprache, bie mit fooiel franjöfifdjen, unb 
anbern grembwörtern, bie Sie glücflidjermeife felber nidjt perfte• 
ben, burdjmijdjt unb entftellt ift. mie Shr ®e .... Sa lieber £crr 
pon X. 3l>r milbc« ÄugenroUcn unb Sljr Setterrufen fönnen 
ba? einmal nidjt änbern. ba« *B  01 f bilbet ben Schluß nnb 
®runbftein in her ®ejcllidjaft, ba« )Bolt ift iräger ber 53ilbung, 
ber Sittlidjfeit, be« ®iffen«, ber tl'iadjt.

Swccf biefer Seilen nun ift e«, nadjjumeifen, baß biefe? fo 
Perfdjtieene Saubermäljdj, ba« pon Sub unb Slidjtjube eine 
Schmach be? Safjrljunbert«, befonber« be« baefclbe fpredjenben 
*Polte? iit, nad) ganj beftimmten ®efeßen gebilbet, unb analog 
anberen b e u t f dj e n *Diunborten  feine 0011 fte ^Berechtigung jur 
ßjiftenj bat.

SJi« jeßt mürbe für biefe Spradje ber Silben faft gar nidjt« 
getßan, nur einige Änbeutungen übet bie ®idjtigfeit biefer 
Spradje, borjüglidj für ben Spradfforfdjer, mürben P011 bem 
berühmten 53ibliograp(1en *PI.  Stcinfdjneiber in Berlin in feiner 
Ärbeit: ״®ie frembfpradjlidjen (Elemente im 9lcuf)ebräifdjen. 
'Prag. 1844." gegeben. 3d) will nur folgenbc« ermähnen. Sm 
Subenbeutfd) gebraucht man ftatt be« gürw'orte« ihr, 3. 'perfon 
®lefjrjabl f e i r; nun finbet fid) biefe? t 11 e i r (iprid) f e i r) in 
gan, berfelben Änwenbung felbft nodj im heutigen Englifcfa 1 
®ir merben in nuferer Ärbeit ?eigen, baß biefer gali nicht Pcreiii• 
jelt bnfteljt. unb mie Piel man für bie Spradjforfdjung im Ällge- 
meinen barau? ?hißen jießen famt.

®aß mit nach Straften bie Ärbeitcn über beutfdje *Dlunbar•  
ten burdjforfchten, ift moljl ju fagen überflüffig, unb wollen wir 
bie un« am weiften anfpradjer. hier ermähnen: großmann: ״®ie 
beutfdjen *Diunbarten.  *.(aicriidjc? ®örterbud®״ :Sdjtndler ״
Sdjrö.r: ״(Sin Äu«flug nad) ®ottfdjee

(gortfeßung folgt.)

'pcof. *Di  01 i j ® r ü n w a l b.
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afmubtfdl-ftxiftarifdje gfubten.׳®
.oon Oberrabbiner ®r. 8t. Roljut

I אשיא (0, eine röm. Btooinj81״)ואת לאסיא ברח אבוך 
פ״ד.( )ב׳־מ הפועלים את דהשוכר בר״׳ג ללידקיא ברה

II אשיא »(2lfia, eine Stabt an ber ®ren^e Bolöitina) 
 אסיא דרמסקום ה, דבר היה האלה הדברים אחר פמ״ד בב״ר

אפמיא(. )צ״ל ואספמיא
III אשיא (vanb bcr Bfcn Bfalanb ®דיה ג, ׳* )בראש, ת״י «ס 

אשיא. אשכנז ו,( א, א,
3n ben Brud)ebitionen unb ben mir oorlicgcnben fed)« 

■3Irud)׳־läanbfd)rtftcn werben bie genannten Gitate unter einem 
Schlagwort fubfummirt. (Sine ptjilolog. fritifdje Bnalpte ninß je• 
bod) brei ocrfchtebcne Sdjlgw, mit brei 0crfd)iebenen Begriff«befi. 
nitionen annel)mcn, wenn anbei« ber gewiffenhafte goridjcr au« 
biefem topographifdjen Sabyrintl) fid) l)erau«wiuben unb nid)t 
mit Beubauer, beni genialen Butor be« ״La Geographie du 
Talmud" S. 308, in bie ftlage au«bted)cr will ״sortio de cc 
labyrintli scrait itnponsible". Bud) bcr fonft fo griinblid)e 
nnb in ben talnt. mibra|d)i|d)cn Öocalbcftimmungen fo bioina■ 
torifd) begabte Bapoport hat im G. Bl. S. 153 fg. neben Oie■ 
lern Bid)tigen oiele unhaltbare Behauptungen aufgeftellt. Bad)• 
ftchenbe Unterfudjung foll beten Berichtigung unb Grgänjung 
bejwecfen, unb unfetc gorfd)ung«refultate bcr Prüfung oongad) 
■gelehrten anheimgeben.

I 6« ift richtig, baß ba« fnb Br. 1 genanute אשיא nicht 
wie Butt, unb nad) ihm Sanbau mit mpthologifdiem Bufpufj 

■annehmen. ben ®elttheil, fonbern eine SpTOOinj ober Stabt be■ 
beuten muffe. Bber welche? 3d) benfe an Asia cis Taurum. 
So i)leß nämlid) (j. Cicero pro glac. 27; fßlin. 5, 40) ba« 
pergamenifebe ftönigreid), welche« nach bem iob? be« Bttalu« 
al« fßrooinj an bie Börner iib rging unb Mysia, Lydia, Phry- 
gia nnb Curia in fid) fdjlicßenb, al« j; 18iü^ xaZ011]׳L1/ ,Aola 
(Strabo 12, 577) ״ Asia propria ober feit Bnguftu« oud)B|'ta 
proconfulati« jnbenannt war, itt welcher tjigenfehaft al« röm. 
Brooinj ihrer oft aud) in B. X. (Bet. 6, 9, 16, 6; 19, 10. 
22. 26. 27, 20. 4. 16. 18 u. f. w.) gebadjt wirb. 3u biefer 
£rt«beftimmnug ftimmt oorjüglid) ba« Befcrat in Bb. Sar. 30. a :

 חליא המרא אבהו א"־ קרינא מאי גילוי משיש בו אין קרינא
מעשיא. דאתי

(gortfeßuug folgt.)

'gitonatöüfri^t ber AITtance pro ^ejemß. 1875.
(gortfeßwig.)

311 bet Jüttei ()üben bie Sttbeu noch immer feljr uiel oou ben 
IDtufelmäiinern, lote Bon bet griedjifdjen *Beoölferung  ju leiben. So 
wntbc jtingft ein fetjr geachteter 3ube au« Gotfu 9tamcnS 3ac. Cent, in 
eintirna auf offener Straße oon einem dürfen töbtlich oerrounbet, trojj• 
bem er bet feiner ®erßaftuii j felber geftaub, baß er feine llrfacße bieju 
gehabt habe, ®er Job biefe« SDlannc« h'O mid) jur golge, baß beffen 
Sohu ®r. 2eoi, bcr einjige jüb. Jlrjt in Smtjrna, bcr bem 9tot()fd)i[־ 
bifrheu Spital oorftanb, uub ein ffiohlthätcr bcr 9lrmet1 mar, fammt 
gamilie bie Stabt oertäßt. Seit biefem Storfade gibt c« alle Sag flei» 
licrc ober größere !Reibungen jtnifd)c11 3ub. unb Sürten.

■J1. <?aje«, ®ireetor bcr !t(Iiancefrf)11le ju Smprna berirhtet übet 
btc 3ubcu ber 3nfel Kanbia. ®ie ®cm. jn ßannäa belicht au« ca. 120 
Familien unb jählt ungefähr 1000 Seelen. 3n bcr Stabt Eanbia 
wohnen 30 gamilien, unb in ben übrigen £?rtfchofte11 ca. 20. ®ie 
®cfammtbeoölterung bcr 3nfel beträgt wenig mehr 01• 2000 Seelen. 
Sie ®cm. Canbia htclt bisher einen lÄabbi, bcr jugleief) ®<ho<hct, OTohel, 
Cchafan unb felbft 2eßrer war, jeßt ift bie ®cm. fo nerarmt, baß fie 

benfelben entlaffen mußte, nnb fo genießen bie ftinber feinen Unterricht, 
nnb fönnen aud; öle ®efehneibungen nid;( regelmäßig norgcnominen wer■ 
ben. ®0<h ßat ber Cbcrrabb. oon Gonftantinopel «bßilfe nerfptothen

(gortf. folgt.)

$orrr |ponbenj-,£arten. *)
1.

Sehr ßec^rter •<\rr Bcbaftcur 1 Jperjliche ®anffagung für 
bie Übermächten ung. fprebißten, unb füll ich 3l)nen hierüber 
meine offenherzige Bieinung fagen׳ G« finb bie? jumeift in’« 
ungarifdjc überlegte דרשות . . . Gine Bu«nal)me bilbet bie be« 
Brebiger« ®r. 6 0 l) n S. ju Bubapcft, ber eine 3)1 i f | i 0 n 
tjat: ״bie ung. Spttagogal-Bebcn oon ben ®euteleien unb 
®ijjeleun ju reinigen. Sein Bortrag möchte id) fügen, ift prote■ 
ftanti|d)־cinfad) nnb fdjlidjt. £>er haben ®emoft()ene« . . . ®eät 
gerencj .. . Roffutl) Vajo« ״Beßufim geteutfdjt״ ?

®icn, 3. 3än. 1876.
Sljr

ft. 9)1.

7!50djen-(£ljro11ili
(*Merr.  ungut־. $j0nardjte.

*** ®cm Cfner ®emeinbeleljrer Salamon 9t e n in a n n mürbe 
®nerfennnng für feine langjährige, erfolgreiche äBirfiamfeit anf bem Se■ 
biete ber Srjießung unb be« Unterrichte• oon bem Äönig ba« filbernc ®er« 
blenftfretij mit ber Ärone »erlichen.

*,*  Baron Bntonp 0. Botßfdjilo ift ani 4. biefe« in 20h■ 
bon geftorben. ®erfclbe mar ba« britte Rinb be« greiherrn Batf). 
''Jlap.r oon Bot()fd)ilb in granffurt; et war geboren am 26. 
Altai 1810 unb mit einer geborenen Blontcfiore oerel)elid)t. •Bon 
feinen ■ftinbern ift bie ältere Xodjter Gonftanje eine bcr ®enigen 
beö«?anfe« Botbfd)'lb, tueldje au« ber gitnilie l;inau« fid) oerßei• 
ratet[)«, fie ift bie ®attin be« verwog« 000 Scptnur. ®ie jweite 
binter&licbene Xodjter heißt Buna. Bibe ®amen nehmen einen 
'Viag in ber ;)leihe gelehrter grauen 2onbon« ein. Sie oerfudjten 
fid) al« tbeologiid).■ Sdjriftftellercinnen unb bcfdjäitigtcn fid) mit 
bcr Bibelauflegung. Bot wenigen 3abtcn oeröffentlidjtcn fie eine 
 e«d)id)te ber 3fraeliten“ in jwei Bänben, ®a« wol unfere®״
®amen unb ®ämd)en, bie fid) fdjätnen bebräifd) lefen ju fönnen 

1 baju jagen werben !
%*  ®ie Brofeliteiimadjcrei bcr ort[;. ®urd)fü&rung?fom■ 

miffion lebt immer nod). Bon 3eit ju 3eit fommen bei bet Boft 
in •syeuc« Briefe oon obbe.iannter ftomntiffioii mit ber Buf• 
fdjrift ״aut. ortb. ®emeinbe tpeoee", welche oft unbeachtet mit 
ben Briefen an ben Borftanb abgegeben werben, ®a aber bie 
®emeinbe eine statu« quo**)  ®emeinbe ift, werben fold)c Briefe 
ad acta gelegt, unb bennod) ficht bie« bie hl• Rommijfion nidjt 
ein, baß fie hi« mit ihrer Bropoganba fiasco macht ? Sollte 
fie oielleidjt barau«, baß in biefer ®egenb 2 G1;pl• ש״א gelefen 
werben, fdjließcn, bie ® e tu e i n b c j u *י c 0 e « gehöre ifjrer 
Barthci an, fo möge fie oerfid) rt fein, baff fie fid) hierin gewal• 
tig irrt, ?lud) wenn fie glaubt, baß berjenige, ber ben ש״א lieft 
fdtoit ju bem ש״ה gehöre irrt fie febr. Rennt übrigen« bie 1)1• 
ftotn. ba« Spradjo. ״(Sine Schwalbe niadjt feinen Sommci“ 

*) ffijir begrüßen biefe originelle 3bee al» feljr glütflich — burtp 
foldjc turje Soncfponbenjfartcn fönnen ade unfere gefeß. 2efer Ihren 
<ßrioatanfid)te11, felbft gegen bie ®tcinuiig ber ßiebattion, in Sürje äuS« 
brurf »erlclheu. 2). 8t.

**) 311m 20be fei e« gefügt, baß biefe ®emeinbe b l 0 t 
be« inneren griebe n J halber fl <h feinet gartet 0 nf eßloß.
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nicht ? ®arum fenbet bie Sanbtßcanjlei nidjt aud) an fold)e ®e■ ' 
meinben bie fid) nidjt aubbrürflid) ihr erflärt haben, ! 
SJriefe9 einfach au« bem ®runbe weil feine *profelitcnmad)erei 
geübt wirb.

e tt i C C e f 0 n.
3>ie ianfe. ;

®ine Crphlung au« bem jübifchen ?eben. 1'
OOIl I

Janiet O*mann.

3. 25interfifütljen.
(gortfeßung.)

lleberall in ®eilenpcim wurbe oon ber Siebe be« alten ®ottor« 
gefprotpen, nur im ßaufe grobmann« nirpt. ®er Kabbiuer unb feine 
®attin bemertten e« wopl, baß Stpaje ®oftor ber Saute mepr al« ein 
gewöpnltrpe« Sntereffe juweubete, botp fdjentten fie ber Sarpe wenig j 
Searptung. ®a« geplagte ßpepaar patte genug mit fich unb ber ®emeinbe 
ju tpun, um fiep mit berartigen ®efüpl«angelcgenpeiten, bie bem *Kiißtg־ 
gange ben ergiebigften Stoff für bie Unterhaltung bictpeu, ju befdjäfti־ 
gen. — ®ie ®ante felbft frpien e« Fatim ju apnen, baß in bem »?er.jen 
be« alten *Kanne« Spätb'ütpen aiifgegangen feien, bie oon ipr Sirpt nnb 
®arme erwarteten. Mit einem Kadjmittage be« ®Inter«, ber auf bie j 
«tntuiift ber Saute in gropmann« §au« folgte, perrfdjte in ber ®opnung j 
be« Kabbiner« ein reept gemiitplicpc« Stillleben. — ß« war gerabe ein j 
KeitmonbeUg, unb bic Srpultinbcr patten bafür, b,ß fie ®oimittag«, j 
11atp einer alten jeßt fatim mepr gelaunten Sitte, iprem ßeprer fleine 
®elbgcftpenfe brarpten, ben Kaipmittag frei. — Gin jolrper gerialtag botp 
ber §ä11«Iid)tett grobmann« einige Stunbcn ber ßrpolung, unb war für 
fie erfreulicher al« für bie muntere Srpuljugenb, ber ba« ftarte Sdjnee־ 
geftöber, weldje« bie ®affe unwegfam madjtc, ein unflbeiwinolirpc« §in> 
bemiß botp, fiep in einer freiem ?Itmofppiire a:ä bie Stube be« ßeprer« 
311 oerfammetn. — grobmann patte 3eit feiner ®eliebten, wie bie Kebejin 
ben Salmub nannte, einen 8efud) abjuftatten, unb ber groß: goliant, bet 
not ipm aufgefcplagen lag, geigte, baß bie Seilte, bie braußcu perrftpte, 
feine innere ®lutp nitpt abgetiiplt patte. — ®ie Kebejin arbeitete emftg 
mit ber Kabel, um einige ®uuben ber ®äfepe ju peilen. — ®ie Saute 
war mit beu Sinbern befdjiiftigt, bie felbft bet ipren Spielen ipre treue 
greuubiu päußg in Mufprud) napmeu. -■ ®a tlopfte e« an ber Spüre. — 
®a« Mntlopfen beim ßintrittc in eine frembe ®opnnng war barnai« notp 
nitpt fo allgemein, unb tünbigte immer einen unerwarteten ®efudj an, eb 
ift baper nidjt ju oerwiinbern, baß bic 3nfaffeu be« §aufe« mit einer I 
oon Unbepagen nicht ganj freien Uebcrrafdjiing ipre ®litte bar Spüre I 
}uwenbeten. — ®otp ber Mntömniling brauepte nitpt fo Piel 3eit, 11m 
ptb un« ootjufieQen. — ß« war ein großer flammiger *Kann, bem bet 
lange graue Stpnurbart, nnb ber weite Solbatenmantel, ber um feine 
breiten Stpultern ping, ein martialiftpe« Slitäfepeit gab. — ®ie Sante 
erblaßte, opne irgenb einen Mnlaß jur Mngft jn paben. — 3l)t bfiftere« 
ßeben«geftpitt patte ihre oon Katur garten Kcroen bi« ju einer franfpaf■ 
ten ßmpfinblitbtcit geftefgert, uub jebe lleberraftpung fpiegelte ftrp auf 
iprem Mntliße ab. — ®em gropmaiin'ftpen ßp'paarc wat ber ßintretenbe 
lein Unbekannter, obgleich fein Sommen nftpt mit befonber« freubigen 
®efüplcn begrüßt wurbe. — ß? war ber ?lmt«bragoner, fo uannte man 
ben ®eritpt«botpen be« jroei Stunben 0011 ®cilenbetm entfernten Mmte« 
wegen feiner ehemaligen militäriftpen ßaufbapn. — ®ernt ber Mmt«b1a» 
goner tarn, fo bebeutete ba« eine Sorlabung 00m $errn ®irettor, ber al« 
Cpef be« bamaligen *Patrimonalgeritpte«, 311ftij; Mbmfniftration, tyolijei 
unb ade ®rantpen ״be« öffentlitpen Meßen« unter feiner fieitung patte. — 
grobmann ging bem «ntommenben pöflitp entgegen, botp ipm einen Siß, 
nnb wartete ruptg ber ®iuge, bie ba tommen follteii. — ®er Mmt«bra» 
gonee ftpfen feine ßile ju paben, fitp feine« Muftrage« ju entlebigeir, er

ftpüttelte feinen ftart beftpneiten *Kante[, ftampfte mit feinen reiche Spu. 
teil be« SSinter« tragenben Stiefeln, troefnete fiep ben fangen Stpnurbart. 

®nblitp fejjte er fid) nieber mit ben ®orten: ״®erbammte« ®etter ba«* 
1 ute.“ — ®ie Kebejin, bie bereit« ben ®eftpmad beb Mmt«bragoner« 
annte, batte inbeffen ein ®la« feparfen Sranbroeinc«, unb einen Seiler 

mit ®rob auf ben Siftp gefeßt. weltpen ®egenftänben ber ®ewirtpetc, opu e 
eine birette ßinlcibung abjuwarteu, alle mögliche Gljre ertöte«. — Kacpbem 
er ba« ®la« fo jiemlitp ;um größten ®[!eil geleert, unb aud) ben Steiler 
oon feinem Snpalte napeju befreit patte, wäprenb welcher Spätlgteit er 
aud) ju mehreren *Kalen feinen Unmntp über bie ranpe 3apre«jett mi! 
ben bereit« angeführten flaffiftpen ®orten ßuft matpte, fpratp er enblid) 
gegen grobmann geruenöet mit ernfter Mmrtmfene: ßme ßmpfeblung 00m 
§err1t ®irettor. Sie foHen SKorgen Vormittag« auf bie ftanjlei fommen.— 
3eßt muß irp noef) jum 3efaia« ®olbfleiti gehen, ber pat auch ju tom» 
men. ״Scrbammte« ®etter beute ba«.׳‘ *Kit biefen ®orten entfernte er 
ftd). — ®ie ßefer erinnern fich, baß Sefaia« ®olbftein ber offijielle Karne 
Stpaje ®ottor« war.

(gortfeßung folgt.)

gJertdjftflunfl.
31t Kr. 52, in ber 6. 3ei(e 001t unten foll beißen fteunicot.

Ält unfere |ef)t0׳ee0rten fetten ״^litarßeiter“.
Sofepr mir 3pne1t ju perjlidjem ®ante für 3pte gefd). *Kitioir* 

fuitg oerpflirbtet finb, fo müffen unb wollen wir Spnen bod) ju bebenten 
geben, baß ״ber ungarifepe 3fraellt“ ja nur ein ®orpeitblatt ttttb aUjtt■ 
befepräntten Katimeä ift, al« baß wir fofort Sebem uub MUen genügen 
fönnten. ®leidjjeitig woHeii Sie aud) bebenfen, baß wir ein gcmifd)te& 
ßefepublitum paben. trächten uub ftreben Sie nur, baß bie 3apl unferet 
Kbonennten fid) mehre, tntb wir, bie wir lticpt reiep werben, fottberit nur 
ebrlitp barßen wollen, werben gerne ba« *Köglitpfte itatp allen Kitptuugen 
pin tpuu, bi« bapin jebotp . . . gtebttfb.

I 3X S E Tt rJ? E.

} 1200 Stk. Lilterhohlmaasse | 
T «116 feinüerjiniiteiii ®(cd) werben täßlid) in JT 
J1 11’dnev *Y
X Metall waarenfabrik T

erzeugt, bin bnljer in ber 2age bie größten 
Aufträge ebenfo prompt a(e preiinvnrbig 311 

effeetniren. c«s ®nbnpeft, /

T D.H.FOLLAH J 
£ Hauptniederlage Karlsgasse Nr. 2. JL 
X Filiale 3 Trommelgasse Nr. 6. J 
£ Fabrik kleine Feldgasse Nr. 33. X

ftortfctpiug in ber )Beilage.
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Concurs.
In der Szegedirer isr. Relig onsgtmeinde sind mit 1. April 1876 

folgende Stellen zu besetzen.

1 Die Stelle eines Rabbiner-Stellvertreters resp. 
autor. Rabbinatsverwesers, mit dem jiilirl. Gehalte von 
ö. AV. fl. 800 und Naturalwohnung, eventuell fl. 200 
Quarticrpauschal. Reflcctanten welche die nöthigen 

הולאה התר״ת  besitzen, müssen vorzügliches talmudisches 
AV issen, und zeitgemässe Bildung haben, der ungarischen 
und deutschen Sprache vollkommen mächtig und zur Er- 
theilung des Religionsunterrichtes in den Mittelschulen 
befähigt, so auch mit Zeugnissen über strengrcligiösen, 
sittlichen und moralischen Lebenswandel versehen sein.

2. Die Stelle eines musikalisch gebildeten zeitge- 
mässen Kantors, der auch א“ק״  sein muss, mitdemjährl 
Gehalte von ö. W. fl. 1200 und üblichen Emolumenten. 
Bewerber haben sich ebenfalls mit legalen Zeugnissen 
über ihren unbescholtenen religiös-moralischen Lebens- 
wandel, über genügende Kenntniss der hebräischen Spra- 
ehe und der Liturgie, sowie über Alter und ihrem Fa- 
milienstand auszuweisen. Bei gleicher Eignung wird der- 
jenige bevorzugt, welcher beim Religionsunterrichte ver- 
wendet werden kann, oder der7!TC ist.

3.Ein musikalischer Bassist und Tenorist mit einem 
jäbrl. Fixum von je 500 Gulden ö. AV. Letztere zwei 
müssen “T'XT ür'C sein.

Von den zu Probevorträgen berufenen ,Reflectan- 
ten haben nur die Acccptirtcn Anspruch auf Vergütung 
der Reisekosten.

Bewerbungstermin bis Ende Feber 1. •Jahres.
Szegcdin im Dezember 1875. 3—3

Der isr. Gemeindevorstand.

ן

____A  _______
 l?> סועדי. ס! רו^דס ע, אר~ע ,צ^אן זו? אי/בש
 ",שיט ז״וה מהר״שא, בערלי[. יעקב עק של״ה,

 4 וצ ס! •א. W17 הדעותי 1 ח שי זק^ * u אש
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 מד גדולות• הלבות ת״ב■ אמשטרדם• יוסף
 (Brecher) בוזרי נעול. ק עינש. מאור

4 Jahrgänge)) מורה ניי־דמיש־ש־שטען, ממיצי
••• ««•MWi • kW Öl «I £0 I >7 11•« I Jl>

Concordanz, nebst, noch sehr vielen andern kloinen 
E‘“£C werden sow< 1 in ganzen Parthion als auch einzeln 
billigst abgegeben bei 33. Epstein, Buchnändler 
in ZBTXillXl, an welche Adresse sich darauf reflocti- 

,rende Herren bezüglich des Nähern wenden wollen 
2-2

Alle £2
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Soeben ist erschiei.en
die 3. vielfach verbesserte und vergrösserte Auflage 
des berühmten einzig in seiner Alt existirenden Buches

Sic

t
■fee1 1־TT*

e

treuer und verlässlicher Rathgeber in allen Krank• 
heiten der Zeugungstheile von Dr. T-1. Ernst, 

Homöopath.
Dieses Buch wird allen jenen Belehrung und 

Hilfe bringen, die in früher Jugendzeit dem heimli- 
dien Laster oder übermässigen Ausschweifungen sich 
hingegeben haben, und nun an krankhafter Schwä- 
ehe. Zerrüttung des Nervensystems leiden, und von 
vorzeitiger Impotenz ereilt sind, oder das nahe Ein- 
treten derselben zu befürchten haben.

Auch diejenigen, welche an veralteter Syphilis, 
Hautausschlägen, syphilitischer Gicht. Harnhe- 
schwerden leiden, oder deren Körper durch über- 
mässige Gaben von Quecksilberpräparate geschwächt 
worden ist, werden gänzliche Heilung ih.er Leiden 
erlangen.

Dieses Buch, zum genaueren Verständniss mit 
mehreren anatomischen Abbildungen ausgestattet, ist 
in jeder Euchhandlurg zu bekommen, kann aber 
auch mittelst Post gegen Einsendung von 2 H. von 
mir bezogen werden.

Dr. L. Ernst,
FEST, ZTZeiadlexgasse XTr. 2-4 .

11-12
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Dr. MORITZ HÄNDLER

ן
I

Dr. der Medizin und Chirurgie. Magister der 
Geburtshilf und Augenheilkunde

heilt gründlich unter GARANTIE eines 
glänzenden und dauerhaften Erfolges

GEHEIME KRANKHEITEN
jeder Arc.

1) Allo Folgen der ONANIE als: 
Pollutionen. Überreizung. Samenflüsse, 

besonders die
1AI P O 1׳? ENZ

(geschwächte Manneskraft);
2; Harnröhrenflüsse (noch so veraltete), 
syphilitische Geschwüre der Gcschlechtsor- 
gane und sccundäro Syphilis in allen ihren 
Formen und Verunstaltungen. 3) Stricturen 
(Verengerungen der Harnröhre). 4) Frische 
und veraltete Schloiinflüsse hoi Frauen, den 
sogenannten weissen Fluss und die daher 
rührende UNFRUCHTBARKEIT.
5) Hautausschläge. 6) Krankheiten der 
Ilarnblaso und Ilarnbeschwerdon aller Art. 
Ordinirt täglich: Vormittags von 10—1 Uhr, 
Nachmittags von 3—5 Uhr und Abends von 

7-8 Uhr.
Wohnt PEST, innere Stadt, Schlan- 
gengasse Nr. 2, Ecke Schlangen- und 
Rathhausgasse im Rottenbiller'schen 

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beant- 
wort et und Medicamente besorgt.

12-52



)ie Schnellpressendruckerei & Monogramm-Präge-Anstalt
w גו• Siegelmarken-Fabrik, Budapest, Mohrengasse 15, 

w SW liefert für nur 85 kr. א־־ -W
eine Schreibgarnitur, enthaltend 50 Octavbriefe mit Namendruck 50 passende Couverts dazu, 12 Stahlfedern, 3 Fe- 

lerhalter und 3 feine Bleistifte, in Carton 
1 hochf. Schreibgarnitur desselben In- 

halts mit 10 färb. Monogramm 1.50 
Cnsette mit 50 engl. Briefpapieren 50 
Couverts mit eleg. Monogramm mit 0- 
der ohne Krone in 10 Farben gedr. 1.20 

00 Siegelmarken mit einem Buchstaben
verschiedene Farben . . 30 kr.

00 Octavbriefe mit dem neuest. Mono- 
grninme in Farben gedruckt 80 kr, 

00 Couverts mit dem neuesten Mono-
80 kr.

schwarz 
GO kr.

0*9 Carton-Visitkarten 1 oder 2 zeilig 
schwarz gedruckt .... 40 kr. 
jede weitere Zeile .... 5 kr.

000 Quart prima Hanfcouverte mit
Firmadruck........................... fl. 2.80

000 Quart gelbe Couverte mit
Firmadruck............................. fl. 3.50

000 Quart graue Couverte mit
Firmadruck............................. fl. 3.50

gramme..............................
00 Octavbriefe mit Namen 
gedruckt .........................

00
00
00
00

iv zälogoläsi jegyzökönyv 
költsögjegyzek . . . 
csödkereset .... 
vältökereset ....

iv kielög. vögrehajt. körv.

iv 
iv 
iv

1

1
1
1

Riss Quart Briefpapier 960 Bogen
mit Firmadruck........................ fl. 7
Riss Canzleipapier mit Firmad. fl. 3

' ־" ’ 3.50
mit

G.50

s

20.000 Hochdruck-Siegelmarken tl. 21
10.000 Hochdruck-Siegelmarken in di- 

. . 11. 19
20.000 Hochdruck-Siegelmarken in di-

verseil Farben........................ fl. 35
5000 Quart prima Hanfcouverte mit 

fl. 13 
fl. 24 
fl. 45

verseil Farben
Riss ״ blaues mit Firmad. 
Riss feines Minister - Papier 

Firmadruck ....................fl.
1000 Hochdruck-Siegelmarken tl. 1.80 
1000 Hochdruck-Siegelmarken in di- 

versen Farben . . . fl. 2.30
1000 Quart Rechnungen . . . fl. 7
1000 Octav Rechnungen . . . fl. 5
1000 Vollmachten 0. Schuldscheine fl. 5 
1000 Eisenbahn-Frachtbriefe sammt 

Bahnstempel......................... fl. 6
1000 Octav Lieferscheine . . fl. 5
10 Riss Quart Briefpapier mit einsei- 

tigern Firmadruck . . . . fl. G5 
10 Riss Quart Briefpapier mit doppel- 

seitigem Firmadruck . . . tl. 70 
1 Riss feines weisses. blau carirtes Quart 

Briefp. 9G0 Boge? mit Firma fl, 8 
10.000 Hochdruck-Siegelmarken tl. 15

rgf־־ Geschmackvolle Comptoir-Einrichtung ״־^g
bestehend aus nachfolgenden 21 Gegenständen zu dem staunend billigen Preise 

raf von nur 17 fl. 3■!־
1 Riss Quart-Briefpapier 960 Bogen, 1 Mille Hanfcouverte mit Firmadruck, 1000 
Hochdrucksie^lmarken in div Farben, 1 Geschäftssiegel mit der selben Firma, 1 Co- 
pierbuch 500 Blatt, 2 Copierblätter, 1 Gr. Kuhn'sche Federn, 12 St. Hardtmuthblei, 12 
Federhalter, 24 Bog. Löschpapier, 1 Fl. Copiertinte, 1 Fl. Carmint. 1 Rothblaustift, 
Falzbein, 1 Tinten-Gummi, 1 Blei-Gummi, 1 Pfund Streusand, 1 Lineal, 1 Pfund 
Siegellak, 100 Geldcouverte alles feinster Qualität
‘Ü'g’j’’vedelr szarxi^ra, — 1 ע.ס־י ״ A-dLvocaten.

1
; 100 iv sommäs kereset . .

IAA .;..״״va״״יי kiv/W™

1.50
1.80

95
95
95

)

)

190

100
100
100

iv bizt. vegrehajt. kerv.

darab ärverezesi hirdetmeny .
darab vältööväs....................
darab itelet.........................

95
95
55
55
55

liözjcK'yöi iiyointatvanyok
? 100 darab övas ....................................1.20 <

100 darab kuzjegyzöi meghatalmazäs 60 ■
100 darab idezveny................................... 30 j

jj^־ Drucksorten jeder Art staunend billig 
wie Circulaire, Facturen, Preis-Courante, Trauungs-, Verlobungs-, Adress- Visit-

10 iv jegyzökönyv................................1.20
>0 iv közjegyzöi közirat . . . . 1.20
•0 iv hiteles kiadväny.......................... 1.20

Firmadruck . .
10.000
20.000
5000 Quart gelbe oder graue Couver- 

te mit Firmadruck .
10.000

 מ
מ

. . fl. 1G.50 
n 30 מ

1000 Octavhanfcouverte mit Druck 2.30 
1000 Actencouverte mit Druck v. fl. 4—״ 

Riss Conceptpapier ohne Druck 1.75.< ׳ • 
 ׳2• ״־־

1.50

!1111 
von fl. 4—8 

100 Quart Briefe mit Firmadruck 11. •, 
100 Octavrechnungen mit Namen 50 kr.

1
1
1
1
1

Riss Schreibp. g. s. von fl. 2, 2 
Copierbuch 500 Blatt . . fl. 
Geschäftssiegel mit Firma v. fl. 1 
Selbstbefeuchtungs ־ Stampiglie 
Inschrift

100 darab meghatalmazäs
100 darab kötelezvöny ,
500 iv 8-röt intölevel
1 esomag hozzävalö szines spärga

100 darab kezbesitesi veveny . . . .
100 iv mellökleti finont ministerpapires 
különbfele aru hivatalos boritikok.

30

■10
1.20

und Speise-Karten, Frachtbriefe und 
ieferscheine, Rechnungen, Anweisungen, Briefköpfe, Actien und Zeugnisse, Etiquetten in Gold- und Farbendruck. Sie- 
ulmarken, alle Sorten Graveurarbeiten, Selbstbefeuchter, Handstampiglien, Siegeln, Chablonen etc. Ferner grosses Lage•• 
ler Gattungen Brief- und Schreibpapiere.

Bestellungen aus der Provinz werden gegen Nachnahme prompt effectuirt. Verpackung nach Kostenpreis.

löutbhtucfftti, Sigmunl! 3 Ärontngaffe 9lr. 1b.


