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F 1* a 11 z 1) e a k
BJetiti ed aud) webet in unferein Berufe, 

nod) ;11 nuferer Aufgabe gehört bie B'eisljeit bie-- 
fed ticfernfteii Staatsmannes, bie ®röfie biefed 
id)lid)tcn ®belu; Tie ®infachljeit biefes Biädifi-־ 
gen, ben uiieigeiinütiigen ®harafter biefed groben 
Bürgers, für; bie llnicität grau; Teals, einet 
Bcriönlid)teit, wie fie l)ie utib ba nur aud ber 
antifen Bergangenheit uns entgegentritt, (weil 
wir eben jener alten Beit viel ;11 ferne ftcljeu, um 
aud) bie ßlccfen wahcncljmeii ;11 fönnen) eilige-
l)enbs;11  ;eidjnen uub ;11 fd)ilberu — )0 fönnenunb 
wollen wir uns bod) inmitte bet allgemeinen tic- 
feu Gaubestrauer bie Satisfaction nidjt oerfagen 
aud) uufererieitd nnb oon nuferem befchränften 
Staiibpmifte aus, bemfelben im 91amen bes 311- 
ücuthumd eine Xbräne tiefer ®e()!1111t() unb ein 
her;inuigcd Gebewohl 11nd);11rnfc11!

Sft es |d)0n überhaupt wal)r,b״f; fooft irgenb 
ein cblcr, gro&er Bienfd), ein criiftcr.oor.irtljcilslo-- 
fer Teufet; ein heilerer, freifiiiuigcr Gljaracter, 
Ijeifie er, Sjecfenpi ober Telefi), ®ötoös ober Tolbt) 
0011 ()innen geht, bas Siibentbiim als Soldjcs, 
m i t einen fdiwcren Berluft crleibet unb eine 
®in;cltrauer ;11 halten beredjtigt ift, weil eben 
iolcbc, uub nut foldje ')Jiäuuerbad 00111 Subeiitbiim 

I
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gehoffte uub gewü11fd)tc®ottedrcid), bas )Heid) bed 
^riebend unb bed ®lücfed für bie gefaiuintcBieiifd)-־ 
Ijeit förbern helfen, io ift bie tiefe Trauer mit ei 
neu Peäf gewif? um fo bereditiger nnb ld)1uer;li> 
djer, als eben Teäf eine ntelTiattifdje Gridjciiuitig 
in beb SSorted w1l)1ftem uub cbclftcu Sinne, nidjt 
nur füt bas geliebte Batcrlaub, foiib.'tn für bie 
gefaniinte Bienfdibeit war! Teäf war fein ®etie- 
ral, bet mit bem Sdjwerbte in bet •patib blutige 
Siege erfodjt, aber als ^־iiift bes ftriebcud“ wat 
et angetljaii eine B3elt burd) fein S^cieljeit, ®üte 
unb (Sbaracierftärte, burd) feine 9ied)ts• uub ®e- 
reditigteitöliebe, welche .,Ter ®litt feiner Gruben 
wüt“ unb feine un;erbred)lid!e BJaftc, eine 3ßelt 
;11 gewinnen, wie er bem Baterlaiibe bie gefetilidjc 
Freiheit, all feinen Bewohnern gleidied Dlcdjt uub 
bem Bionardjen bas •£>er; aller feinet Bürger 
gewarnt.

®ahvlid), fo jeber Staat, anftatt ber feinen, 
fuppcrflugen Diplomaten, bie ftetd barauf finiten 
einaubet auf Äofteii bet Bölfcr ;11 hinteigcljn unb 
;11 iiberliften .... nur einen Teiif an®()rlid)feit, 
an lliicigennütiigfcit, an jRcdit unb Billigfeitdge- 
fühl; an ®erabl)cit, ®barafterfeftigfeit unb ei- 
ferner Gogit befaße — cd würbe fid) halb bie 
Berheifnuig ber fßrofeten erfüllen, wcldjc lautet: 
Unb fic fdjleifen il)re Sdjwerbter ;11 Sidjeln mit״

.fbic.yi ein viertel ®ogcit ®eilngc.
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nnb itjve 3picpe ju ®iiijenneffevii, — beim uidjt 
erhebt mehr ein !Bolt gegen bas anbere Srieg“ n f. tn. 
— llttb beim lobe eines foldjen (Sbeln — mit bem 
ba? grope Siel roieber ein Stiidt nad) !RuftivärtK geljt, 
füllte bal Subentljnm als Solche^ nidjt tiefe Iraner 
an lege n ?

^Snbeffeii wollen mir nidjt blos trauern, wir »vollen 
nmPnuty tröffen, tröffen mit bem ®ebaflfen; "bap bie 
Saaten bes gricbens, ber (Snltnv; bes !)lecfjts nnb ber 
(Seredjtigteit, bic er bnrdj fein fcgcnreidje§ Sebert nnb 
Sßivfen ansgeftrent, nidjt fpnrlos mit feinem Veben 
baljin gefdjivnnben )'ein werben nnb bafür bürgt »ins 
bic allgemeine tiefe Iraner bes ganpn Saterlanbes! 
llnb i'o fdjliepen wir beim mit ben ®orten bed tveifen 
Äönigs. n£as 9U1b111ten bed ®credjtcn ift fegenbrin-■ 
genb.“ ׳?r. '?at.

3>te ^ladjteufen unferes !♦aljrljuubertö.
uou

^uitrotA JSirn
gurwaljt man möchte hie und Da oollcnb? die (Sebulö ocrlie■ 

reu, wenn man ben Sdjnecfengaitg beobachtet, mit bcni jede bef״ 
fere 3bcc, jebe freie ®efinnung in ber Sienfchhett fid) vorwärts 
bewegt ! — ®iit ben Borten: ״(S? werbe Vidjt!" fonnte in bcr 
©h“t aud) nur ein Schöpfer ba? Beifall erleuchten, bet 'ptomc־ 
tljeubfunfe be? menidjlicben (Seifte? hingegen ringt fid) nur fdjwer 
unb mübfelig pr erleuchtenden, hellen glamme empor.------- (Sinft
war e? Madjt in ber (Seifterwelt, Spucf, (SräucI unb ®tiffetljaten 
trieben iljr Unwefen in berfelben. ©ie Sonne ber (Srlcudjtung 
fanbte 00m ©ften ׳bre Strahlen, c? hämmerte nnb fühlte £>cll|eher 
jubelten bem heranbrechenben ®iorgen entgegen, llnb wollen wir 
un? heutptage be? vollen Sonnenlichte? freuen, fönntett wir 
pweilen un? bem ®tauben htngcben, bap ber •yoripnt von bem 
Mebel bet Sornttheilc unb bet Serbuiuiuung frei unb ungetrübt 
fei — ba burdjfdjwirit mit einem ®lale eine Ütaditeule mit un•■ 
heimlichem ))lufen bie Suft. Sie wagt fid) pmr nur flüchtig unb 
ängftlid) an'? Jagelicht, bod) berührt e? un? nicht beftoweniger 
unangenehm, ba wir baburd) aufnterffam gemacht werben, bap c? 
nod) Stellen gibt, bie folcben Kreaturen jum 9lufenthalt?orte 
bienen.----------------

3u biefer ))ieflcriou wirb man unwilltütjrlid) oeranlapt, fo 
oft problematifdje Maturen fid) bemühen, ben .§1ercnbrci ber Jal״ 
mub■ unb 3ubenfd)mäl)ungen aufjufrifdjen. um wie möglich da? 
®efpenft be? Subenljafie? p beleben unb in 'Bewegung p fepen. 
Matürlid; hält e? heuijutage |d)1ver den Suben, die gegenwärtig 
an allen Strömungen bet Meujeit, auf politifchem, fociellem nnb 
wiff nfchafilichcm (Sebiete ben regften !?lntl).:l nehmen, etwa? an■ 
juhängen. ©od) ber £0(5 ift nicht nur blind, fonbern auch 
etfinberifcb; fönnen ba&er bie lebenben Suben nidjt al? Söfewichtcr 
fammt unb fonber? geftempelt werben, fo durdiftöbeit man 
ben Jalmub, bie ®iachfor unb Siberled), jerrt fic vor ba? gnruni 
beb ®übel?, unb flagt bie Binder an, bap ihre Sätet unmcnfdjltch 
genug waren, bem Aberglauben unb Unglauben, bet )Jiohheit unb 
!Barbarei übermäpigen «ap entgegenjufepen. bap fie gcflagt, al? 
man fie gepeinigt, bap fie gcädjjt unter dem •vcuferbeile, bap fie 
enblidj in bem Selbftbcwuptfcin ihrer geläuterten Religion bcr 
)Haub״ unb ®iotbgiet iljrer Unterbrücfet oljnmädjtigcn Spott unb 
 pohn entgegengeiept. — (Sin cdjt inquifitorifdjc? 'Borgeheit, wo,־
bem Cpfer ©eftänbniffc abgejwungen werben, nm c? albbann p 
verbammen, ein Ö?tamoteurftiicfd)cn wo bem ■varmlofen eine 
®lau? in bie Jafdje gefdwben wirb um fic fobann jum (irgöpen 
ber ®!enge Ijervorfprincjen ju taffen.------------©iefe? faubere 

ftanbwert wirb nun fdjon lange betrieben, bie Sdjürer be? Suben״ 
Ijdfie? jähleu nad)•punberten. ©od) währenb bie Schöpfer biefe? li״ 
terarifdjcn greoel? wcnigftcn? ben .veroftratenruf bcr ®elaljrtbeit 
baoontrugen, begreift man fürwahr nidjt, wa? benn Ihre ptjgmä״ 
cnijaftcn '?iadjfolger b jwecfen. So unternähme? oor einiger Seit 
 ״err ©r. Voll ton Marfd) ben ätalmub, bie|Rad)fer’?, Si<־>
berfed), ®iaaffe-Biithel ufio. ju lüften, auf bie tjaffatljmenbc Stel״ 
len, oie gefährlichen ®runbfäpe berfelben hinjnweiien, unb in einem 
Mrtifelctjclu? iw bem tn ©ropwarbcin erfdjeinenben ״WapOarab" 
bie verfümmene Wcoral ber Suben hldbplcgen. •Vctr ffarid) be• 
tont e? jwar eingaug?, ganj objeftio ju bleiben Pergipt aber 
gänjlicf), baft, wenn e? il)m in bcr Xliat nur um Gbjcctioität ju 
tljun gewcfcn wäre, eine foldje Arbeit erften? ganj unb gar über־ 
flüffig erfdjcint, ba er auf biefem (Sebietc nur Bieberfäuet fein 
fann, unb bap ein Jageblatt am allerwcnigften ber Ort für eine 
wiffenjdjaftliche (J), objectioe (?), gelahrte 'Arbeit fei. Uibrigen? 
aber ermangelt biefe ©bjcctioität burdjau? nid)t bic Bemctf.tng 
hinppfiigen: ״bie Suben, wenigften? früher — beute weip id) 
nicht !!(0 sancta simplicitas!) —halten den Jalmub für nicht 
weniger göttlid) al? bie Sibel. Sa, wie au? ben angeführten ©a־ 
ten erfidjtlid), fdläpen fic benfelb.n Ijöljcr al? bie Sibel.“ Somit 
l!at alfo bie ©bjectioität ben ■vafen angefept, vermittels helfen 
mit bem Xalmub aud) ber 3ube geangelt wirb, ©er dortige ))lab״ 
biner §err ©r. Ül. »iofenberg )diente nidjt bie ®iiihc einer ringe״ 
h nben Biberlegung, in welcher natürlich nur fdjoit häufig ©efag״ 
te? unb ©cfdjriebene? wieberholt werben fonnte. Bit wollen 
unfere geid). üefer nidjt mit bem bicbbejüglidien ©etaill? lang- 
weilen unb nur einjelne allgemeinere Semerfungen Ijeroorheben.

(gortfepuiifl folflt.)

^5(19 follen wtr fefen?
(goitfepuiifl.)

Beit entfernt, ben ))iejenienten fpielen 511 wollen roünfdj״ 
ten !vir Vielmehr, mit biefen Heilen unerf iprencn, jungen unb 
auch alten tiefem einen freundlichen gingerjeig p geben, Ain״ 
ber füllen ihre Jafdjen mit glipernben ftiielfteinen, finb fie grö״ 
per unb Oerftänbiger. juchen fie ihre Sörfcn mit 6501b ju füllen. 
Sefinbcn wir un? in einer ®efellidiaft. fo werben wir — )lebt 
e? näir.lidj in unferer ®lacht — gewip bie fepönfte, elegantere 
unb gebilbetfte ®erfon wählen, um mit berfelben p converfiren ; 
warum füllten wir bic? nidjt aud) bet ben Sudlern fo machen? 
Barnm füllten wir un? ben ®lagen mit rohem, unoerbaulidjen 
®fcrbcfleifd) ttoll ftopfen, wenn wir für ba?felbe (Selb gafanen 
unb !)lebbübner haben fönnen ? Barum füllten wir gerabe ab- 
furbe?, finn unb geiftlobe?, ja gerabeju fdiäblidic? lefen, wenn 
un? geiftreidje, flaffifdje unb unierm Siele oollfommcn entfpre- 
djenbe Betfe p (Sebotpe fteben ?

freilich füllten wir — wollten wir einmal einen beut־ 
f cf) en )Homan lefen — einen foldjen burdjau? int Originale le״ 
fen, — aber würbe bcr geiftreidje Saphir fagen — wenn er über״ 
(jaupt nod) etwa? p fagen hätte: Bilift bu einen guten beut״ 
fdjen !)loman lefen, fo gebe bin, lerne englifd) nnb Iefe Scott 
unb Suloer; lerne jranjöiifd) unb lie? 'Bictor ■vnigo, Suc. ©u״ 
ma?; lerne, wenn? fein mup. ungatifd) unb lie? Sdfatj, 
Söjiifa, ftcmenpi, Settefi. -Stettin ft bu ba? nidjt, fo lie? foldje in 
einer guten llebericpung, benn wahrlich auf beutfdjem Soben ge״ 
bcitjen bie guten Montane nimmermehr! ©er ©eutfdje ift p 
nüchtern, p pebantifd), p frebwinflcrifdj bap. ^eljlt c? ben 
©eutfdjeit oiclleidjt an einer Beltftabt, wie ®ari? unb Üonboit? 
Bober holen benn bie Schweben, ©änen, )Hüffen, Ungarn ben 
Stoff p iljren anmutigen, anregenben (Stählungen ’> Unfer 
proper ©öthe bot fid) wohl einmal berabgelaffen feinen ״Berter" 
p fdjreiben.Eer allen Muforbcrungen einet guten Moocllc entfpridjt 
- feine übrigen (Srjäl)litngcn finb nidjt? 'al? gelehrte Mbljanb• 
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lungen. Aud) ber unfterblidje Sdjiller ßat l’idj ein einjige? mal 
barin oerfudjt, bod) ift er uns bi? heutigen läge? bie gortfeßung 
fdjulbig geblieben. Unferem flaffifdjem ®iclanb war es einmal 
gelungen einen echten )Roman, wie er fein foll, ju fdjreiben, 
Sein ®ott Siloio oon :Rofalva, eine würbige Nachahmung beö 
unfterblidien ®uijote, verdient troß feiner obfcönrn ?ladjttopf■ 
Affaire gelefen ju werben ; ja iit) mödjte behaupten, baß er fein 
Borbilb — Don ®uijote — weit übertroffen habe. Seine üb• 
rige (Erjäblungcn find eben — bcutfdj. ?lad) ftriegf foll unfer 
großer ®e|d;id)tsid)reiber Sdiloffer ber Sugend filingerS ״filo 
fofifdje )Romane“ ju (eien empfohlen haben ; id) aber bin ber 
SRcinung, Schlöffet habe biefe »ioniane niemals gelefen, fonft 
würbe er nimmermehr bic unwahren, haarftränbenden jpengft« 
®cfd)id)ten ber Borgia in bie pänbe junger Heute gegeben 
haben!

®ie Seele bes ?Jlenfdjen gleicht bem glänjenben garben■ 
reichen Sdjmelje ber Schmetterlinge; bie leifefte Berührung ei• 
nes unberufenen ginger? — unb ber jauberßafte Sdjmelj i|t 
für immer baßin. ®ie 30tc, bie wir einmal gehört, verurfadjt in 
unferer reinen ®cbanfenwelt einen glccfen, ben aller Höichgumi. 
alle Seife ber ®eit nicht wieder ausmerjen fönnen. »Jierfwürbi■ 
ger ®eife traf biefer glccfen ba? größte ?lationahverf ber beut•■ 
!eben: ®oethe? gauft. (gortj. folgt).

Briefe be$ $fcmmtu$ an ficcto
Au? dem granjöfifdjen überfeßt

0011

©. iHofeutljcil.
3 w c i t c t Brief.

Sie haben )Recht, berühmter Blantt. Lucrotius ift in 
feiner Sprache, feinen Befcßreibungen unb feiner ?Jloral, fowie 
in Allem, was er über Aberglauben fagic, bewnndernSwürbig. 
®iefer feßöne Ber?; Tantum rGÜgio potuit suadero inalo- 
rum! wirb folange wie bie ®eit bauern. Unb wäre er nidjt ein 
ebenfo lächerlicher 'pljififer wie alle Andere, fo würde er ein gött• 
lidjer Bienfd) fein. Seine Schilderungen des Aberglaubens jogen 
mich überhaupt lebhaft an feit meiner jüngften )Reife in ®gt)p• 
ten unb Stjrien. liniere geheiligten $üljner unb unfere Augu■ 
ren, deren Sie mit fouie 1 Anmutß in Sßrer Abfjnndlung über 
bie ®abrfagerci fpotten, find oernünftige ®inge in Bergleid) ju 
ben furchtbaren Abfurbitäteit, deren id) 3eugc war. ?liemanb 
Pcrabfdjcuet biefelben mehr als bie fiönigin Cleopatra unb ihr 
ipof. 3n ber !hat. ift die? ein ®cib mit fooiel ®cift al? Schön• 
Beit begabt. Sic werben fie halb in »iom feßen, fie ift roürbig 
Sie ju hören, Allein fo allmächtig biefelbc aud) in Ögljpten, fo 
Bh’lofoph fie iit; fann fie ihre ?lation nicht jnr Bernunft brin• 
gen. ®ie Brteficr würben fie ermorben, unb ber thöridjte Böbel 
würbe e? mit iljnen halten, indem er auöriefe, baß bie heiligen 
fßriefttr, Serapio unb bie fiaßen gerädjt hätten.

?lod) fdjlimmer gehts in Stjrien ju. ®a gibt e? fünfjtg 
)Religionen, unb jede baoon fudjt alle anderen an Ungereimt■ 
heiten ju übertreffen. 3d) habe bie )Religion der Süden noch uidjt 
ergründet, aber id) fenne woßl deren Sitten. Sraffu? unb Boni■ 
peju? haben fie feine?weg? genug gejüdjtigt. Auch fennen Sie 
fic in (Rom noch gar nicht. 3n )Rom befchränfen fie fich Sauber■ 
tränte ju öerfaufen, ?.Räflcrei ju treiben unb »Jlünjen ju be- 
fehneiben, im eigenen Hande aber finb fie bic unPcrfdjämteftcn 
aller äHenfdjeit, von all ihren ?lad)baren ocrabfdjeuet. Verabfcheu■ 
en fie alle ?Jlenfdjen, unb fie finb und) ber »leihe Betrüger ober 
Betrogene, Straßentäuber ober SclaVen;?Jlörber ober-gemorbet(?!) 

®ie Ber'et• ®dllhen finb taufenbfad) Vernünftiger 
al? fie ®ie Braemancn find mit ihnen im Bergleidje waßre 
wolthätige ®öfter.

3dj fann bem Bonipeju? nur ®anf wiffen, ihm, bem er■ 

l'ten »lömer, ber es gewürdigt, burd) eine Brefdje in ben Sempel 
von Serufalem, ber eine io jiemlidj ftarfe Bergfeftung ivar, ein ■ 
jubringen; unb nod) me()t ®auf bem leßten ber Scipione dafür, 
ihr Röniglein. ber eS gewagt, ben ?tarnen Alerander fid) anju■ 
maßen, aufgeßängt ju haben.

Sie buben ßilicien (ßilicinm ?) regiert, beffen ®rennen 
beinaße Baläftir.a berühren ; ׳Sie waren 3eugc ber Barbareien 
unb oes Aberglauben? biefe? Boltes, weldje? Sie in 3h«r herr■ 
lieben »lebe für glaccu? io gut jn charafterifiten wußten. 3׳var 
haben allen übrigen Bölter nidjt minber Berbredjcn begangen; 
aber bie 3uben finb bie ®injigen, bic fid) ihrer Berbredjcn rühm■ 
ten. ®iefe fommem mit ber ®utß beö Fanatismus im Iper• 
jen jur ®eit, ebenfo wie bie Breton? unb bie ®ermanen mit 
blonben paaren geboren werben. ®S würbe mich in ber Jbat 
nidjt wundern, wenn biefe ?lation cinft bem mcnichlidjen ®e ■ 
fdjledjte unhetlbringenb fein würbe

Hoben Sie bähet mit mir unfern ßueretiuö. ber bem 
Aberglauben foviel Iobc?itöße jugetßeilt. ®äre e? bei feinen 
Hehren geblieben, fo würben alle '■Rationen an bic Xborc ?toms 
fommen, um fein ®rab mit ftränjeu ju fchnrücten.

'2I0tßciwiCeße unb bie Snnaejoge. )
t>0:1

Cberrabbiner Stern, 
(gortfeßuna).

Wcrid)t^= unb '?IppcllationtJljöfi’. Cbcrfter ©e

Bevor wir uns anfeßiefen bie (Entjdjeiöungen breier f. f. 
®eridjtößöfc in ber (SI)alija«9IngelegenI;eit ju regiftriren, unb ju 
unteren Swecfen, bie iit erfter »leihe bas ungarifdje, und in jwei■ 
ter »leibe bai allgetne ne Subentßum berühren, unb bis ins 
■perj hinein intereffiren, unfere fritifdjen Bemerfungen darüber 
ru machen; feiten wir un? veranlaßt, jum Bdjufe fpäterer Son- 
flufionen, mit bem frcunblidjen Hcfer eine fleitie Sjfurfion auf 
jubifdje? »ledjts- unb allgemein fulturßiftorijdje? ®ebiet ju ma- 
djen; inbetn wir jugleidj vcrfpredjen, non bem äußerften ?lorben, 
ben eisfalten Abftraftionen, unb bem äußerlten Süden, ben tro- 
pifdj heißen ?Jiebitationen un? gleid) fern ju Balten; unb baß 
wir uns überhaupt in ®egenben bewegen werben, non welchen 
wir, mit ®ottes tpilfe, geiftig gehoben unb geftärft an unfern 
Crt wieber jurücfgelangen follcn. Benot wir un? auf ben ®eg 
machen, wollen wir un? vom paufe au? verwahren gegen einen all־ 
judjnetlen beutfdjen »litt bei Auffudjung unb Berfolgung (jiftori■ 
idjer ?Jlomcnte auf bem »ledjtSgebiet, wie wir biefe unfdjöne unb 
mit objeftiver gorjdjung unnereinbare ®ewohnheit in ״)Rottecf 
unb ®elfer? Gnctjflopäbie ber Staat?1viifenfdjaften" wiederholter■ 
malen erfannt haben (S. ״Zivilehe" nnb ״?lotariat" i. b. B.), 
unb wie fid) foldje oftentatin im Artifel ״Appellation" befundet. 
©ie gelehrten Werten befdjwören bie Sdjatten, um bie erften 
gäben ber )Redjt?appel(ation für bic ®efdjidjtc ju gewinnen, wäh• 
renb bod) bei biefer Blateric bie ®efdjidjte an Icbenle Wlonu« 
mente appelliren fann, unb mit biefem Appcllat eine (Sntfdjeibung 
objeftiner, benn bic eines oberften ®eriebtsbof’s ju gewinneu ftefjt. 
Sinb ?tarnen, für gcfdjidjtlidje Sroecfe, etwa mehr al? Sdjatten9 
®er ?tarne ״Appelation“, fo pbilofopßiren bieie perren, iftrömi• 
fdjen Urfprung?, beögleidjcn wäre auch bie Snftitution ber )Redjt?■ 
appellation. ״®ie »lömer hatten eene Appellation an ba? Bolf 
felbft gegen bie finnige unb ihre Berfügungen". Sie haben Au« 
gen unb !eben nidjt. baß bie Snftitution ber )RedjtSappellation 
ihre ®urjeln anf bem heiligen Boben ber Bibel hat ; baß ihre (Er■ 
fdjeinung als vieläftiger Baum in 3uba's Staate unb im palä■ 
ftinänfifdjem Subcntßume ju !eben ift; unb baß bic ?Jlotivc iß׳

(* 6• «. 4. 
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rtr 2eben?b ereeßtigung allerflarft 1m rabbinifchen Sdjriftentßume 
ju finben finb. greilid) muß, Angefidjt? folcßer Quellen, unfere 
Srttif über bie gorftßung?metßobe foldjet gelehrter Herren, bie fid) 
anf jetem Schritt unb iritt, al? wollte man e? ihnen fonft nicht 
glauben, ju ber fogenannten ?Religion ber Siebe befennen. etwa? 
milber werben. So wollen wir auch gar nidjt behaupten, baß bie 
eine* alljufdjnellcn ?Ritte? oon un? beinjidjtigten Werten an einem 
cßrontfdjcn Augenübel gelitten hätten, u. baß biefe? liebel, imSittne 
bet talmubifd)׳opl)talmi|d)en Bemerfung ״Bu fcßneller Schritt ift 
fdjäbiid) füt bie Augen", in bem auf bem gorfeßu11gegebiet gewöhn־ 
ter. alljufcßnellen Schritt unb Stritt gewurjelt hätte. ©ie^erren ßat■ 
ten Vielmehr ba? bebauernßwertbe llnglücf. ju gewiffen Selegenßei■ 
ten unb bei gewiffen *partien, wie in unjrren äagen bie Billroth? 
in ©efterreid) unb bie Sftojp‘? in Ungarn, an einer Art p)t)cßifd)er 
*Rcrocnfdjwäcße, oulgo 3״ubenßaß" ju leiben. Unb in ber Ibat 
finb folcßt Augen aud) feßr bcbaucruewertß für ?Religion unb 
2£iffenfd)aft,für Saterlanb unb ftuItur.Bei einer fonft ferngefun- 
ben geiftigen ftonftitution eine periobifd) p׳l)d)ifd)e *Reroeitfdjivädje 
ift ein pfpd)010gifd)c? )Rätßfel. *Dian wirb falt oerfudjt anSpucf ju 
glauben, uub auch nid)t? al? S p u cf finb fokße Grfdjcitiungen 
im Sager ber wirtlichen unb eingebilbeten (Stifter׳ ®ir wollen 
nun nufere *IRaterie Oor Augen beßalten, unb un? nur noch 
eine furje Sotij erlauben, ©er Spucf äußert feine äRacßt auch 
on !Riefenfonftitutioncn, unb hat biefür aud) ba? Saterlanb ber 
*Pßilofophie ein mächtige? Kontingent geliefert. *Äir wollen mit 
biefer Aotij ba? beutieße Baterlanb nicht anflagcn ©enn hätte 
(Sermania nur baß au?fd)ließlid)e (Slücf gehabt, einen (Sottbolb 1 
Ephraim ßeffing ju ben Seinen ju jäßlen; fo erfüllte un? jdjon i 
biefe Etfeßeittung allein mit tiefem SRefpeft gegen ben beutidien ( 
Soben ; |0 wie, vice versa ber Außlänber ben <§ut abneßmen I 
müßte Oar Ungarn, wenn anf biefemSobcn aud) teilte anberctSeifte?■ 
unb Ebarattergröße al?; granj ©eäf.*) gewaeßien wäre. 2ßir3u- 
ben haben folcbe *pietät für jebe? 2anb, unb ift joldje *pietät aud) 
gerecht. *Diögc e? am Fimmel B0d) fo oiel fdjäblicße *platteten für 
unfern ErbbuII geben; bie Sonne genügt, um ben .sbimmel ba■ 
rob ju preifen. So geßt e? mit ben (Seiftc?fonncn auf jeglidjem 
Sobcn ; bie Sonne genügt, um ben Sobcn barob ju ehren ;ganj 
i ׳״  Sinne nnferer Ä'eifen : *Ufofc? wiegt ciue ganje *Ration auf 
( בולן בנגד משה שקול ).

(ftorffcßtmg fot.'t.)

^rtßtiiaf-gorrefponbenj. ! 

,Aus Bößmififten Dörfern unb übten.
11.

©er watfere Seßet biefer gefd). *Blätter, ber wie feine öf> i 
tereti Anmerfungen jeigen, bie *Dlanu?cripte mißt al? medtanifd) 
bureßfießt, unb jn ben (Sciftrcidjen im Kanbe jäßlt, ßat mir woßl 
nur einen Scßabernaf madjen unb meinen gürwiß beftrafen wob 
len, inbem er in meinem jüngften Auffaße anftatt ״untergeße" ! 
 unterhalte" figutiren ließ — ober trägt ba bet gaießing bie״
Sdjulb, inbem felbft bic Attnoffäre in ber Srucferei um biefe : 
Beit oon Unterhaltung infijirt ift, unb fo mußte mein armer ; 
Artifel gerabeju burd) ba? *JBort ״unterhalte" oetftümmclt wer- ' 
ben. — ©her ift ber .1perr Seßcr etwa politijd) angeßaueßt unb 
will ber ungatifdje Scßfafteu fich 00m ofterrcid)iftßcu (Seßirnfa- 
ften nidjt? meßt oorfeßreiben Iaffen? unb bod) lieber greunb Se- 
ßer! !mb wir jn auf einanber angewiefen wie Ungarn unb ©e.

*) 5Bir feßreiben blcfcn 9tn111cn in ®cßinutß !lieber, unb in 
©briinen getimt! ift bie gebet bei bet bdrnn getnüpften JJemcrfuiig. 
melcbe wir ju einer fertigen '}(rbeit ftbmcrjlidjcr jugcfdjricbcn; ein 
9t<1d)111f bce BiidjiSfonne, efc in biefem traurigen ©tomente uu־ 
feretn tlicucru ©atertanbe ltntcrgcgnngcn 1*,* הס״ך "KV”

הלל של מתלמידי עמו ה• 1 1

fterrcid) — Snbem id) nun ben finnftörenben ©rucffeßlcr in mei 
ntm jüngften *Berichte emenbirt, follte id) non red)t?wegen *Reue* 
referiren, ja mein (Sott! ivenn nur nidjt Alle? hierjulanbe fd)0n 
fo alt wäre! — ©aß linier ileßrcrocrcin gerne möd)te uub nicßi 
fanu ift fri)0n tva* Alte?; baß ba? Üehrcroercinborgan ״geßrer- 
Bote" Diele Vetter unb wenig jaßlenbe Abonnenten (jat, ift nid)te 
9ieue* unter ber Sonne am Beitung?ßimtnel im Bubentßutn: 
— baß jüngft in einem ©orfe *Böhmen? ein rabbinerficßtiger 
Seigrer behuf? einer £rauung?function bie ißm oon einem loeidjber■ 
jigcn ?Rabbiner übertragen würbe, in feinem relßorifcßen Eifer, 
narb ber im Schweiße )'eine* Angcficßte? gehaltenen Iraut1ng?rebe 
bie Gßitjpa Verließ, unb nut bie ftleinigfeit oergaß. קדושין מסדר  
ju fein, ift eine *Reuigfett über bie man ladjen fönnte, mürb 
nidjt gar fo traurig. — Erfreulich iff bie Jßatfacße, baß auch in 
biefem Saßre wieher am Gßanufafefte ber wachere Elianufaocrein 
in unterem oieltßürmigen unb faft eben fo oielprebigerigem *Prag 
eine Anjaßl armer ftinber mit *Äinterfleibern unb Schulbüchern 
Oetfah ; — bie geftrebe bei biefer «»Gelegenheit, bie im *Borjaßrc 
00m §oriccr »labbiuer £>errn ©r. Gßrentßeil gehalten mürbe, hielt 
bießmal bperr ©1. Ääti pf — Aud) im Afiko-Johuda-*Bcrei1r ju 
*Prag mürben in ber bießjährigen Saifon fdjon einige mehr ober 
minber intereffante *Porlefungen gehalten, eine ßritif berfclben 
werben Sie mohl md)t erwarten, ijieju gehört faft eben fo oiel 
äRutß al? — mit ber gnrnj30׳fefsbal)tt nad) Sßien ju fahren — 
genug bie Herren Aorlejer tßuir il)r Befte? unb SRöglldjftc?, unb 
ihnen gebührt ber ©anf jebe? Unbefangenen. — ©er junge ftreb- 
fame ?Rabbiner ju Klattau, tperr ©r. *p ... ein Schüler bc? Söreß- 
lauer Seminar? foll Au?fid)ten haben al? )Rabbiner nad) 2inj beru־ 
fett ju werben; bie Herren in *!inj gehen eben oon bet 3-iee au? man 
miifi'e ben Sau bc? •fraufe? beim Sache beginnen, inbem fie juerft 
einen )Rabbiner anftellen unb bann eine Shnagoge anidjaffen 
wollen chaqun a son gout. ©aß ber burd) bie ihm aufgebürbete 
Ginfommenfteuer fo blutarm geworbene Erjbifdjof oon *präg ben 
woßltßätigen 3nftituten feine bisherigen inilbcn *Beiträge entjo- 
gen haben bie Beitungen gemelbet; ob in f^olgc beffen aud) un 
fere jübifeßen *präget *Bereine um bie bi?ßer erhaltenen fleinen 
*Beiträge au? ber erjbi idjörlicßen Eaffa fommen, wiffen wir nod) 
nicht — Aotl) fennt eben fein (ficbot; wenn man fo bettelarm 
ift wie ein fteuerjoßlenber Erjbifdiof, wie foll man ba nod) ben 
Armen etwa? geben ? — gewiß wirb ber rebeluftige junge (Staf 
 e b e b u r fid) bie (Selegenßeit nicht entgehen iaffen in einer ל1
nädjften fatholiidjen Eafinofißung ein paar ftrofobillcnthränen ba> 
rüber ju weinen baß ber Staat m feiner *Berblettbung bieGrjbi׳ 
icfaüfc plünbert, fie bettelarm 11nb bie *Rabbin n fuboentioniren 
eoentucll bereichern will, o temporal o mores! — wie traurig 
ift? bod) öflerreid)ifd)er Erjbifdjof, unb wie fd)ön bößmifeber )Hab- 
bincr ju fein. Mischu.

£et>c$, un 3änncr 1876.
Stin 20. b. tvurbe in einer ®e11cral>*Berfa1n1*lung ber ®cftßittp ge■ 

faßt, bem )Rabbiner 4. *Dl. (panblet, f. 3• in biefem 'Blatte erwähnte 
Sbc1k’runge«®cilagc, bem gijmn anjufdjlicßcn. Sin ®IcitßeS tl;at biefe 
(Sem im u. 3. bem fiefirtörper. — 3n berfclben *Beifammlung mürbe auf 
Antrag bei iöerrn ©otftcpcrS 3g. Ungar. — (ben g. Sefcrn b. ©lüttes 
bereits betanute 'ßerfon) — *jere ©asib ’»ifrßip, bet feit einem 3a(jre 
hier große 'Befißuugcn bat, einftimmig jiun ßßreiimitgl. ber ®cmciiibc er־ 
nannt. — 'Bei ber JJeidjcnfeier beb gtoßen 'Patrioten grau,) ©eat wirb 
bie Ijicfige (Bctneiube (wie cs oerlantct) burd; eine ©eputation nertccten 
fein. - ©aß bie Ijici. ®emeinbe. fid) bem iir. Öebrcrpenfionb 3nf1itut 
n i d) t angcfd;lo|fcu, ift fcincSfans ffiugljcrjigteit bic llrfatßc gewefen, ba 
fie bereits ineßreremal bewiefen, fie fei nidjt eugßerjig, fonbern bic mi- 
niftcr. Sfattfel ju bett Statuten. 3. 13181 — 1.

_  Water׳ ®olbberg.



Nr 5. Der ungarischo Israelit 39

®ran, 26. Sanuar 1876. '
Sehr geeljtter §etr hiebacteut! !

3d) erlaube mir, folgenben ®erid)t über bie l;iefige ®or■ | 
ftanHwaftl in ihrem gefdjäpten ®Litte befannt ju geben :

Sm ®inne be« ®emeinbc«Statute« fanb fyier für ba« 
nädjfte 3af)re«triennium 1876—78 bie 9teuwai)l ber ®emeinbe» 
))lepräfctanj unb be« ®orftanbe« ftatt.

?11« ®emeinbepräfe« würbe ber allgemein geachtete ■1perr 
Sanbor ®aul mit Vlfflamation gewählt. ßbenfo erfreulid) ift 
bie ®ahl ber übrigen ®oriteber. ®ewählt mürben, ®ie Herren, ! 
3. gclfenburg af« jroeitet ®orftcljer, •£)err Selinef jum 6pcf ber ' 
fefiemra Äabifdja, $err Heinrich ®allfifd) jun. al? Sdjriftfül)rer, 
bie ®ahl bieft־« l'Jlaunc?, bem c« an Sntcllegenj nnb feinen 
Jaft nicht fehlt, fdjeint im Sd)00pe ber ®emeinbe eine wirfliehe 
greube 0crurfod)t ju (;oben, felber bat fid) um bie ®emeinbe I 
bebeutenbe ®erbienfte erworben. §err ®inb()01j jum iempel» I 
chef, Gaffier §err ®ruefner.

3n bie Schulfcftion mürben gewählt: $err ©r. Vllborp 
iVior- als ®räfe« ber Sdjulfommiffion. ©urd) feine ®ahl fann 
bet üel)rförper mit 3uoerfid)t iu bie äufunft bliefen ; fd)0n ift 
bie löbl. ®emeinbe burd) feine Slnreguug bem Vebtcrpenfion«• 
fonb beigetreten, ©djulcaffiet §err ®äbor Sohn.

2.®.

S..ßl.-Ujhell).
Sehr geehrter $err )Rebafieur!

3d) bin nunmehr in ber angenehmen Vage, 3hren men■ 
leben־ unb )djulfreunblichcn Vefern bie erfreuliche ®iitthetlung ju 
machen, bap bcr in 9lr. 46 3l)re« geid). ®latte« ermähnte hier ju 
erridjtenbe ®erein, um bic armen iir. iScbnlfinber mit allen 
Schulbüchern unb ben nötbigen ftlcibungbi'tücfen ju perfeben, fid) 
bereits fonftituirt unb biefe feine moh'tbätigen fSbfidjten bereit« 
effectuirt hat. Vln 40 arme Slinbcr hat bcrftlbe 139 3d;ulbud)er 
t)ertlj1־ilt nub biefelben mit ben nötljigftcn ®intcrfleibern perieben.

Sic« ift ba« günftige SRefultat von faum 3 monatl. ernft■ 
lieber ®emüljung, fÖiitglieber jur ®rünbunq eine? folcben ®erein« 
ju fammeln. Sie fef;cn, geehrter §e׳rr Dlebaftcur, bap id) miet) in 
meiner vorige« Saht in bitten geid). ®lälteru ausgejprodjencn ®e• 
()auptung, bap l)ier mehrere Scbulfreunbe finb, bie nur ber Sin» 
regung unb Vlneifetung bebürfen, nidjt getäuiefat habe. Ta nun 
tn vielen, ja in allen ®emeinben bie ®rünbung eine« folcben heil■ 
famen ®ercinc« nötljiß unb cripricplid) fein bürfte, fo will id) 
hier bie ®enefiö unb ba« 3uftanbcfommen biefe« b'rr in mogli- 
djet ftürje mittl)til«n, in bet Hoffnung, bap meine geehrten £>er» 
ren Kollegen ebenfalls folcfac ®criucbe in ihren Äreifcn machen 
iverbcn. 6? ift bie« heilige ®flicht bes Vehrcr? im Sinne bcr Spr. 
Sal. 31,8: ״Sljue beinen 8Jiunb auf für ben Stummen tifm." 

3d) tljeilte biefe meine ?Ibfidit üorerft betn hief. ®emeinbe- 
unb Schulpräfe«, $crrn ®ernatlj Sjöllöji) nnb hjcrtn ?llbert 
grieblicbet, jmei ®länncr, bie für ®emeinbeinter.fien ftet« einen 
ioben?mertl)en (Sifer befunben — mit, auf bereu ®nrathen id) 
beim cl)tfam?n Sultusoorftanbe ein ®cfud) um ßrlaubnip bieju 
einreichte. 311 faum 2 Jagen erhielt id) oon bcmfelben ben ®c- 
tcheib, bap er biefe meine im 3mereffe ber Scfuljngenb tvoblge- 
meinte Vlbficht beifällig aufnimmt unb bic llntcrftiipunp berfelben 
allin (Sultur■ unb Sdmlfreunben in ber ®emeinbe tvarm em• 
pfiehlt. fturj nachher b.fudjte ich bie geehrten Metren be« ehrfamen 
®orftanbe« bclmf« 3eidmuug ihre« bieiern ®ereine ju leiftenben 
®eiträge, bie meiner ®Ute bercitmilligft ivillfohrten. ®un nahm 
fid) auch mein ivaeferer unb befdjeibener ßollege, $err Vlleranber 
Knöpfler, fotvobl burd) feine jivccfenffprecbcnbcn Aufrufe im hier 
allwöchentlich erfcheinenben 3״emplenp", al« aud) burd) perfön» 
lieb!« 1'Jiitgliebcrfammcln ber ®ulen e n e r g i f d) unb erfolg• 
reich an. ®aebbem mel)t 01« 100 IPiitglieber gejeidjnet ivaren. 
tebritten bic Herren früher jur proviforifdien bann jur befinitioen 
Monftituirung. 3um 1. ®ercinopräfe« tvurbe $err Wttdjael 6ng׳ 

Iänber, jnm 2. ®räfe« ■i'en Sipm. Seid), jum ©efretär iperr 
®r, gr. ©eutfd) unb jum ßoffiet £err Jpeinrtcf) Sinnet ge» 
tväf)Lt, lautet namhafte ®länner, bie in ihrem anfe&nlidjen 3ir» 
fein für ben ®erein etfptieplid) loerben t^ätig fein fönnen, iva« 
fit aud) in ganj befcbeibcnet Seife ju tljun berfpradjen, obioofyl 
fie Oe ba« ihnen angebotene Gbrenamt, wegen ihrer anberivei- 
tigen ®efdjättigung banfenb abjulebnen ocrfudjten.

Oortfe^ung folgt.)

 .Igocj im ®ejember 1875 ג®
(gortfcpung.)

?letjmen wir an: bap matt für 1 3a()r ®otpuingJmlctbe nur 100 
p. jaljlt, genügt bet Stift oon 400 p. ftd) unb feine gamilte ju erbat■ 
teil, ©ober ben ^otjbcbaif füt ben 'Sinter, bie Soften für ein nötige« 
Sud) unb e i n jiibifd).׳« Statt iniiibcften« unb nod) niete an» 
bere bemüßigte ?!!!«gaben, bie im jäljrl. Subget be« jüb. ßebrcrä 
fungircn, nehmen ? ®er gcctjetc ßcfcr urtbeite : ob man beute in 
bcr 3eit ber fcfjwereit ')tottj eine gamitie oon 1 p. 10 fr. tiigtid) erbat» 
ten fann? ®inen gewö()11lid)cn laglöfjiier reidjt c« nidjt bin, luie fallen 
mir bie Sitbner be« Sötte«, bic Sdjajjmciper ber ®tteru mit biefem fpiir» 
lidjem ®ebatic auJtommeu ?

®iefe traurige !tage jwiitgt ben ßetjrer, 11ad)bemcrpdj6—7 St. ab■ 
gebest unb abgeptagt bat fein 'äuge auf anberiueitige Sefdjäftigung ju rtd)» 
ten. ffiäbrcnb benr ein aiiOetcr Seamte (mir pnb e« mit unferem frönen 
potjen ®tenbe audj, nur ftetjen mir anf bcr testen !Äiibricf) 0011 ber äJtül)- 

1 fetigteit bcr Jageä-Sefdjmcrben in bem Steife ber Seinen fid) ganj 
bem weichen 3ugc feiner ®efütjli Ijingibt, müffen bie Strmeii, fdjon 00m 
Sdjitffale jum tlnglüd׳, oerbamintcii ßeljrer. oon {lau« ju pau« rennen, 
nm ihrer Srioatbifrbiiftiguug gerecht ju werben. Unter atlen Sprichwörtern 
ift ba«: Quem dii ödere u. f. w. ba« ?tnwenbbarfte. ®a« ßooä 
gönnt bem ßebrer feine Stube, SBicb nun uuef) in ®rroiigiing gejogeu bie 
bei ben Srioatftuuben «erbrachte 3cit, fo mup ber oon materiellen Sorgen 
geplagte, aber gcwif|enhafte ßebrer tief bi« Siltternaebt mit Sorbereitun« 
gen für ben niidjftfolgenbei■ Sag jnbringen, bann wirb fid) ?tiemanb mehr 
luimbcrii, bap im golge aupcrgcwöpiilid) ftartcr geiftiger ?tnftrc.iguug fein 
ganji« '®efen oor ber beftimmten 3cit abnimmt, ®ie oft fipen wir jüb. 
ßebrer, felbft mit ftäiffter Sötpet- unb Stuftclfiille auJgcftattet, oon bet 
®uept ber 3abre gebeugt, in Sotlfraft ber Saljre ergraut, fein ganje« 
Silb bictlict einen tebenbigen Sotwutf feine« ftiefmiitteilicbe״ ßoofcä. 3d> 
frage: fann fiep ber fieptet in einer fold) fdjrecttid) Schauern erreg nben 

| ßagc für fein ?tmt befcligcn? ®ie fann er für bie treue ßrfiittuug fei» 
er heiligen ’pptept eifern ? wenn er bet ßaft ber brücfeubftcn Sorgen nnbן 11

Cntbel)rungeu unterliegt ? Unfere Seffergefiniiten follten ja nidjt eher oon 
bem fteten ?lufblühen unferer Sottserjicpuiig fpreepen, bi« nicht bie mat» 
riefle ßagc ihrer ßebrer gebeffert ift.

(gortfcgimg folgt.)

Jliterartfdjes.
^leßer ben jübifdj-beutrdjen Sargoit. vulgo £!111- 

berrotirfffi genannt
(goitfcpimg.)

®ir !vollen junädjft eine Spradjprobe be« Ootti'dj.e’ifdjcn 
: Tialefte« geben, nnb baran anfdjliepenb weroen wir baafelbc ®a» 

terunferin« Subenbeutfd) übertragen, tvicwol ein ®aterunfer für 
einen Suben ein fleine« Ojpmoron ift.

Sdiröer in ben ®eritt)ten ber ®iencr ?tfabemie ber ®iffen■ 
fd)aften Pom Söhre 1868 theilt folgcnben leit fammt ®ari« 
nuten mit. ® 0 11 f cf) e er © i a left. Wutor 1111301• (I) dar 
du pist im hinibel (2) goheiligot bar dain nuiü, zo 
kitn Uns dain raich, dein billo gesehiech, bio in 111111■ 
bei, also auf iordan. Gib Uns, heunt ünsor taglainos 
(3) pröat, worgip ün3 unsere sehuldon, bie bir wor• 
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gabon ünsorn schuldigarn (4), wiier Uns ot in wersu• 
ochniss, (5) sondor orleusd üns vom übl. am (6).

Varianten: 1) votr insehr 2) in don himbeln 3) 
loigleino, Taiglaincsch (taiglicbesch) 4) scliuldigiarn 5) 
verschnoshnaiscb 6) amen.

Jüdisch-deutscher Jargon: Vuter Unser der du 
bist in hiomol, gchailiget (gehaligt) war (8ai) dain 
num, zü kim uns dain raich, dain will gescheh wio im 
hiemel asoi (soi) auf (af) ierden. Gib (geb) üns hount 
Unser täjgliochcs broid,vergeb üns Unsere schulden, wie 
mir vergeben ünsorn schuldigem, führ Uns nit in ver- 
süchung, sündern (sundern) erlös üns vom übel. Union.

GJortf. folgt.)

Safniuöiftfi-fextfiafiftfie gftubien-
oon ©berrabbiner ©r. ?1. ftoßut.

(gortfeßung)
®on ben längd ben leßtcn Ausläufern bed Sibanon fid) 

hi nftreefenben ©rticßaftcn rebenb, heißt ed baf. (ogl. ®üftenfelb 
in ber 3• b. b. SR. ®. 18, 454 fg) ״in ber ®litte (von Sdjei 
jar) paffirt man mittelft einer ®rücfe ben ging ®!•Cronb (Cron• 
ttd), weicher 00m Sibanon fommenb ... bis unterhalb £amat 
ber Aamcti 01-A q i führt. ®01t Sdjeijar führt ber ®eg nad) 
3( fämia (Apamäa) unb oon ba nach © a m a d c u d. 91 udj in ® 
®atü• 56 a begegnen wir ber Bufammenftellunq genannter 
freilich coirumpirtet Crtsnamcn: ואספמיא אסיא ערדיסמוס , 
wofür ju iefen ואפמיא אסיא דרמסקום , bie ftorm דרטשק fchon 1 
®hr-18, 5. So wie hier mit Apamäa, fo wirb in Sifra ®alaf 11. 
)Map. a. a-C.155 b) אס*א aud) mit Antiochien in ®erbinbung ge׳ 
bracht, genau fo wie wir eben erwähnten, bad bcrglup 91 fi jwifdiett 
Apamäa unb Antiochien fließe. 3ft nun bie an bem glcidinami- 
gen gluß gelegene Stabt Afia nebft Apamäa unb ©armadcus 
(©amadeus) bie norböftlidje ®renje ®aläftinad, fo Ocrftch« wir 
ber gehegten Hoffnung gemäß, bafs biefe ®renjortfdiaften einftju 
®aläftina jugehörig erachtet werben (f. ®en. Aabb. 6. 41 ®, unb 
3er. Sdjebiiti) 6, 1 p. 36, b.) Aoch find! An genannter Stelle 
werben bie brei ®ölferfdjaften ״מדמוני ״קמד הקיר  mit 
brei genannten ©rtfehaften interprdirt, nur bap in ®en. 91. bie 
«Reihenfolge ואספמיא אם־א דרמסקום  (nach Ar. S. A.) in 
Ser. Scheb. aber ודמשק א“ואספמ אס-א  ift. ®ebenft man aber, 
bap ber gluß Afi aud) © r i e n s lautet unb biefed bie Ucbertra■ 
gung oon *הקדמוג fein fann, fo ergiebt fid) mit höbet ®ahr■ 
fcheinlichfeit, baff für הקדמול bie äquioalcnte ®ejeidinung 
nicht אםפמ'א bejiehuugsweifc דמשק, fonbern אם*א ift, fo bah 
bie SRcibcnfoige aifo lauten muß: אסיא א“אספמ דרמסקום  
®on עם*א מ״  einem §lup ober See Afia wirb gefprodjen 3e• 
bam. 121 a (®lifch•) Sdjabb. 100 a. unb auch bad fub I ge- 
nannte אס״א lag am Stranb einer See f. Ser, ftelaj. 9 6.

(gortfeßung folgt).

®eiträge jur jübifdjen älltertfjutn^funbe
»on jfeopofö döw. II. Lieferung.

(gortfeßung.)
® r.-ft a n i j d a. 

golgenbe Untcrfudjnng hat mid) jebod) eines Anbein be■ 
lehrt, unb mich in ben Sdjoop bed iaimubs jurücfgefüljrt näm■ 
lieh; 3 • ויסדום וחזרו שכחום ft fchon ber 9. ®er« im 17' &ap. 
®jecbield, welcher bad oollftänbige Alphabeth enthält, beachtens- 
werth, fo flehen wir oor bem 8. ®erd im 3. ®ap. 3ep(janiad 
erftaunt, wo nebft bem ganjen Alphabeth aud) fämmtlid): 5 
ginalbuchftaben fignriren. ©iefe fünftlidje ßufammenftellung in 
einem unb bemfelben ®erfe, fann unmöglich ein Spiel bed Bu• 
faUd fein ! ®iefleid)t leitet biefed ®hänomen ben ״Slitba" ju 
ber Annahme, bie Schöpfung ber g1ualbud)ftaben auf bie Seit 

ftönig Sofias jurücfjufübren, (j. ja ®1'• )Rabba 6ap. 1) ba 
befanntlich Befania ein 3eitßenofte Sofias war.

®üblich ift auch unfte fabbatlicbc äRuffaf«Siturgie rügens- 
luertl). ©et SSerfnffer beet ת״ת mül)ctc fid) ab, bas Alphabeth 
nad) תשי׳רק , fo gut ed eben ging, cinjufleiben, unb er trug 
aud) ®erlangen — wie bie Snitialbudjftaben ber ©orte מם*גי 
 flar barthun — auch ben ginalbucbftaben 9ied)nung ju נצטוו
tragen; ed tourbe iijni aber fd)wer, bie freie ®ewegung bem gir• 
lefanj ju opfern. )liambam, unb nad) iljm bie Sefatbim, haben 
biefen ganjen ®affud in intern äRuffafgebete nid)t. ©ie ßljaffi• 
bim hingegen, (im Ur-§ajafdjar Sibur) beut ®etudje bet Äaba- 
liftif folgend laffen oon ihre (S[)ifTre־Sp'rad)e, toenn aud) auf 
Äoften ber ®rammatif unb bed guten ®efdjmacfed, nidjt ab, unb 
lagen jur Steile: , בראו פעתה צייר נצטוו מסיני , was batba• 
riid) Hingt. ®d wäre vielleicht fchöncr - מר צאן פשעי כפ״ת אז  

נתתה עיתך  mit Sejiehungaufben Cpferbienft überhaupt, toenn 
fdjon bie ®,icbftaben מנצפך einbejogen merben follen, aber 
חסיד מארץ עם לא 1  (gortfeßung folgt).

 •)ber ^anje מסיך
ארבע קריית

$trt !Hadjnife
gcroibmet bem gefegiieten Sliibcnfeii M neid) <iO jößrigein SBtrfen am 8 Je־ 
bett! 5635 Bereinigten SKofeS g t f d) m a 1111, Cbcrabb in Miskobz uebft 
beffen Pietrotog, מסט feinem 3 0 b ti S. fjifdjmann, !Xnbbiner in Kees- 

kernet.
(älngejeigt oon ©r. St—t.)

®rebigten finb ihrer eigentlidjcn Bwecfbeftimmuug nad» 
בע״פ שנמסר■ דברים  Ald foldje unterliegen fie jumeif't bem talm. 

ftanon *בכתב לאומרן ‘-שא אתה א • ®ort, ®lienenfpiel; @r■ 
griffenheit bes ))lebnetd unb anbädjtigc Stimmung ber Buljörer 
finb bad Sehen, bad treibenbe unb beioegenbe ®lement. ©ie in 
JJlctl)’ unb ®lieb aufmatfdjierenben ®leifiguren machen aber 
gar oft biefem Sehen ein ®nbe, tobten ben,®eilt, Verflachen ben 
Hern, oerflüchtigen ben ®ehalt, ooraudgeßt nämlid), toenn bed 
Seßerd ftafjrläffigfeit nicht fchon früher burd) bie eingefd)lid)cnen 
©rucffehlcr bie ))lebe ju einem — ©rncffeßler madjt.Scßtered, toad 
bie ^ahrläffigfeit bed Seßerd betrifft, ift aber hei wirflid) felbft 
im ©ruef nod) gediegenen unb Sehen beivährenben ®rebigten jwie• 
fad) hebauernstverth, benn fic, bie jumal cenfeqnent auftretenben 
©rucffehlcr machen nicht nut ben lebcnbigcn ®inbruef illuforifd), 
fonbern imputiten auch — jumal bei Sprachfehlern — bie Un• 
wiffenljeit bem Autor. fiennt ber Befer biefen nicht, fo ift er böd• 
willig genug biefe Unwiffenljeit ihm toirflid) aufjubürben. 3um 
®lüi fennt aber )Recenfent bie gebiegene ®ilbung unb’Seiftungd■ 
tüdjtigfeit bed Autors unb ift nun um fo ungehaltener auf Sc■ 
Jjer unb ®orrector, bic bad ®eftrüpp ber cingcfd)lid)enen ©rueffeß• 
ler nicht audjät et en. ®enn 5Rec. mit biefem nicht bem Autor gel• 
tenben Jabel beginnt, fo leitete ihn nebft ber Steuer ber ®ahrßeit 
nod) ber ?Uten Spruch: חבית של בטובתו אדם •ספר אל לעולם  

רעתו לידי בא טובתו שמתוך  (®rach. 17»; Sait. 9Rif1e§. 961) 
©er begonnenen SobeSerßebung folgt gewöhnlich bet Otecenfenten 
Jabel auf bie gerfe. ®ir aber haben bem Sob, bad wir bem ®er■ 
faffer Jollen, gar fein ,Aber" nadjjufeßen. ©enn ®ebanfentiefe. 
formelle ©arftellung; eble, 00m bittjrambifcßem Schwung jwar 
freie, aber 00m ®ombaft unb Sdjwulft fid) fernhaltenbe Sprache; 
geiftreieße Schrift■ unb Agabaanwcnbung, unb uor Allem ®c• 
mütßdwärme unb bejaubernbe Anmutß finblidjct ®iätet gegen ben 
oerbienftoollen Sßerflärten finb fo audgefprochene ®orjüge biefer 
®iufterprebigten, bap wir, unb mit uns jeber unbefangene Sefer 
nur aufrichtig bebauern rnüffen, fo feiten ben fdjriftlidjen ®nun 
ciationen biefed hochbegabten, wahrhaft frommen uub fcl)r oer■ 
bicnftbollen Seelforgers begegnen ju fönnen.

($d)M folgt.!



Nr. 5 Der ungarische Israelit. 41

©eoeefer. 
(gottfepung).

r?as finb bie ()efjern unb uieberu (Seiftet — fo 
jdjliefjt bet SRebnev ben 1. £^eil — bas finb bie obern 
unb untern sl'1äd)te, wcldje in ^apa bic j). ®lubcslabc 
Ijiu- unb [jet ßejerrt haben; ba§ finb bie beiben SRidj* 
tuugeu — bafc alte ®0h1§-־ unb baä neue ß-veiljeitsju־ 
bcntijuin —, weld)e bis jum heutigen ■Tage nod) ein־ 
anbev in ben paaren liegen: barum tvurbe bergrofie Vöiv 
von ben Ueinen Sßeepen, bie bamaU nod) bei ißeitem 
bic gvofie i'tajoritiit bilbeten, in fpapa fo verfolgt.

Sm 2. Sljeile reprobujirt fRebner -Tora" von f?öw 
unb fdjlie^t mit ber Griväljnnng cincv bem fHebner im 
Saljre 1847 erteilten 9iatl}c0, bei׳ bie bamaligeStim- 
mung beb '׳Ber’flarten braftifd) miebergibt. £'öm fagte: 
Sd) ratlje ifitien ab fRabbincr ;,n werben; beim ba8 
befte Rabbinat trägt nid)t ein 'l'crjent beö in ;manv'g-• 
jäljviger ',Borbercitiiiig nicbergelegteii Äapitalcs. Ter 
fRabb. gleidft bem ®eine. Einfangs ift er ÜRoft: lauter 
Surfer, ־vtonig, <Sü|igteit; unb wäre er bic utibebeu- 
tcnbfte fßerfönlidjfeit, feine ®emeinbe trägt il)11 anfangs 
auf ben Schwingen ber iBewunberungunbiBcgeifterung 
unb I)cbt il)11 biß jum •fummel, ®as aber wirb aus 
iijni, nadjbem er ßlioft gewefen ift ? er gel)t in einen 
Buftanb über, ben man ben ®äbningsprojeS nennt. 
Ta gebt es briuiter unb briiber, bie Elemente gäfjren 
burd)einanbcr unb c§ brobelt uub ficbet unb jiidjt.. . 
. . unb wäre ber SRabb. ber 511gel •pabarniel felber 
(ber uad) ber Äabala ber Ijödffte iff), er wirb jeitt fo 
tief ()inuiitcrgcwgen alb er friiljcrbinaufgebobeii wurbe.

(Schlup folgt.)

e u t f l‘ e f 0 n.
3>er ewige Sube.

(Sdjlup).
 ־llnb rote peipt beim biefer ß-orb?“ fragte enblid ber cfn fcpwe״

ie« ®erbrechen etfaprenbe Englänbcr, mit einer cineö Picpräfentanten ber 
öffentlichen Sidicipeit würbigeu äSiibe.

®enn bic Erbe oot ipm octfunfeii wäre, hätte e« nicht einen 
fd)tcctl1d)erc11 Einbriicf auf f()11 gemacht, als biefe einige ®orte, ®leicp 
unb wie ocriteinert Itanb et ba, beim jept erft bemerttc er, hup er niem.1l« 
auch nur um ben ')tarnen ber ״fd)önen ®rinjeffin“ gefragt batte, unb bap 
et nicht ®clcgenpeit batte, ben ')tarnen jene« ®tanne« 3t: erfahren, bem er 
u110etbrü<blid)e Wache gefdjworcn batte. Sabot war jeboep niept ein ®tenfep, 
bet fiep burep folcpe Sdjroierigteiten obfdjrcrfen liep. Er tannte bie Otte, 
100 bie gropeu C'cttcn fid) in wichtigen 'ängclcgenpeiten ober uir fröhlicher 
Unterhaltung 311 ocrfnmmeln pflegten. ?111 einem biefer Orte mupte er 
benjenigen finben, welchen er fo miaiiSfpredjlid) popte, ober biejenfge, bie 
et fo febr liebte.

?11« man ipn Jag« barauf freiliep, begann er foglcid) feine 9tadj־ 
forfepnngen. Er burdjlief alle öffentlichen ®ärten, alle llnterl)altung«orte, 
Itanb ga1!3e Sage oor bem Ein.;a11g le« fpariament«, parrcub, ob er nicht 
fomine. ®ergebene ®tiipc! ®a Ijöitc er oon einem ®ettrennen, welche« in 
bet Släpe ßonbon« ftattfinben follte, lief bin — unb bft ®rf*c׳ ben er 
bott crblidtc, war jener Sd)recf(fd)c, bet mit fo faltet ®oSbcit fein ®lüct 
3erftört batte.

Sabot erjitterte oot Born. 3m erften ?lu.rcnblict wollte er fid) auf 
ipn werfen, unb bie Wüctgibe feint« ®liide« oon ipm fotbetn, abet bet 

ßorb fal) iiuf ipn mit fo ciftger Dtiipc, bap er fid) unwidtübrlicp an bie 
Strenge bet ctiglifc^en (Sefejje erinnerte.

<£r mupte fid) baper begnügen unaufpörltd) feinem geinbe ju fol■ 
gen, bis er beffen ')tarnen eif itjieii tonnte.

'In beu etficn Eonftablcr, nn beni fie oorbeigiiigen, wanbte er fich 
mit ber grage: ״kennen Sic biefen C>ctrn ?“ 3״a, ctroteberte bet Sichet־ 
peit«mann, ba« ift bet *JJttnj .... bet ®ertunnbte bet Sönigin.

3ebcn Stubern mürben biefe SBoite au« feinem ®apne geriffelt 
haben, nicht aber Sabot, llnb wenn cä bet Äönig felber raäte, rief er. 
Euer ®efeji mirb ipn erfaffen, beim cä ift gcrcdjt inte (Sott!

Stad) ßonbon juriietgeteprt, eilte Sabot 311 einem au« feinen beffeten 
lagen ipui befannten Slbootaten, erzählte ihm feine ®cfdjidjte, unb oct« 
langte, bap et eine ®läge bei ®cridjt gegen ben !)Jrinjen . . . über־ 
reiche.

®er Slblmtat hörte ruljig an, machte tul)ig feine ')totalen, unb net 
fprach fein Sltmen ®enugtpuung. 311 bet Jljnt mutbe in aller !Hedjtsform 
bem Sßrinjen . . . ber !)Stogep geniadjt, bet bamit enbigte, bap Sabot für 
wapnfinnig ertlärt, tmb in« 3rrenp.1uä gcfdjicft mutbe.

®febe!• oetgingen jwei fchrectliche 3al)re, roäptenb ber tauin einige 
3manjigjä[)rige Säugling gänjlid) ergraute, ®tun gab il)m eublid) bie 
greipeit, übet feine Sräfte, unb fein ®tutp roaten gebrodjen. ')tod) aber 
mar fein ®efdjiet nidjt erfüllt. Seine ®cfdjtdjte mürbe ruchbar, imb erwarb 
ihn» ba« ®tuleib nuferer ®laubenigenoffeii, fie uiiterftüjjten ipn, gaben 
ipin bie ®?ögtidjf.'it mieber an fid) ju beuten, unb langfam fcljrte feine 
Energie mieber. Et fing mieber ju arbeiten un, bic llmftäube mürben ipm 
fre1mb(id)er, nochmals lächelte ihm gottuna, er mürbe mieber oermögenb, 
ja beinahe reich»

Sind) bie Siebe tarn, um il)n jn beglüdeu. Er «erheiratete fid) 
unb mutbe in einigen 3apren mit jmei fcpöiicii 3ungen gefegnet, m.ld)•.׳ 
ben ©tolj feine« oäterridjeu feigen« bilbeten. ?Iber ba« ®tap follte 00H 
werben, ba« Schichfal fd)icu fübrwapr ibn mit beiben §änbcn entfepäbigen 
ju wollen, er cipielt bie 9lad)1id)t, bap fein Onfel in Sonftantinopel 
geftorben fei, unb ibm einen bebeutenben ®be*i feines riefigen Vermögen« 
pintcrlaffcu batte.

3abot madjte fich fofort auf ben ®eg, uub ben nädjften Jag fdjott 
fepen mir ibn auf bem ®erbert eine« naeb Sonftautiuopel fcgelnbeu 
Scpiffc«. Sipon fall et bic Ufer 'Ifcita'«, al« ein Sorfar au« einem §in־ 
tetpalte plöglid) ba« cnglifdje Sdjiff überfiel, ®et Stampf mar pcfiig, 
aber bic Englänber erlagen bem bämonifchen Slngrtff ber ®üftenföpne 
nnb Sabot fiel in ©efaugenfdjaft. Er mürbe oertauft nad; Oran, roo et 
füitfjepn 3aprc in Stlaocrcr ucrlebte. ®er unternimmt cs tu« Elenb bie־ 
fet 15 3al)te ju fdjiibetn? Slbet feine Oualcn, tonnten in Sabot ba« 
Sehnen und) ®cib uub Äinb niiterbriidcii. ®iit ßebcuägcfapr gliictte e« 
ibm feinen *Peinigern ju entfliehen, unb mieber mar cs ein englifdjeS 
Schiff׳ ba« ipn aufnabm, unb mieber erbliche er ba« gewaltige ßonbon. 
Slrer fein Sßeib rupte bereit« un ®rabe, unb feine beiben Söpne waten 
opitc Sput oerftpwunben Sabot tannte feinSdjmanten. Er bereifte ba« ßanb 
um feine Söpnc ju fudjeu, nnb e« gelang ibm ben 'leiteten 311 finben. 
®erfelbe arbeitete al« Sträfling auf ben ®nleeren.

'mit fd)mer3gcbrod)encm *öerjen bcftblof; 3abot bie alte ®eit 3U 
oerlaffen, unb nad) ?Imetifa 311 fahren. llnb nod) einmal reichte ibm ba« 
Sdjicffal bie freunbiidjc .£)anb. ®6 gelang ibm ui Epicago feinen jün• 
gern Sobn in glänjenben ®crbältuiffcn 3U entbieten, ®tenap, fo piep 
betfelbe, empfing ben ®ater mit offenen 'Irmen, oertraute ibm bie Seitung 
feine« ®efdjäftc«, unb al« fie bei ihren oergweigten ®erbinbungen fid) 
um ben 9tad)lap in Sonftantinopcl 311 (iimmern begannen, erlangten ftc 
auch birfen.

Ein tnljigc« glütflidjeS 'Iltct fehlen 3abot entgegen 311 lächeln. Et 
Derföbntc fid) aud! mit bem altern Sopn, ber injinifepen bie greipeft 
erlangt batte, ®a eine« Jage« erhielten fie bic Sfunbe oont Falliment 
eine« £anb«luug«baufe» in Sacramento, bei bem fie bie gröperc Sälftc 
ihre« Vermögens liegen batten, ®tenap begab fiep fofort auf beit ®eg, 
um menigften« einen Dteft 3U retten. 'Iber bie erfte Wadjridjt, bie ber 
®rei« erhielt, wat bie, bap ba« Schiff, auf welchem fein Sobn fid) 
befanb fcheiterte, unb bap ®tenap mit 'Iiibcrcn babei 311 ®runbe ging.



4Unb normal« würbe ba*  £>erj be*  Ungtüdfeligen jerriffen. ®r 
übergab ba*  ®efdjäft feinem älteren Sobne, unb bcfd)lo£ in Slbgefdjieben־ 
beit 00m ßeben feine Sage jn befdtlie&en. ©a eine*  Sage*  berichtete man 
ihm, baf) fein entarteter Sohn mit ben ®ermbgenSreften baoon gelaufen, 
unb ba& bie jurüdgebliebenen Smmobilten jur ©eefung ber Sdjulben 
oerfauft merben müffen. £)f)ne ein ®ort ber Slage, oerltej ber Sref*  fein 
$au». «ur fo Diel fonnte er retten, al» jur Erfünmig fefne, legten £e1־ 
jenärounfdjeS nötglg mar; er fdjffite nach ßonbon, um bort ju fterben, 
unb an ber Seite feine» ®eibe, ju ruben.

©et ©ob jeboeb fam niebt auf feinen 8fuf, bcr ®ref, fcfjlepptc 
feine Sage, inbem er auf einer ber Brüden ßonbon» bettelte, «ergeben, 
boten ihm ®lauben,genoffen Unterhalt. Er wollte ©ernntb gegen ba, 
gdjicffal jeigen, nnb ben «eich be» Elenb» bi, jur ?teige leeren.

Säglfch In Jfältc nnb Motb fab man ihn jufammengetauert an bet 
®cte ber Shcmfebrücfe ftfcen. Er hotte immer einen fjalbgeöffneten ®unb, 
fprach aber nie etwa», er fab faft ohne Bewegung ba, gleichgültig anneb• 
meub fleine ®aben, bie man ihm in ben §ut warf; nur «benb« erhob 
er fid) bei Sonnenuntergang, um ba, Sbenbgcbet ju fagen.

ber ®rei» nicht mehr jum 
enbete ״ber ewige 3ube

I

«n einem ber legten Sage erfjob fid) 
Slbenbgcbee, man fanb ifjn otjnc ßebe. So 
ßonbon».“ *)

I

*) 2ßeltf> ein Stoff für einen felbft 
®d)aufpie(bict)ter !

nur balbmcg» beg bten 
©. Di.

®ir beehren uns bic ?lujeigc ju ma*  
dien, bafi roir (feuer unter ritueller Üluffidft 
be§ •£errn (Rabbiners griebinaiin aus (4a 
lant&a

w Oster-Zucker 
j פסח של צוקעי

erzeugen unb bitten, uns '?lutträgc rcdftjci-־ 
tig jugetfen ju (affen.

Dioszegher Zuckerfabrik.
3>ioßegß, ^?reßßitrger £omitat.

erzeugen wir auch dieses Jahr unter 
rituellen Aufsicht des hochwürdigen Pa- J 
länkaer Ober-Rabbiners, Herrn E 111a 11 11 el «x*  
Deutsch,und empfehlen uns den geehr- 41־: 
teil israelitischen Gemeinden und Privaten J 
zu recht namhaften Bezügen. €?\

Die Vermahlung mittelst Walzen- 
Stuhlungen hat bereits begonnen und kön- 
neu diesfällige Aufträge prompt ausge %
führt werden. jr

Konkordia-Dampfmühl-Aktien-Gesells chaft, K
BtucLapest. A

ilucbörucferci Sigmunb ®dfUrafj. 3 Jitoniiiiimie Dir. IR.
^■ortfchuiig iit bcr ^Beilage.

I

Dr. MORITZ HÄNDLER
Dr der Medizin und Chirurgie. Magister der 

Geburtshilf und Augenheilkunde
heilr gründlich unter G AR ANTI Keines 

glänzenden und dauerhaften Erfolges

GEHEIME KRANKHEITEN
jeder Art.

1) Alle Felgen der ONANIE! als:
Pollutionen. Überreizung. Samenflüsse,

besonders die
I IVT 1’ O T E TS Z

(!.esclnvächte Manneskraft) ;
2) Harnröhrenflüsse (noch so veraltete), 
syphilitische Geschwüre der Geschlechtsor- 
gane und secundäre Syphilis in allen ihren 
Formen und Verunstaltungen. 3) Stricturen 
(Verengerungen der Harnröhre). 4) Frische 
und veialtoto SchlöiinÜüssc boi Frauen, den 
sogenannten weisson Fluss und die daher 
rnhrendeUN FRUCHTBAR KE1T.
5) Hautausschläge. 6) Krankheiten der 
Harnblase und Harnbeschwerdoti aller Art. 
Ordinirt täglich: Vormittags von 10—1 Uhr, 
Nachmittags von .3—־> Uhr und Abends von 

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

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beant 
wortet und Nledicamente besorgt

15—52



*WflMuKr.5.

piioitafslieridjt ber Alliance pro ^ejemb. 1875.
(Stbiuß.)

' . Die ccfjule be« JHabbincr » e c& 0 r‘» in $ a J f e ls t .3 67 )]<]״ög־ 
ingc, worunter 17 »״ne. ßehrperjottal beftebt 01t« einem Mnbbiner, 

Oranj ־ßcljrer, 1 iflrf ftß.־ßehrer, uub einem «tilf»־ße()rtr. ®ic Sittber 
W|H II Senntnfffe in ®״immat. ®eografie unb »rittimefif, unb botf) be־ 
W bte Schule erft 4 Monate, ®ie S^nle ju ®agßamoml ift in feiner 
«ilefiung gn11J eutfpredjenb. 3u ßanea fon eine ©«״Ie gegrünbet wer• 
bej, bie 2000 gr. jäljrl. tu »ufprnrf) nehmen würbe, fobalb bn» £. 
«emtt. einen ®tret tot finbet. ®er »rjt, welcher in ßarache bie 
Wien Söglinge unentgeltich beljanbelt, ift ein Spanier, uub heißt Juan

' er8S ®י י ' e^u(e ,u M ״ ff f u f nimmt ihren guten gortgang. 
«fallt ber Schnlbefuth ein regelmäßiger fei, nehmen bic Äinber ißt Mit־ 
tBgjJmabl in ber Schule unter ?luffitht eine« ßehrer« ein. einmal wö• I 
«tlid) befueßen bie §ilf«.ßchrer bie 0än!er, um fich nad) bem häu«li־ I 
tfcen Sc trägen ber Sinber ju et futtbigen. ® i t e f t 0 r © a f f a tu 
S.pmafoff hat einen !Rabbiner bewogen, baß er alle Samftag im 
Jpebr. uub in ber SibcMlcberf. Unterließt citheile. 20 junge Seute, bie ’ 
bi*t>er nur ben .®alm. ftubirten, befugen bett Unterricht regelmäßig, wäl)• 
renb biefer 3eit lefen bte 3öglinge ber Ülnftalt bie l’s. bei einem !Rabb. I 
bet »nftait. ©ie Schule wirb auch 0011 3 Sulgareti unb einem Sadjolifeu 
befudjt. II. Alanti Vicepräs. be« Com. in Salouiclii berichtet, baß bie 
Mben־ unb Mäbfchen־Schule abfolut nidjt« ju wünfeßen übrig loffe. ' 
®an Direct. H. Marx wie ber ®ireclrtce grau Caro unb ihrer Schwe• ' 
|ter jjrl. Orviet״ fugte er ®auf. ©ic Stimmung für bic Schul« iit eine 
allgemein günfttge, unb er benüßte biefelbe, um eine Snbfcription für 
ben Sau oon 2 Scßui־päufcrn 1111b fummelte beQufS beffen 40.225 ge. 1 
11 J. 3•,000 in Salonichi, ben !Reft in Suglanb uirb SBicn. ©a jebod; 
bet 'Bau 100,000 gr. foftet, fo wünfeßt er, baß ba« C. Com. ben Sau ' 
uuterftüpe, fowie baß baSfclbe ba« gegenwärtige ©eßeit >ede. 311 Smyrna , 
wurbe wieber ein jüb. 3ögling in bie §anb1ocrfsf<hule ber SRegieriuig 
aufgenommen.

©ie geograßfdje ®efeUfcßaft iu Sari«, über bereit Slntrag ba« 1 
C. Com. bem !Rabb. Mardoche au« Magador, ber in Sari« nodj einige 
^orftubien madjte, um feine wiffcnfdjaftlidje !Reife nach äfrifa wieber 
anfjunchmen, eine Subvention oon 500 gr. gewährte, berichtet, baß fic 
oon Selbem eine intenffante Setibung erhielt, beftehenb au« einet״ »bbruef 
(ton Snfdjriften in alter bebr. Sprache nebft einem attgemeffeu geführtem 
Xagebneße über feine SR.ifc bureß eine ßonbftrccfe oon einer faßt 200 ÄT־ 
lometer ßängc, welcße bic ®efeUfcßaft veröffentlichen wirb. H. Mardoche 
ber jeßt naeß Timbuctu reifen foll, erhielt oon ißr toeitcre 500 gr. unb 
hofft bic beften !Refultate oon ber Sfet'c biefe« inteUigenteu Manne« für 
bie ®iffenfthaft, unb bei! {'anbei.

1 $Mjen glironiä 
gelten. Ungar, ^onardjie.

♦*» ^ert 3gn. ®itrnctp etßiclt wegen feine? fegen?reid'ien 
Wfen? ba? Slittttfreuj be? grunj-Sofef^Otben■?.

■ V Die piefige ifr. fRcligiondgein. befd)(o| "ber 
Xrauer ber ®em. um Deaf protocollarifd) 5ludbrucf ju 
»erleiden unb lief? fid) bei ber Begräbnisfeier burd) ei!ne 
Deputation, beftehenb aud BZitgliebern bed Borftanbei^ 
bet 5lndfd)11^-'Secti011en; bem ganjen Stabbinate nnib 
Vertretern ber ®emeinbe 3nftitute repräfentireu. ger• 
11er, ba nad) ben jiib. 9titualoorf^riften bie 5lbhaftung 
eined Irauergottedbienfted nidjt ftattfjaft, wirb berfclbc 
am Sonntag, 6. b. um 11 Uljr im ifr. ®ultud/Zempcl 
ftattfinben. Dad Biibnib Deäfo, mcidjed ber Vorftanb 
anfertigen iafit, mirb im (Sitmngdfaal ber ®em. ange- 
bradjt, fowie an ben Sterbetagen bedfefbeu jebed 9al)r , 
jur gfier iei11e0 5111gebenfendim ifr. Mi1aben111aifen.J)iu1fc f 

eine ®ebädjtnififeicr aogetjalten merben mirb. Der'Bor-־ 
ftanb bed Äiiabeiimaiienljauleo errietet für einige Sei■־ 
ten einen ״graiiy-Dcaf !Stiftungdplatj“ 5ludna()1|$• 
meife and) für nidjt nad) fßeft juftänbige ung. Sßaifen־ 
fnaben, meidjer Stiftungdplap ftetd anf bem Goucutd־ 
meg oeriicljen werben wirb. Sn bie Deputation wurden 
gemäljit bie Herren: $. Steumelt, 5R. Biod), ^ani Jen* 
cer, S. Barn.־.t), ber f. Ohrt() Dr. fRöjdat), Saeob Deiitfd), 
(Sari ®oibberger be Buba, bie oier •Herren beö fftabbi* 
natd, Secretär Dr. ®olbjiefjer, (Sdjulbirector 9L giidjei• 
nnb 51.

*** Witte bed b. Wtd. fanb in ber ^apäer ton־ 
grefigemeinbe bic Borftanbemaijt ftatt. ®emätjlt mürben 
§err 5(lb. §ofner afd Vräfed, •£r. Dr. 3. Sacobt) dm 
'Biccpräfcv. •£>. 'l'ior. Vömij jum Galt. Borftanbe; ■jn 
(iiiratoren, bie Herren : Sac. gcllner, 5)tid). $01)11, ald 
(iaffier ׳£>. Bior. Berger, jum ^räfee ber edjiilfommif־ 
fion £י_ Sybm. Tod).

*** '.’lud; bis e« miä gcgöut fein wirt' mit benbfidjtißtcr Bergrö• 
ß ruug unfere» bcfctjcweneii Statte« eine bejonPerc ״^ßrcnfiaiTe“ fiir »er־ 
bienftoode uitg. jüb. ׳arbeitet ju eröffnen, halten wir e» für unfere patrio■ 
tifdje Sfhdjt l)ic unb ba einen ®tief in bie ®erfftätten unb Üteiier'» 
unferer ung. Srüfcr jtt werfen, wo halb mit ncroigter, ganft ber *?am• 
mer gefcßwuiigen, halb wieber mit ftnnenbem (Weifte ®infel nnb Meißel 
geführt wirb.

®ir heben biebmai einen befdjetbenen, jungen Äüuftler 0. Jöeitt׳ 
ließ (Jitiinwafö ßcroor, ber unter ber einfachen girina ״Mflsirkömetszö‘‘ = 
Sunfigrabftcinfterßer, ®eite oon tneiftetßaftcr Sebiutnng liefert. Unter bie• 
fett ßeroorragenbeti Arbeiten nennen wir für nun bie fchön au»gefüßrte 
(ßebentttafef an ber neuen Marga1et(;cn־ftettcnbrücfc, welche wir biefe 
Sage ju betrachten ®elegenßeit hatten. ®ir werben !Rädjfteii« auf bie 
ßeiftiingcit biefe» Äüitftler» noch jutüdlomincn.

*** 31t Otenpeft warben jüngft 25 arme Scßiilfinber befleißet unb 
auch ein ®all wurbe oottt jüb. fjrauenberein pi ©unften ber armen oer• 
anftaltct.

%* Die *i'Oltt'tri’ciion jeigte un? ini Sntereffe be? ®u&li■ 
fum? jur®etöffentlid)ung an, bap gröpete ®oftbriefe unb ^Jtnfter• 
fenbungen, nidjt in bic ®rieffaften geworfen werben mögen, ba 
fie in Srfabrung gebradjt. bap foldje bie ®iünbung oerftopfen, 
tooburdj c? bann leicht möglich wirb, bic nndjgeworfenen ®riefe 
IjettmSjunefinien nnb fic ber ®0ft1narf.11 ju berauben, wa? be• 
eit? öfter? uorgefonuncit.

%* 3n Sjegebin entleibte fid) £1err 30fef Sjioeffp, ©iree• 
tor ber bärtigen Sparcaffe. ©erfclbe war einer ber eljrbarften, ge• 
adjtetci'tcn unb lieben?würbig|’ten fßerfönlidjfeiten, beffen lob nid^t 
nur ein idjwerer ®eriuft fiir bie bärtige ®efellfdjaft unb fiir ba? 
bortige ®iirgerttjum. fonbern fpejiell aud) f ir bie jüb. ®em. ba• 
felbft, beten tfjätige? unb eifrige? ®litglieb er war. güt feine 
(Sljrenbaftigfeit wie fiir feine höbe ®ilbnitg jeigt fdjon ba? jur 
®eniige, bap er junt fei. Cberrabbiuer Vöw in imiinfter Sijk■ 
ßuiifl ftanb — ©ein Job erregte auch bie gröpte Scnjation 
unb ba? tieffte allgemeine ®ebauern, weldje? ftiti pompöfe? Vei״ 
djenbegängnifi bezeugte, griebc feiner ®fdje.

©a? fieiebenbegängnip be? ®orflanbe? be? Araber i?■ 
raelitifdjen Sultu?gemeinbe, Ferrit ßjieinridj ®Ian, welcher 
— 00t einigen lagen eine? plöplidjen lobe? geftorben,
geftaltete fid) ju einem impofanten. ©emfelben woljn• 
ten nebft einer unüberfeljbaren ÜDienfdjenmenge ber ftab• 
tifdje ®eamtenförper mit bem ®iirgcinieiftcr an ber ©pipe• 
bie ®litglieber be? föniglidjcn ®erid)t?bofe?, tiiele ftomitatebe■ 
amte )0. 3c. bei. Siadj ber Iraucrrebe be? Cberrab incr? Stein• 
tjiirbt ergriff auf bem gricbljofe aud; iperr ')lifiilau? fiufäc? ba? 
®?ort, um im tarnen ber Araber gretmanrer, bereit ®itglieb 
ber ®erewigte feit @röffnuug ber erften Freimaurerloge gewefen, 
in einer furjen, tiefempfunbenen )Hebe ber jaljlreidjen ®erbien• 
fte be? ®erblidjenen anf humanitärem öebiefe ju gebenfe«.
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חא-ץ, קצות מכל העם כל ""פגות
 ־הבורה ביום לכפרו :בא• ץייהזאיךבבית "־'

 פרץ בם נפרץ בי לבלם, בד5 אבל
!קשורה בנפשו והעם המלך נפש
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 הימים אה־־ת עד יהיה לנם קברו
 - צדק.ישפוטו רק כי לרוזנים גיד‘

 התמים שפנדעאק דודים לדו- נצב
!ימוט* לא לעילום דב-יו ישמעו 'אם

2.4.

לשרים משפט לעם, למד צדק
 הנתיבות׳ להא- בער כלפיד; ברו“

כי נשמעה !עצתו■
.. יאמר׳ :.... •

 נהברהו גם אם בינינו׳ דעאק חי
 תבונתו׳ במועצות לעשות נשכיל כעת

ג אמת שלום  נכבדהו בבד ואז נרדף_______
ואמינתי; לשוני עבור יבדל לא איש

5.

 הונגריה׳ בארץ
 אדריה- ים עד

 יזכירו, גואלים שם עמים בכתב
- •אדירו. שמו גם רכה

 גויס בין עשה שלום
קרפט. ה-די מראש

ו.אם
לבו נצח עד

 בשלה לפרשת ה ביום בוזיאפעםט
.לפ״יק לברכה צדק זכי .
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 לאומים, הלכו לב׳ הכם צהק, מהוקק לא-ך
 •תמים והים כבא הונגאריא ל,
כמוך? נבון איש עוד הנמצא !הה
ריהאפנו. תפא-תנו, מלכו,-צדק

 - עמנו ונזיר -אש אוית, אל בית -ם
נבוכה! ה-׳ והונ;א-א’עלית, .אל אל

 :לנפשנו ם יניח נופש זאת תה־ .תמיד אך
כפינו, נפ-וש צדיק, קברך אל עת

 - מבכה עלינו .ישמע׳ הדמה ללך ■
 בשע-, נדב- כי אייבינו את עת

 יםע- לכיפה ויהפך ־נום ,כ ושלום
I I ■נחם־ אליך - נפשך תבוא בסודנו
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