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Säinmtlftbe Sinfcnbiingcii Hilft ju 
nbrcffiren an bie $teba<tion be» 

 ״lngarif<f)e11 ^fraeftt$״
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jübifdje 30lTfdjrattlu.
®er ״Ung. ©renjb." fdjreibt: ״An bet Ueberfdjrift ber fol• 

genben Beilen wirb ber geehrte Sefer fofort erfennen, bap wir 
hier feine national-öfonomifdje ober ftaatenpolitifdje Slbhanblung 
fdjreiben wollen, wenn wir auch von einer 30Ufdjranfe reben, 
unb wenn e? aud) wahr ift, baf biefe Sdjranfe gropentfcil? bie 
Suben, bie fid) ungleich beffer anf ben (»anbei, al? auf ihre geif- 
tigen ®üter verfteljen. angeht, Aud) fpredjen wir hier nicht von 
jenen bonbelfpolitifdjen Abmachungen Cfterrcich-Ungarn? mit 
bem politifdjen Staat (י) ?Rumänien, bic neuerbing? jübifdje 
301lfchranfcn aufrichten, inbem fie bie Abjpetrung ber 3ubcn 
von ?Recht unb Freiheit im Sanbe ber ״edjten Söhne ber )Römet" 
fanftioniren ; un? ift e« hier &lop tun eine geiftige, eine fultu■ 
relle .30llfd)ranfe ju tfun, bie innerhalb be? Subentbum? beftcht, 
unb beren ®erfdjärfung, wie bie geehrte ?Rebaftion be? ״®renj• 
bote" in einet ®loffe ju ben jüngften vom 3aune gebrochenen 
Konflift jwifchen beit beiben jübifchen ©emeinben ®refburg? be• 
merft, ju Vermciben wäre. —

Seitbem bie alt-frommen Suben — naiv unb unwiffenb 
wie fie finb — fid) ben griedji|d)-fatholifdjen Kamen ״orthoboj" 
beigelegt unb fälfdjlid) mit ber lleberfefung ,Schomre haclasz“ 
hebräifirt haben, bcfteljt nidjt nur eine Bollfchranfe jwifchen ein■ 
fähig babinlebenbett unb bettfenben, jwifdjcit verfumpftem unb 
frifd) fprubelnben 3ubcnthum, ionbern eine Sdjranfe überhaupt 
jwifdjen Unbilbung unb ?Bilbung, jwifchen Sgnoranj unb ffiif■ 
fen, jwifchen geiftiger ?Befd)tänfti)eit unb Aufflärung, jwifdjeit 
®erfthmiftheit unb Auf richtigfeit, jwifchen galidjtjcit un& ®hr- 
lichfeit, jwifchen ganatibmu? unb joleranj. ®er ba noch im 
3weifel ift, auf wcldjcr Seite ba? (Sine ober ba? Anbere ju fu■ 
chen fei, ber hat nicht gelernt jwifchen Jag unb Kacht ju un• 
terfdjeiben.

Sßotan aber ba? liegen mag, unb wer biefe ®renjpfähle 
cinfdjlägt9 Sie finb von breifacher §anb in bem ®oben bet ortho■ 
bo;ren ®emeinben eingerammt.

®or allem figuriren perfönlidj al? ®orftänbe fotefjer ®c• 
meinben ®iänner, bie in ihrer Sugenb feine 3eit hatten, i^ren 

 ’ Kamen in anbcrcn «18 jnbifdjen Vettern unterfcfjrei&en ju lernen ן
| eß get)t ihnen jebe ®cltbilbung, aufjer ber, eine gute gefdjäftlidje 

Slu?beute ju erjielen, ab, fie haben feinen Segriff Von ber jübi• 
fdjen ',Religion, ihrem SKefen unb ihrer ®cfchidjte. Kidjt? haben 
fie für fid) 01# ihren fanatifdjen 6ifer, unb gröptentheil? aud) 
— Selb, unb bamit brcdicn fie, ivie fie fid) au?brücfen ״®lauer" 
burd), von bcncir feine fo bod) ift, bah fie niefjt mit bem biftori*  
(eben, golbbclabcncn (Sfel ®bilipp? von ®laeebonien erftiegen 
iverben fönnte. ®iefe ®orfteher fanatifiren il)te ?Rabbiner, Veh• 
rer unb ?Beamte, unb bie cgtjptifdje ginfternip ift wie burd) einen 
3aubcrftab l)ervorgebrnd)t.

®en größten fitebefdjaben ber ungariftben Crtljobojie 
hüben aber bie ?Rabbiner ober ?)}ebner, bie bie Vertreter, Seel■ 

forger unb Sehrer ber ®emeinben fein follen, von benen aber 
in ben fehenften fällen einer in irgenb einer lebenben Sprache 
fid) forreft auebtürfen fann. SBie ift ba eine ?Belehrung jum 
?Befferen möglich, wenn ihr ®ortrag jebe? gebilbete ®ewufitfeiu 
abftöfjt unb etn Sdjü ler au? ber Vierten Klaffe fid) über benftl■ 
ben luftig machen fann, biefe Scelforger h^tn Vergeben 
für ihre eigene Seele, für ihren eigenen (Seift ju for• 
gen, von tjebräifdjer ®rammatif unb hebräifcher Sprache ver• 
fteben fie nicht«, jübifdje ?Religion?filofophie ift ihnen ganj fremb 
®cfchidjte unb ßntwieflung be? Subentbum? finb ihnen fpanifdje 
?Begriffe, ben ialmub faffen fie nur ein|citig unb nicht nach fei• 
nerii tieferen SnhaUe auf, unb bap ihnen bie erften Elemente 
gropen Rßiffen? eine terra incognita finb, ift iiberflüfjig fjinju• 
jufügen.

®er ?Rabbiner füllte fein Sluge auf bie 3ugenb, auf ben 
Unterricht in bcr Schule lenfen, aber biefe verbammt er entroe- 
ber, ober fann ji e 1tid)t befuchen, weil er Von ben Schülern, beren 
Sehrgegenftänbe et nicht einmal bem Kanten nad) fennt, errötljen 
mup.6 (״r foll aud) in ben fülittelfchulcn ber reiferen, mitten in 

*) Clin jübiföet Sehrer eiltet otlboboj. Sem. crjäljlte un«, bap ber 
JXabb. feiner ®em. bet natürlich S<bulbirettor, iljn, <1(8 er (hm, nat& be• 
reit« breijäbrigem ®ortfein, cinft im 90tte«f)aufe begegnete, mit 
einem ? 018 " עליכם״ שלום  gremben prüfte! ®- 91•

Tiefer liegt ein ©icrtel ©ogen ©eilage bei.
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ihrer AuSbilbuiig ftehehben Sugcnb fijitematifcß !Religion oortia■ 
gen, fie übet 'Seien unb Sefdjidjte berfelbeii belehren unb fie 
bon ber religiöfen Seite au? in anjieljenber Seife unb nad) 
wiffenfdjaftljidier gorberung ju ribtidjen, benfenbeit Staatsbür■ 
gern erjießen ; aber bie (Rabbiner unb Oiebner ortljoborer ©enteilt• 
ben ocrifthen nidjt? oon Shltematif, nidjt? oon ®äbagogif, nidjt? 
00111 (Religionsunterricht, unb ber Schüler, ber jemals laut fon• 
jugiren gelernt hat, ober gar fdjon (lorneliu?, voib unb ®irgil 
lieft,flöchte auch bon ®ortrageuben Subjift unb ®iebifat rid)• 
tig Perhunben wiffen, unb bat feilten ®e|d) nind'an all ben Un• 
monieren unb Ungeljeuerlicßfeiten, mit ber.cn biefer !Religion?• 
Icljrer, refp. !Rabbiner ben Seift (Ulofes berbunfelt. Tiefer Dieli• 
gionsleljrcr, ber bie Schüler anwibert, flößt ebenfo ben ßetjrför• 1 
per ber !Dlittelfdjulen ab, ber [einer Unbilbung halber in feiner ' 
Seife mit ihm üerfeßren fann, barum fann er aud) nicht, wie 
bie? fein füllte, in ber Schule einen Saal jum (ReligionSunter• ן 
ridjt erhalten, aud) nießt, gleid) ben djriftlidjen Katecheten ben 
)Rang eine? (Ulittelfchullehter?, wie bie? in allen jioilifirten Staa• 
ten (Sutopa? ber galt ift, einneljmen, obwohl mir meßt eine f ul• 
tuS-miniftcrteUe (dntfdjeibung befannt ift, bie ben (ReligionSun• 
terridjt ber jübifdjen Schüler al? nicht obligat erflärt hätte. Ta■ 
rum ßerrfefat aueb ein fcßänblicher 'JRiß&raud) mit ben (Religi• 
onSjeugniffen; bie Schüler geben in bie Soßnung be? (Rabbi■ 
ncr? refp. (Religionbleßrer?, lernen bort — nicht« oon ber (Reli■ 
gion, erhalten aber am Schluffe be? Semefter? bon bem front• 
men (Rabbiner für Selb, ba? fie, nach einem Spruche be? Xal■ 
mub, mehr lieben, al? ihre eigene ®erfon, ein ״au?gcjeidjnet" 
Tabei fönnen wir aud) ben Tireftoren jener betreffenden Sdju■ 
len, ftnatlidjen, ftäbtifdjen ober Vßceen ben ®orrourf nicht erfpa■ 
ren, baß fie biefen (Ulißbrand) bulben unb je nadjbcm fie gelaunt 
finb, ben jübifdjen Schülern ein (RdigionSjeugniß abocrlangen 
ober nicht.

Taß unter folchen firantljeiten, wie fie andj hier furchtbar 
graffiren, fein gefinnnung?tüd)tigeS, benfenbe? Sitbentljum, ba? 
aud) bem Staate ju etwa? anberem nä|t, al? Steuer ju jaljlen, 
gebeihen fann, jteßt jeber ®ernünftige ein, will aber bie (Regie■ 
rutig einen großen !Lßeil ber 11ngarifd)cn ®ürger nicht geiftig, 
fittlicb unb religio? oerfümmern laffen, fo müßte fie (gier unber■ 
jögert mit ftrengcr ■< anb angreifen. 3Ran muß bie Suben in ba? 
gelobte üanb bet Kultur uub ®ilbung mit ®cwalt hineintreiben, 
wenn fie nidjt freiwillig gehen, unb barf fid) bon ihrem erheu• 
dielten! Sammer, bie (Religion fei in ®efaßr, bie ®ewiffensfrei■ 
beit fei bebroht unb ähnlichen ®orwänben nidjt beirren laffen; 
benn wer biefe Herren feunt, weiß, baß Sdjeinbciiigfeit, £eu• 
djelei uub fanatifche Uitbulbfam feit ißre ßebenSprinjipicn finb 
wenn fie überhaupt nad) ®rinjipen leben.

Ter ungarifdje Staat bat ba? (Recht bon ben jübifdjen 
Seelforgern ju bedangen, wa? Teutfdjlanb, gtanfreid), ßnglan 
unb Stalien bon ihnen bedangt, unb wa? er felbft 001t fciitenb 
nicht jübifdjen (Seiftlicßen bedangen, baß fie nämlich gewiffe Stu- 
bien jurücfjulegen unb einen gewiffen ®rab bon ®ilbung auf• 
juweifen hätten. Tie Sefdjicßte fennt folcße !Rcgierungerläffe, 
nach welchen fein )Rabbiner aitgeftellt werben bürftr, ber nidjt 
feine wiffenfd)aftlid)en Stubien unb feine mit ben Anforberuitgcn 
ber Seit unb feine? öffentlichen ®erufe? übereiiiftimmcnbe Kennt• 
niffe bofumentiren fonnte, baju bebarf e? nidjt einmal ber )Rab■ 
binerSeminare; wirb einmal bet junge (RabbinatS-ftanbibat 
gejwungen, fidj eine allgemeine ®ilbung anjueignen, bann 
werben auch feine theologifcßen Stubien bon bem aufhellen• 
ben Seifte berfelben beeinflußt, bann geßt iljm ba? Sicht auf, baß 
auch bie ßebräifcbe Sprache eine ®rammatif, ba? Subenthum eine 
®efdjidjte unb ßntwicflung haben muß, — c? füßrt iljn ein wif« 
fenfcßaftlicßer Sinn, ein benfenber Seift, ein fittlidjer ßßarafter• 
geitiu?, unb wir wollen feßen, ob e? bann nod) einen (Rabbiner ge■ 
ben wirb, ber fidj bon ber Teforitung eine? oerbienftoollen Mehrer■ 
Subilantcn fern halten wirb, weil manihmcin®erbienftfrcujan■ 
heftet, ober ob fidj eine ®emeinbe finben wirb, bic burd) boshafte

oerabfdjeuung?würbige §änblungcn bie fittlidje ßntrüftung ber ®e• 
iellfchaft ßeraueforberu wirb. llnfer (SultuSminifter, ber in feiner 
*Äntiuort an bas '|>toffcf|or»ftollegiunt ®teßburg? bie görberung 
aller Angelegenheiten ber Siffenfdjaft unb allgemeinen .®Übung eil? 
feine Aufgabe betonte, füllte in bem angebeuteicn Sinne bon fei■ 
nen feßönen Sorten, oon jencnß-4mt(id)em )Redjte in bem®eilte 
ber ®eit in ®ejug auf bie jübiffjßn Sedforgct unbben (Reßgion?■ 
unterließt in ®iittelfdiulen ®erfand) nfadjen; barait ßiir&crt ibn 
mdjts unb bami! buben ״bie gegenwärtigen |djlecßten ®ermögen?• 
jjerßültniffe" nidjt« ju fdjaffen. .•. ' ' ■

Tic britten im ®unbe, bie bie Art erheben um bie geiftige 
ßollfdjranfe feftjufejjen, finb bie üeljrcr an ben fonfcffionellen 
Schulen ortßoborer ®emeinben. '.Ulan muß fie nur feniten, biefe 
®ilbner be? ®ölte«, wie fie — allerbing? wirb e« aud) Ausnah» 
men geben — baar alle? Sijfen? finb, weldje fdjauberljaf e !leere 
in ihrem Seifte Ijerrfdjt, wie fie felbft übet ba? sdjulbud) ber bterten 
Stoffe nidjt hinausgefommen finb, wie fit feinen ®egriff haben oon
bem, wa? bie mobetne Seit ®ilbung nennt, fitt'j wie fie Weber jü• 
bild) nod) weltlid) gebilbet unb unterrichtet fmb, unb man wirb bet 
foldjen !lefjrern, au? beten Schule bann bi; ®emeinben (;erborge 
(;en, begreifen, wiefo bie jübifdjen ®emeinben, Teutfdjlanb 
granfreidj eie. jum Spotte bienen fönnen. —

Tiefe ®olfsfdjulleljrer, bie nidjt felbftänbig ju benfen g■ 
lernt (gaben, ßaben aud) feinen fclbftänbigen Ciljarafter, trauen 
fidj nicht ju (;anbdn, wie e? iljnen oiclleidjt ihr Tröpfchen Siffcn 
unb ®ewiffen borfdjrciben würbe, laffen fid) bon bem oben gejeid)■ 
neteit ®orftanbe, ober aud) nur oon einzelnen !Ulitgliebern be?fd־
ben, 0(? willenlofe Sctfjeuge ju jeber 0er6ammen?wcrt()en Xbat 
gebrauchen, weihen unanftänbig, taftlo?, fittenlos, janffüd)tig — 
unb wir wollen nicht gefügt (gaben, baß bie gortfdjrittSgemeinben 
oon folchen ßeljrern gnnj frei finb — begehen biibifdje Streiche■ 
fompromittiren benganjen ßehrerftanb, fdjänben Anftanb unb gen 
feUfdjaitliche Sitte, ge(;en ben Schülern mit foldjen berberblidjeu, 
®eifpielen ooran, bie fie aud) für bie gefittete ®efellfdjaft unb ju■ 
ehrlichen Staatsbürgern erjie(;en füllen, unb es gefeßießt, ba? was 
in jüngfter Seit in ®reßburg bon biefer Sorte !Uienfdjen gcfdje• 
ßen ift. ®litunter unterrichtet auch ein foldjes Snbioibuum, bem 
c? auf eine gälfdjung mefjr ober weniger nidjt anfömmt, ba? we• 
ber Seift nod) tperj befifjt, bie jfibifdje (Religion in einer ®littet■ 
fdjule, — unb Sott erbarme fid) über biefe fittlidj-religiöfe ®e■ 
feßerung. Sie aber ein Staat ober eine Stabt folcße unehrliche, 
unwiffenbe unb gefinnungblofer 'IRciifdjen in einer ®littelfd)ule, 
ben (Religionsunterricht fann erteilen (affen, ift wahrljafttg ein 
(Rätljfel. ?haben benn bie ®eljörbcn in Ungar n feinen Sinn für 
bie ®efetje ber ®efittung unb ®ilbung?

Al? ®orftänbe unb Obmänner biefer fonfefffioneUen ortho• 
boten Schulen fungiren gewöhnlich (Uiänner, bon beiten manche 
rein nicht? anbereS oerftehen, al? fanatifd) ju eifern, anbere wie■ 
ber, obwohl fie fich ju ber gebilbeten Klaffe äljlen, au? praftifdjen 
Scheingrünben unb weil fie mit ber begenerirtjen ©rtobojie, wenn 
fie iit (Dlebrheit ift, es nicht berberben wollen . Sie befißen webet 
(Ulutl) unb (ihtlidjfeit genug, ihren Veljrförper wenn er fich fdjänblidjc 
(Ulif,griffe ju Sdjulben fommen läßt, 3nr !Redjenfdjaft ju jießen 
ihm Anftanb unb ®erufspflidjt aufjutragen, nod) fteigt ihnen 
bie Sdjamröhte in? Sefidjt, wenn fichbiefer Vchrförper unterfängt, 
bie ®efchlüffe feine? Sd)uifomite? al? feiner ®orgefefjtcn, buben 
haft ju ignoriren, ober wenn er eine ■1panblung begeht, bie ben 
(Sßarafter ber Semeinheit unb Siftenlofifeit an fich trägt unb 
feine eigene ©emeinbe öffentlich bloSftellt.—

So wuchert benn bie Ortljobofie, bie Unbilbung unb Gntfitt- 
lidjung in ben jübifdjen ®emeinben unter biefem breigeftaltigen 
böfen Seift fori, unb .vjunbertaufenbe oon Staatsbürgern bilben 
in Ungarn bie Sdjranfe jwtfdjen ber gefitteten unbgebilbeten !Seit 
unb ihrer bunflen Mcßrfeite. 'S r aber [!offen, baß biefe Schöben 
nur aufgebccft, bie compctcntcn ® (jörben nur aufmerffam ge■ 
macht nnb ermuntert werben müßten, unb ®iele? was an iljnen
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liegt, enttfliid) juni ®)fern ju menben, um menig׳'tene< biefe 
u n l) e i 111 0 ט |t e n «Iler Bollfcfernnfen redit halb mit 
fcfter-s?nnb einjuteipen." _________ Judaicus.

®ri(0nal-gonefoonbetq.
Jljuröcj Sjt.־'Bi;irtou, im gebet.

®irb irgenb eine gamilic iljreo geliebten, tljeu• 
cru gamilieul)aupteö burd) ben Job beraubt, fo wer« 
beu ben Veibtragenbeu uub beö Jrofteö bebürftigeu 
oon initlcibigen greniibei; unb grennbiiien 'Beileibö 
bejeiiguiigeu uub Jröftungen entgegengcbracht. ®irb 
aber einer Station ein mit beu glänjeiibfteii Bürgertu־ 
genben gefröntes gül)terl).1upt entriffen, bann finbet 
beö fßrofeten ftvgeub '®ort .,®ol)er foll id) bir einen 
Jröfter fliehen“ traurige ?Inivenbimg. ?luf biefe fcheiu 
bar troftlofe grage finben wir jebod) bic troftreidje Mut- 
wort in ber göttlidjer 'Berfünbigung .,Sd) ber £>err bin 
euer Jröfter“So ieljen wir nun aud) bie uugarifdje 
?lation in tiefer Trauer gehüllt über beu (;erben 'Bet־ 
(uft iljrcö l)0d)0cre()rte11 weifen güljrerö granj ®eaf 
in Kirchen, Tempeln unb Synagogen beu oerljeifecnen 
göttlichen Jroft fliehen. 21 m 13. b. 'BL würbe aud) im 
Ijierortigen, fdjwarj bccorirten, wie hellerleuchteten 
ifraclitifdjen Jcinpel jur 'Bereinigung beö gelegne 
teil Sliibciifenö beö bal)i11gcfd)iebene11 grofjen *Patrio• 
ten bei überfüllten Jcmpclräiitneu ein Jrauergotteö־ 
bienft abgcljalten, ju welchem ßeibtragenbe unb gleich־־ 
fam Jroftfudjenbeaiiö allen hierorts vertretenen (Sonfeffi- 
onen unb Stäuben — gleidjfam ein Spicgelbilb ber 
allgemeinen ßanbeötrauer en miniatur barftellenb — 
eridjiciien waren, ®en Jtaucrd)0r ju ben fßfalmcn 91 
u• 144 oor bet fßrebigt, fo wie ju bem 'fjfalm 12 alö 
Sdjlufe ber geier, leitete unfer junger woltalentirter 
(Sautor ?)1. 'Biünj unter Tlitwirfung 12 ftimmbegabter 
Sdjulfnaben in wahrhaft erljebenber 2ßeife. ®ie 0011 uiife- 
rem ׳§erru fftabbiner 2öill). £d)8 geiftreidje wie begeif־ 
ternbe Jraucrrebe fönnen wir mit bem 'Bibcloerö 
 Unb baö ganje 'Bolf falj bie Cante“ fid) bem §erjen״
beö feierlidjen fftebncrö entringen unb jum •£erjen ber 
tiefbewegten Bnljörer bringen, am treffcnbftcn fenu־ 
jeidjiien. ®ie gläiijenbeii fBürgertugenbcubeö oerewigten 
®eilen ber ungarifdjen ?lation, fo wie beffen raft — 
wie fclbftlofeö, politifdjeö Sßirfen jiiin 2S0le feineö 'Ba־ 
terlaubeö in fdjwungoollet ®eife fd)i(berub, waubte 
fRcbner, bie Jalmubfage, bafi ber Sarg beö fRabbi 
$ofd)11a in bie ßuft geftiegen fei, finnbilblid) auf ben 
Sarg beö oon ber ganjeu Station betrauerten großen 
*Patrioten an, wcldjcr und gleidjfallö alö 'Btuftcr jur 
Stadjeiferiuig in bet ßuft oorfdjwebeu werbe. Bum 
Sdjluffe ber im ®rohen unb ©anjen gelungenen fRebc 
wibmete Slebucr bem gefegueten Slubeiifcn ))iabbinet 
ßöwö, ©buarb §ornö unb Suft Sofefö — unfereö oer- 
ewigten, oerbieuftooHen ßaiibcöbeputirten — einen 
warmen ?tadjnif. ?lad) ®eenbigung ber ®eufrebc wurbe 
baö ©ebet für baö Seelenheil beö ®aljingefdjiebenen 
oor offener ßabe ocrridjtet.

?lud) in ben naheliegeiiben Stäbtchen Snio-Bär- 
alyja wurbe jur 'Bcreljrumg bes groheit Jobteil in bet 
fatholifchen Äirdje ein fRequiem gefeiert, wobei ein jü* 
bifrfjev Schüler bet bärtigen Vcljreipräparanbie jur 
Erhöhung bei• geier, wie aud) jum nad)träglid)eu, nidjt 
geringen ?lergcr beö bovtigen 'pfarrerö unb (Santorö 
alö Soloiänger initwirfte. ®er £crt Pfarrer erbat fief) 
näm(id) 00m §errn ®ir. berlpräparanbie einige berfing״ 
fertigten 'Biäparaubiften jur 'Blitwirfung bei bem ju 
oeraiiftaltenben fRequiem, iveldjem (Srliidjen ber £>err 
®irector bereitwillig{! golge gab. ?11111 aber liefe fid) 
ber für bic 'Berljevrlidjung bet 91ationalfeier übereif• 
tiger ®irector bei bet ?luöwaljl ber jeitweiligen (Shor* 
länge nidjt 00111 (Seifte beö pfarrberrlidjcii Bittftellerö 
leiten nnb birigirte üemnadj ju ben jeweiligen 'Borpro• 
beu fowoljl, alö audj jum äiequiein felbft audj beu be• 
fteu Soloiänger jübifdjen 'Befenntniffee. So fam eö, 
bafeber#.'Pfarrer unfreiwillig, jur 'Bewiiiibciung aller 
?liiwefcnbeii einem Silben feeunbirte. 21(6 jebod) ber $err 
'Pfarrer na dj beenbeter geier im (Safino fid) über bie 
trefflidje S ingfertigfeit ber iljm beigegebenen *ßräpa« 
raiibiften überhaupt beifällig, fo wie übet bic beö Solo• 
fängerö befonberö (obenb auöfpradj, ba erfuljt et־ erft 
im gluffc ber bieöbejü glichen (Sonüerfation ju feinem 
nidjt geringen Giitfetieu, wie jum wahrhaften Grgöpen 
bet Oorurtljeilö freien (Safinomitglicber, bafe ber 'Belobte 
ein Subc fei, weldje 11 nüerljoffte, wie fd)1ecflid)0 (Sut- 
bed'ung bem 00m Satan geafften 'priefter ber allge-- 
meinen SWeufdjenlicbe in eine (;eilige Sf'uttj oerfefete. 
?tadj einigen Jagen widj wol bie Ijeiligc ®utl) einem 
ftillen oerbeifeenbeu ?lerger unb obfdjon Se. £>odjwür- 
ben fidj nunmehr fidjtlidj bemüht, gute 'Kiene jum bö* 
feit Spiel ju m adjen, fo trägt er bod) nod) immer ein 
©cfidjt jur Sdjau, weldjeö bem einer Äafee jur Seit ei• 
neö ®oiinerwetterö glcidjt. Beritaö.

Äarlöburg, ben 14. gebet 1876.
Sonntag am 13. b. 'Bi. faub jum Dlnbciifeii an 

ben uiifterblidjeii, nunmc()t in (Sott ruhciibcn ßanbeö» 
weifen granj ®eäf im piefigen MultuötcnipelmitSujie• 
billig bet Sdjuljugcnb ein feierlicher Jraucrgotteöbienft 
ftatt, ju biefem ®eljufe wat aud) bie Synagoge einfad) 
unb gefd)111acfüoll becorirt, unb bot einen ?Inblicf bar, 
ber bet projectirten geierlid)fcit ooHfommeit entfpradj.

(£iu §audj tiefer ®el)mutl) uub traueroolle ?111־ 
badjt weljte über bie ber 2lnbad)t geweihten ^alleii beö 
©ottcöljaufeö, uu b erreichte feinen $öl)cp11nft, wenn mau 
beö Jrauerfranjeö, bet oberhalb ber Bunbeölabe mit 
ber ?Inffdjrift: Deäk Ferencz 1876 aiigebradjt war, 
anfidjtig würbe.

®ie Bun beölabe felbft war mit einem fdjroarj״ 
faint’ncii 'Bo rljange bebccft,bic in ihrer ?uil)c fid) befin• 
beubeu 2 fötarmorfäu len aber mit Jrauerflor umroun• 
ben, bie ftanjel fo w ie bie für (Säfte referoirten Sifee 
mit fdjwarjcm Judje brapirt־

(Sine Slnjal)( oon Äerjen beleuchteten in trübem
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®ämmerfcheiii bae Stxnere bes Xentpclö, währenö grofje ׳ 
®fldiälidjter büftevn ®lonj über bic Stätte äer'2l11öad)t ; 
etgoffen.

Xkr Xrauerfeier wollten an bie ®cm.-fRepräfen- 
tanj mit bem Äultugpräfeg £>errn fölofeg '))ieiittc(, bie 
(£^emra־Äabifd)a mit bem fßrotector $errn fRubolf 
§anbl 1111b eine bebentenbe 2lnjal)l Ijief. ®emeinbemit« 
gliebev; als ©äfte erfd)ienen bie jiiftijiellen, politifdpi 
gincuij־ nnb (Sominunalbepörbcn,ba« §onücb-־£!ffijier- 
fovpg mit leinem waefern Oberftlientenant •fierrn X). 61- 
feairr enpleine parade, ferner bcr fönig. (Sdjulinfpeftor. 
Slug. $ap, bei- fönigl. fRotar 3. §0läfj fo wie audj bie 
«ßoft- u. jclegrafcn־'öea1nten; aber and) ber !Biirgerftanb 
war bnrrf) ein fdjönes Kontingent vertreten, fo bafj bei־ 
Xcntpel bis ju feinem lebten 'P(ähd)en gefüllt war. (Sitte 
lautlofe unb anbadjtgoone !Stille trat ein a(g •£>erv 2lbr. 
®rünberget, (Santor ber l)ief. ®emeinbe mit feinem 
 •ilfopcrfonflle, mit Snnigfeit iiiib'Berftäitbniü bie übli!)׳
djen fßfalmen unb ®efättge $u leiten nnb gu rejitircii 1 
begann; nad) Seenbigung berfelben beflieg ber Ijiefige ' 
))labbiner 21. griebmann bie Äanjel, um in einer halb- ' 
ftünbigen nach gorm unb Snfialt gleich norjüglidjen 
Srauerrebe. bie 'Berbieiifte nnb ben ntafellofen Gharaf- , 
ter8 beg 'Berflärten jn fd)ilbern.

Stebner betonte namentlich bie hohe fittlidje Xu- j 
genb, bic glitheitbe, feine ®ränje fenneiibc ®aterlanbo- 
unb •ölenfchcttliebe, bic ber ®ahingefchiebetic in fo ()er- ! 
uorragenbem fJRaafje befeffen unb ber bie fo erhabenen 
Gigenfdjaften nur jum Sßol)le beö ^hroneö unb junt 
•fieile beä fBaterlanbeg unb feiner ')Ritbürger in fo ecla• 
tau ter Sßeife betätigte.

21(8 fdjliefjlid) nod) ba? ©ebet für bag (Seelenheil 
bes ®erblichenen gefprodjen würbe, wat bie geier beeil- 
bigt unb in gehobener (Stimmung, aber fidjtlid) gerührt 
«erliefen bie 2lnwefenben bie 2lttbad) tsftätte mit bem 
®ebete jnm Senter aller Sßefen, er möge bic (Seele bie- ' 
feg wahrhaft großen lobten in ben Äreig feiner (!eiligen 
aufnehmen unb i(jm bic ßrbc leidjt fein laffen.

•§. X i f d) b e r g e r.
Säroar ben 31. gebruar 1876. I

ßlm 6. bieice ®lonatee gab bie hiefige ftultuegemeinbe in ן 
ber ju biefen Behufe abgehaltencn auperorbentlichcn Sijjung 
bem SchmerjenSgcfüljle über bae •,ömfehetben bee gropen 'patrio■ 
ten granj (Deäfe protofollarifd) 2lu«brtuf unb befd)lop am 13. 
hujuJ ju Ehren bee gropen ®ahingefd)iebenen einen Xrauer■ 
gotteebienft abjuhalten.

9lm bcj'idjneten Xage 3 Uhr ')!adjmittag? weljete ale mal)■ 
nenbeb 3eid)en bcr tiefen Xrauer eine fdjroarje gähne über bem 
Eingänge bee ®ottebhaufcb, welchem fetten unb ©amen aller 
Eonfeffionen unferee Orte#, 'Bertretcr ber !Behörben, ?lemter 
ftörpcrfchaften unb .,öonoratioren in buchten !Rethen juftrömten.

3m Xempel waren bie Xhora-ßabe, bie ftanjel u. a. fdjwarj 
brapirt, in allen Seudjtcrn brennenbe Äcrjen unb inmitten ber 
zahlreichen SBerfammlung hoch io nächtlich ftille, als hätten wir 
bie Seiche beS ttjeueren ®erblichenen oor 'Bugen gehabt. 9)lan 
fonnte ce ben ‘Bnwefcnben aue ben Bugen lefen, bap nicht l 
pfeubo-'pietät ober ')!eugierbe, fonbern tiefempfunbener Schmerj ! 
fie jur Xbcilnabmc an ben Xrauergot tesbienit oeranlapte.

')lacbbcm jur Eröffnung bcr XV. ®falm’e im Urterte 1 

00m Santor •ט. ®ranbfiätter oorgetragen worben war, betrat 
Ebrw. Babbiner Jperr ®ilbelm fRetd) bie ftanjel unb gebuchte 
in einer fcbwungooll gehaltenen Diebe ber Dielen gropen ®er• 
bienfte ©eäfs aut einer ®eife, bie bent eperrn »iabbtner Diel 
Ehre macht unb bie 3al)l feiner ®ereljrer beträchtlich Ocrgröperte.

Snapp eine halbe Stunbe hielten bie herjergreifenbeu ©orte 
bee geiftreichen !)!ebnere bie ®erfammlung in Spannung, u. j. 
bermapen, bap jenta nb, bcr nie int ßeben 001t ben weltberühm• 
teu Sol;nc beb ®at erlaube? wupte ober hörte, in biefer halben 
Stunbe beb -f כבד אבל  mitempfunben unb ben unerfcpli׳ 
eben Sierluft bee gropen '.'Jiattttc# aufrichtig!'( betrauert hätte.

')lach bet 'prebigt tvurbe eit: oont ■p. Diabbtner oerfapte? 
hebräifdtcf (Sehet für ba? Seelenheil beb Sahingefdjiebencn 
abgefungen.

So enbete bei unb ber folenne ®ottcebienft — nicht aber 
bie Xrauer um ben beiten Sohn bee geliebten ®atcrlanbee, in 
welcher unb ber cinjtge Xroft bleibt, bap ber Seift beb Sahin׳ 
geidjicbenen nidjt ju Srabe getragen warb, unb feine erhabenen 
Xugcttben ein beli'hrenbee ®eifpiel fein unb bleiben werben für 
alle Seiten unb ®enerajionen.

®!eine ®enigfeit ocrfudjte bieten tröftenben Sebanfen 
in folgenbent ’Serie 'Bubbrttcf ju geben :

ßt ftarb unb marb ju Srab getrogen
©er Sonne gleich, bie untergeljt, 
Ilm f0rtj11lend)ten, ju erhellen 
©er Sterne f>eer, ba& ftet« fid) brettt 
Ilm fte herum — unb ihrer Strahlen 
ffirheiternb Sieht flat refleftirt 
Slueh bann, roenn fte, bes Siebtes Quelle — 
Sticht leibhaft ftehtbar hier regiett! S a r l in e d) t

Sifloe, am 20. gebet 876.
Unfere Seit ift, wie ber weife Salamott Jagt, bie Seit bet 

Xrauer. Bn unfere 'prebiger ergeht leiber burd) ben nadjeinanber 
folgenben Xob ber tjeroorrag enbften uttb ber aubgejcichnetften 
'.üiänner ju oft ber !Huf beb 'profeten 30el: Umgürtet eudj mit 
Xrauer uttb flaget ihr ®rieftcr, weinet iljr !Diener bee Bitars, fom• 
met unb heulet in Säcfen gehüllt ihr !Diener Sottee, Dcrfammelt 
bie Belteften unb alle !Bewohner bee ßanbeS im ■(taufe beb Ewi■ 
gen (30el 1. 13. 14.) Saum haben bie Slagctöne in ben ier. 
Sottebljäufcrn für ben unoergeplidjen Cberrabbiner ßöw auf■ 
gehört, hört man fdjon wieber bafelbft Sdjmerjeitbrufe unb ®eh• 
flogen für ©eäf, ben ®aifen bee 'Bolfee. Bud) unfer allgemein 
bodjgeadjteter fterr ®ejirfgrabbiner Dioth, welcher ftctb eifrigft 
beftrebt ift, ben Kidusch-Haschom ju oerbreiten, fjat am 
17. b. einen folcnnen Xrauergotteebienft ocranftaltct, bcr burd) 
ben tieferfdjütternben Einbrucf, ben er auf bie 3ul)örerfchaft, 
welche aub einem biftinguirten 'Publifum beftanb, gemacht Ijat, 
febr lange unoergeplidj bleiben wirb. !Die Synagoge war ganj 
fdjwarj beforirt unb nadjbem «perr Cbercantor Scllner mit fei• 
nem gut eingefdjulten Gl;ore einen 'pialm. componirt oon DJlcifter 
griebmantt in <>crj unb Semütlj erfdjütternbct ®eife mcifterljaft 
crefutirte, beflieg fperr !Rabbiner !Hoti; bie Sanjel unb !fielt in 
ungarifdjer Sprache eine eminente !Denfrebe, bie fotool 
burd) ben geiftreidjen 3nljalt,‘al8 burd) corrccten ®ortrag fid) aue■ 
jeidjnetc. 3n ber Einleitung fagte er, alb i n einer feljr furjen 
3eit bie Sterne erfter Sröpe, toie ß ö w ,•"? 0 r n , !Baron 
S e m e n y 3 f i g m 0 n b unb Xolby gf »om (timmel
beb ®aterlanbee gefallen finb, tröftete fid) ll1?gl.irn,’ bap nod) bie 
helleudjtenbe Sonne, bae ®atcrlattb erleuchtet; nun Ijat ficb auch 
biefe grope Sonne oerbunteIt unb bas ®atcrlanb fagt unb flagt 
mit 3eremia?: Über biefen weine id), benn mein Xtöfter hat fid) 
oon mir entfernt. BIS Xert naljm ber !)!ebner bie treffende !Bi■ 
belftelle aue ber laufenben 'pnrafd)ab: ״Siehe id) fdjicfe einen 
Engel oon biefa her, bid) ju bewahren u. f. 10. Er wies aue bcr lebten 
3eitgefd)td)te Ungarns nad), bap ©cif geretrej ber rettenbeEngel 
war, welcher fein ®aterlanb bewahrte unb beftrebt war an ben 
©rt ju bringen, ben Sott für basfclbe beftimmt uttb fo wie em
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?Rabbi fagte, bap bie ®eit im ?(!!gemeinen auf ®ereegtigfeit, 1 
®efe& uub griebe betrüget, glüeflid) ju fein, ©ie meiitergafte ?Rebe־"' 
entbete mit einem getjinnigen ®ebete für ba« ©ee(engeil©eat’S unb 
ha« ginale mürbe 00m ©bercantor ftclluer mit bem ßgore bet 
cpgniuus 00m fiöicbcl) abgeftingen. ©egt bewegten bergen« Oet> 
liep 3eber ba? ®ottebgau?, *Biele  oon ben Spouorationeit begaben 
fidj in bie ®ognung be? Rebner? unb tauften igm für bie' geilt׳ 
reiche Soft, bie er gegeben, unb auf Sßunfcg *Bieler  qebrueft er■ 
fdjeinen wirb. ©. ©cglefinger.

2llt Serbe nm 23. gebruar 1876.
?Im 20. b. 9)i. toutbe im gief. ifr. ©empel für ben bagin■ 

ge)d)iebenen ebcliten unb gröpten ^“trioten be? ®ater(, granj 
©eäf, im Seifein eine? jaglreidjen intelligenten *publitum«  ein 
feierlicher irauergottebbienft abgcgalten, wobei unfet *Borbeter  

Seop. Sßeip ba? ך“אמ  ’«g( iobenbwertg mit ber gierju ein■ 
ftubirten ©tgulfinbern im Xrauercgor rejitirte. hierauf hielt un> 
fer beliebter ^auptfdjullegter §err. üeopolb Sleittwalb bie ©etif• 
rebe mit fold) rügrenber fBegeifterung, wie fie be? gröpten Un« 
gar? würbig wat.

?luper ber löbl. ©tabtrepräfentanj in Corpore, finb aud) 
jaglreidje Siirger in bet ©inagoge erfdjienen. ©ie eigen? gieju 
!egroarj brapirt unb oollbeleudjtet, bab ognegien bewegte ©emütg 
j.u heiliger ?!nbaegt ftimmte, nebftbem wegete am ©cgulgaufe bie 
©rauerfagne. Sßir fühlen fämtlid), bap wir um einen gürften im 
)Reicge bet ©taatbioiffenfdjaft unb ©tatbweibgeit mit ben gr. 
Saterlanbe trauern! möge igm Sott Senfeit» für b. gier 
auf (Srben Oiel oerbienftoolle gute unb fdjöne 'Äirfen, bab 
Sefte beftimmt gaben. x.

(Raab.
3n *ßapa  fanb am 13 be? 0. SJltb. bab ?Requiem für 

ben gocgfel. ©eif in einer felbft ber •s^auptftabt nicht unwürbigen 
*Keife ftatt. ©ie ung. ©enfrebe be? ^»errn ©berrabbinerb ©r. 
ftlcin war, wie gewöhnlich, ein gropeb *Vleifterftücf,  fo bap ein 
gogcr Seamterbeb ®rafen Cptergaji, ber nebft jaglreidien anbern 
gogen ?lutoritäten biefe ?Rebe angörte, fid) brieflich in ben 
f d) m e i d) e l g a f t e ft e n ?! 11 b b r ü cf e n oon bem 
überall? begabten, geift« unb geniütgbreidjen *Jlebner  eine ?lb• 
fcgiift biefer ?Rebe jum ewigen ?Inbenfen, erbat, 
©ie *Befcgeibcngengeit  beb fj>. ©r. ftleiti oerfagt unb ben *Brief  
ju octöffentlichen, bet ©ie unb 3gre gefd). Üefet gewig fegt in׳ 
tereffiren würbe.

3um Sejte wählte ber ?Rebner paffenb bie ®orte beb 
*Sodjenabfchnittee aub II. S. 3)i. *B.  20-22. unb fdjilberte ju■ 
erft bie ?ßirffatnfeit ©. alb ©taatbniann, ber einem oon ®ott 
gefanbten ©djufjengel gleid) bie *Ration  burd) 4 3agrjegnte ge■ 
leitet unb übet igr *-Kogl  gewacht ufw. unb ferner alb *Dlaitn  
be? *Bolfeb  unb beffen *Sogltgäter,  ber cb jum ©iege gefügrt 
unb beffen auswärtige ©ränger ju einem günftigen llrtgeil über 
bab für batbarifd) oetfdjrieene Ungarn jwang. ?Im 16 wuroe 
ber wargaft begeifterte unb begeifternbe ftanjelrebner telegraptjifd) 
gierger jur ?Ibgaltung cineb ?Requiem? berufen unb babftlbe 
fiel, wie ermattet, fo glänjenb au?, bap ein giefiger, eben nicht 
fegt jubenfreunblid) gefinnter ?Richter fid) öffentlich ju folgendem 
'Befenntnip ginreipeit lieg; ״Lohetsegtolon, hogy az örog 
urat romekebbiil '׳,hosson jollemozni, folotto minden te- 
kintetben annv: ikerült cmlekboszedet tartani. Bi-
zonyiira sokra ..J a zsidök."

3cg müpte bie ganjen *Reben  reprobujiren, wollte id) ben 
tiefergreifeuben Ginbtucf fdjilbern, ben biefelben auf all bie jagl• 
reichen ßugörcr au? allen ©tänben machten, ba bie? jebod) un• 
möglid), fo fd)lt’pen wir mit ben ®orten, bap unfere Rabbinen 
im ?lllgcmeinen unb •f'err ?Rabb, ft lein in ? *Befonbere  bei bieier 
®elegengeit einen *Patriotismus,  eine SiitcQigenj unb etn *Bet•  
ftänbnip für unfere Beil unb ihre *poftulate  befunbeten, wie er 
nichts ju wiinfcben übrig lägt — unfere Regierung aber, bie 
nod) immer neue ©chomreba? ■ ®emeinben fanctionirt möge 

enblid) bie ?lugen aufigun unb fid) offen bagin befennen, 100 
bem *Baterlanbe  •veil unö ©egen erblüfjt. 8:1p. sat.

B. S.
P?eu-®eft im ®?ärj 18*6.

©ie SBaffergefnijr, Bit uitS fdjon am 22. gebroljt, am 23—24 
ft^on furchtbar heäiigftigt, unb am 25. fid), leiber, fdjon ftürmifdj bet• 
roirtlidjt hut, intern bie glut, 10iiö einljerbraufenb, bie fchöne Sßrijnet־ 
(trage entlang fid; fdjon breit unb b<*eb  gebettet, unö.tiimnert nm bei 
®iirgcrJ £abe, öe« Siibuftrieilen gleifi unb Segen, ber gamilien Biot 
unb ber Suiber Stüge, Käufer unb gabriten jeritärte, (3111 Berfdjlaug, ®er־ 
mögen Derrutiftete, £>erjen brad), ®emütljer jcrf11 irid)te; unb märe ber ®ab« 
bat nid)t getommen, unb juglei<% aud) äbar nidjt cingerüdt, (?) Sambati־ 
an amaletifdje« 3er(törung»1uert audj weiter autgcbetjnt hätte; bie SBaf• 
fergefaljr, unb auch nur eine foldje, bie unfere 'äugen unfet §erj au 
guref)t, 'ängft unb Scgretfen gebannt hielt, bi« ״bie Stimme be« Jtttn 
auf bem ®Jaffer“ bem 3erftörer ßinljalt gebot, Bermodjte e« ju Dergin־ 
bern, taj ich nun eine ffiodje fpäter al« gebiiljrlid) tomme, unb nad) 
ber SBafferflut audj budjftäbltdj mit bem Öljlblatt, mödjte fagen, Del)(• 
materie im ®?unbe jur Salbung einer geier, bbo. 22. 0. ®?. 11 Uhr, 
bie fich bei unferer fämmtliigen ßinwohaerf djaft an ba« Anbeuten granj 
©eat« roürbig tnüpfen mirb. ״Siadj brei ®odjeit fo Bielen Segen«, §0־ 
ren« unb Segren« nod) foldje Erbauung!“ ba« ift bie Sritit, bie bei gun־ 
berten 'äugen — unb Ogrenjeugen, Etöil« unb ®?ilitär«, Elite« unb M־ 
tag«bürgern bon ®?unb ju ®?unb ging, llnb ba« ucimocgte ein guter 
®ebner, eine an Sprarge unb Seift ungarifdje ©enfrebe, eine fünftlidje Ute־ 
probuttion be« Rational - ©ratiergemälbe«, in ®lumeugeroinben mora־ 
lifdj'politifdjen Reffejionen, סטו granj ©eaf al« ber ®?ofeä be« 19. 3agr־ 
gunber«, ®?ofefl b. Stmram al« ba« 3beal grouj ©eat«, bie Bibel al« 
ba« politifrge Suig be« ung. iReirgtag«, 3frael al« ®?ufter ber ung. 9?a< 
tion iUuitrirt worben. ®ei all bem gatte bie Siebe, wa« be« ®?eiftcr« 
fdjönfter Serbien(( ift, feinen fpejiftfd; jüb. Egaraftcr Sie tonnte in jebet 
Singe gegolten werben, mar, natürlich, amg frei bon ben Semeinplägen 
jüb. ®manjipation«De1bienfte , fie tvar, natg bem ®?ufter granj ©eat«. 
itngarifd) bom Sigeitel bi« jur 3äge. ©en gelten be« Sage« brauche id) 
Sgnen mol niigt ju nennen, wägreitb itg aber gerboigebcn mug, bap un־ 
fer Santo.׳, §err 3fr. SBittmann im ®;reine mit unferer lieben ©alärba 
unb obenan unfere ®emeinbe mit igrer trauerfagliigen ©■mpelbetoration 
nnb amg im ®unbe ber britte, unfere Scanfeit unb fieirg iiDereine bu.dj 
gfeidjjeitige unb ejfettoolle (Enthüllung feiner fcgoarjeu gigue, gefrgmürft 
mit bem ')?amen granj ©eaf«, fid) fdjöne ®crbienfte um ®atrioti«mu«, Sui־ 
tut unb Egre be« jüb. ')?amen« 'erworben haben. §offentl1.׳g wirb unfet 
oeregrter Oberrabbiner bem allgemeinen ®erlangen, um ®eröffeiitlirgang 
genannter ©enfrebe, Siedjnung tragen. ®Jir hoffen uub wiinfdjen c«. *]

Eog.11. 
g j i g e t ט ä r 21 gebt. 1876.

Sm 10 biefe« 4 ttgr Diargmittagä würbe im gief. ift. Eulti;«־ 
Tempel ein Stauergotteäbienft Derridjtct für ben Bcrftorbenen ״granj ©eät“ 
bet Tempel war ganj fegwarj brapirt unb al« bie beftimmte Stunbe tarn, 
berriigtete §r. 3acob Bauer Dbercantor ba« Mincl1a־®ebet, naegger 
betrat ge. Egrro. 0. ©r. 3uliu« Stein Cberrab. bie Sanje u. Ijielt in ung. 
Sprache eine Trauerrebe, fo ba« tein £>erj linerfigütert hlieb. Uub 
nrngbem 0. Dbercantor ba« -,“אין Borgetragen, unb 0. Cbcrrabb. ba« 
Seclenlidjt angejünbet fangen bie Egortniben nod» »i« ung. Traiterlieb 
unb bie geier fdglog. ©er Tempel war in alten feinen Räumen überfüllt.

Salamon Sogn. 
®olanta am 20 geber 18!6.

91m 13. ©. würbe ber TrauergotteJbienft für ben geintgegangenen 
grog.n *Patrioten  granj ©eat im gieftgen ifr. Euttu«־Sempel abgegal־ 
ten. ©er Tempel war elegant betorirt, fdjroarje gagnen wehten Bon allen 
Seiten be« Tempel«, ©ie Sgeilnagme an biefer geieiliigfeit war ein 
überau« groge, ben niigt nur 0ieftge unb Sfraetiten, fonbem aud) 0011 

*) ©iefe [)ertlicg: Rebe liegt mtä not uub wirb näcgfteu« aud) fe• 
parat unterem Blatte beiliegen, unb ba felbe ba« wogltgätige 3iel hat, 
eine ©eäfftiftung ju cblem 3roecte ju grünbeit, fo erbitten wir un«D0nnn־ 
fern gefügt• Sefern-bie Erlaubnis. biefelben mit bem t ctuli lieu Tribut 
D011 20 fr. belaßen ja Dürfen. 8*י
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ber Umgebung unb anbern Eoiifeifionen 'äitgeßörcnbe füllten bie Mäume 
be« Sempct«, fo aücß ade ßicrortige Snftitute, wie bie geaerweßr, ect. (Jßrw■ 
$err Siabbiner ©eutfeß ßielt in beutfeßer Sari Jtoßn in ungarifeßer 
Sprache eine fißwungoode ßerjergreifenbe Siebe, §err ®antot Sof. Baum 
rejittrte bie jübifeßen ®efänge (Bfalm 16) י ת י 1 ש  unb ba« ®ebetß 

אדם “מ  ““ begleitet oon einen Gßor befteßenb au« 8 ®?iinnerftfin« 
men. 9ließt minber trug §. gürfe bureß feine öeitung bet beutfeßen ®cfänge 
jur Betßettliißung be« Srauergbtte«btenfte« bei.

ä. grantl.

^iterari(tße$.
Gießer ben jübtfdj-beutftßen Jargon, vulgo /tau- 

berroäfftß genannt.
©ie Einf*altung her Siquiba alfo au* von l erfehen wir 

bei bem jübifdjen ימחט, woraud bad beutf*e »ort f*la*ten fei■ 
tten Urfptung bat. ©er granjofe pat bid beute feinen befonbern 
?ludbrucf für fd)Iad)ten, er nennt ed einfa* tucr tobten.

®Jit bem Sndlebentrcten biefer ?Irt von ©öbtung ift bad 
»ort binjugefommen unb geblieben, ald c*t confcrvativ hinge* 
gen ertvied fi* bad jübif*-beutf*e f * a * t e n, bad man felbft 
in ®aicrn unb in ©üböfterrci* im ®Junbe ber *riftli*cn ®e■ 
Völferung bürt. Einen re*t fdjlagenbcn föeweid für bie »eglaj• 
fung ober §injufügung bed 1 haben wir in bet bcbräif*en ©pra■ 
*e bei Seitwörtern wie לקה (fpr. lafa*) nehmen, wo felbft in 
Smperaliv, wo in ber !Kegel ber Stamm ju I age .tritt, wir מח 
vorfinben; wietvol in ber ®ibel an* bie gorm לקה j ®. לקח 
התורה מפר את (9 limm bad ®u* ber Vebre, ©euteronomium, 
Gapnt 31, ®erd 26) Sa cd gibt ©pra*en benen bad 
I urfprüngii* fcljlte, fo j. ®. bei ben ülrmeniern, anbere l;ingc■ 
gen laffen bad I entweber ganj aud ober verfdilucfcti cd ganj♦ 
®efonberd lehrreich ift biedbejüglid) bic englif*c ©pra*e, bie 
überhaupt für ben Spr:1*forf*er feljr nüpli* ift; benn bic Ijcu־ 
tige englifdje ©pra*c (1at bereitd alle ®(;afen bed »a*dt(mmd 
bur*genommen, fobapfiebem ©pru*c gemäp Lescxtrömos so 
touchont wieber, wir mö*ten fagen, auf primitiver Stufe fi* 
finbet. llnb fo haben gewiegte gpra*forf*er ni*t mit Unrecht 
bad Englif*e, bad bo* befanntli* eine inbogcrmanif*e ©pra*e 
ift, mit bem 6binefif*cn, bad ben llrttjpud ber agglutinircnben 
@)1ra*e bilbet, verglichen, ©iefer 9lnfi*t ift au* ®Jar ®Jüllcr, 
ber aber l)ö*ft treffenb unb geiftrei* hieju bemerft: 0«״ bic 
*incfif*c ©pradjc anfängt, ba bört bad <Snglif*c auf. Sm Eng• 
Iif*cn alfo wirb l ganj audgelaffen ; io entfpri*t bcutf*em fot 
eher englif*cd sucli (fpri* sötsch ;) ober aber wenn gcf*rie■ 
ben, bod) ni*t geipro*cn j, ®. I should (fpri* Ei schud 
i* würbe) eigentli* == bem beutf*en i* follte u. f. f.

Snteieffant ift bet 9Ja*wcid ©*legeld in feinem ®u*c 
Sinico־Aryaca" wo er ju beweifen fu*t, bap bad I in 
feiner inbogcrmani)*cn ©pra*c primitiv ift (vgl. Ijicju unfere 
•ftritif in bet *inefit*en 3citf*rift Ban-soi-sau״ Notice» 
preliininairos sur 1‘affintd du chinois avec les languos semi- 
tiquos et los languos ditos altaiquos. p. 8;) fielje au* 
®au! Eapcl intcrefjanted ®u*״®Jagi)arif*e 8lltcrtl)ümer p. 250.

©0* felbft bad m, bad ja auch in ber !Reibe ber Siquiba 
gehört, ift biefen ®efepen unterworfen, bap fjeipt cd fann ein- 
gef*oben werben, fann au« n ju m Vcrljärtcrt werben unb weg• 
fallen. 9lld ®eweid ber )Richtig feit finben wir biefed ®efep in al• 
len ©pra*cn: ?Jeljrncn wir bad jebem Sfraeliteit wolbefannte 
»ort שבת (©*abbat) fo finben wir f*on im ©eutf*cn ©am- 
(tag, bad b ift alfo hier f*on m worben, ©er ÜJorbbeutf*e um■ 
gept bied; benn er nennt befanntli* ben ©amftag ©onna« 
benb ; ber granjofe samodi alfo au* b ju m; ber 
lf*e*e bat febe regclrr*t sobota; ber Englänbcr läßt fogar bad b 
ganj fallen unb fagt saturday (Sabbattag); ©er Ungar 
hingegen f*altet ein m no* ein unb fagt szombat. ®Jan

~inir» halb bemerfen, bap biefe gorm (mit »eglaffung beb m)ganj 
bem flavif*en gleich ift, in ber Jl)«t bat er aud) von ba bad 
»ort erhalten. Bi ei und an biefer ©teile Vergönnt über ben 
foviel befprodjenen J» !'*reiben, unb wir tljei•
len ganj bie 9lnfi*t bercr, wel*e *0 für eine ®raecifirung oon 
sabbatiossgabbatftrom crtlären ; vielleicht ivie Eaffel bemerft 
loeil beffen aquao quao por totani ebdomadom falsae sunt 
usque ad horam nonam Sabbati et tune dulcos (weil >ef• 
fen »affer, wel*d bie ganje »od) e h’nburcb triigerif* finb bib 
jur 9. ©tunbe bed ©abbatbd nnb bann füg werben) 1

^emerßuitg.
©et 30 Bf• wirb Bon ben Bibetfritffern fowoßl, at« felbft oon ben 

mobernen jüb. ffije<!etcn unb llcberfepern ber 9l<1cßjeit ber *Dfacnbäer juge־ 
fd)rieben unb j, fofl wie bte Ueberfrßift J״ fa8en f*ei״t׳ fl*. bet Bf• 
auf bte Cinweißuug bed gereinigten Scmpet« bejfeften. 911m fdjetnen all bie 
^errett ihre Slufmerff onifeit allein bet Stuffrßrift jugewenßet ju !)oben, 
luößreub fie ben 3nßolt, bet bod) mit feinem SterbenJroöttdjen be« Sem־ 
pet« nroäßnt, ganj ignoriren — Obendrein ift bie ganje Sdjreibmeife fo 
ecfct baofbfftb, baft aud) !ließt ein KuJßrntf und nötßigt biefe ftfjöne Berte 
ber $l;rmet1 frone be« grofjen Bf. jn entreißen. ®ttrf) will e« baßer bebün« 
den, baß biefe ippinne ailerbing« bet gottbegnabeten fietjer ©awib’« ent■ 
fprungen unb entflangen unb j. bei ®elegenßeit, eil« er fein JtönigSßau« 
nad) atl ben innern unb äußern Stürmen gefiebert, befefttgt unb eonfo־ 
tobirt faß. ©a« בית“ rO’OH bejießt fuß baßer nießt anf bie «intnei- 
ßung eines Sempel«, fonbern anf bie ®onfoliberung eine« eigcnenÄ8nig«ßaufe« 
wonadj bann atteß jebe« SBort be« Sejte« auf« engfte nidjt nur mit ber 
lieb erftßrift, fonbern aud) mit ber ganjen ®efd)id)te be« großen ftönigfäii• 
ger« juiammei'feßließt.*)

Bttbapeft. 91 a t ß n n % i f eß e r,
Seßul־©ireftor.

.Bitterttt ber /hiflaöuß׳
» השמים מן כרובין יהרו  

(•עקב
@ar ®Jandje werben fi*d nichts träumen laffen, bap bad 

®Jcterfpftem,beffen ®nciennität bei und faum nad) ®Jonben jäijlt, 
unb weldjcd felbft bei ben granjofen, ben Elfinbern bedfelben, 
erft feit Sanuar 1840 in »irtfamteit getreten, infofeut wir 
und ben ®JJe t e r offne © 1) ft e m vorftellen, juft fo alt wie bet 
®lobud ift, beffen ßntftetjung fein © tcrbli*er gefeljen. ©er an־ 
gebli* fabbaliftifdje !Berfaffer bed ©ofjat beutet und bied mit 
einem ®aar »orten an, bie wir und erlauben allegorif* atiju« 
wenben.

©en ®eiftern ber gropen 'Jicvolution blieb bei ihrer weit־ 
crf*üttenber politif*cn ©[;ätigfeit feltfam genug nod) ®Jupe 
übrig, um ein wenig ®eometrie ju treiben unb unfern ®Iobud 
na* Slaftern ju meßen, üubwig XVI. jammt gamilie ju ent• 
Üaupten unb bie üiepublif einjufepen, bad f*eint jenen ®Jännern 
ald Siebenfache gegolten jn haben, »ad man ii tout prix alb 
Enbjicl erreichen wollte war vielmehr: bie ®efellf*aft in ihre 
Siechte einjufejjcn unb in iljr bie brei ®ernünftmä*1e; egalite, 
fraternitd, libertd nur allein walten ju laffen. ©0* 
wollen wir in frentbe ®ebiete nicht eitilenfen unb an biefer 
Stelle blöd be rvorbeben, wie bie ©*öpfer bed ®ieterfpftemd ba• 
bei ju »etfe gingen, ^rancoie ©clille in fetnem preiegefrönten 
2cl)rbu*e Principe« <l‘ Arithmetiquo et de Systeme Met- 
rique ©. 90. erflärt folgeitbed: ©er ®Jeter ald Einheit bed 
Öängenmaafeed unb ®runblage bed metrif*en Spftcmed beträgt 
ben jebnmilltonfien ibeil von einem Viertel bed irbif*en ®Je■ 
ribiand ober mit anbera »orte von ber ©iftanj jtvifrpcn bem 
®ol unb bem Sleqator. »enn ed nun vom ®01 bid jum fjfequa« 
tor 10 millioneit ®Jeter gibt fo b«t bie Erbe 411 miQionen 
®Jeter im Umfang.

*) ©iefe Bemertung unfere« geiftootlen ®fitarbeitet« perbient fo• 
woßt 00:1 Seite be« beraubten ÄönigSfänger« at« oon unferer Seite ein

כח" !יישר“ .מ.©
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Dian muß unterbeffen nidjt glauben, baß man, um bie 1 
Uänge be? Dieter? ßetaubjufinbeu, bie ganje Strccfe, jwifeßen j 
bem 'Pol unb bem ?lequator gelegen, an?jumeffen ßatte. Die 
Sadje wäre übrigen? unmöglich gewefen, ba bie Gi?maffen jebe 
Vtnnäßerung ju ben 'Polet! bi? auf eine jiemlidj große Diftanj 
uerßiiibern. Dodj bat man 1791 ben 'Bogen be? Dleribian? oon 
'pari? unb mimlicß Oon Dunferque bi? jur Snfel gormentera 
(Gine 3lu?beßnung Oon ungefäßr 12 ©raben) nad) Sllaftern ge« 
weffen unb bann bie 3aßl biefer ftlafter fo oft multiplicirt al« 
bcr üJlcribtan oon ,pari? (Dunferque-gormentera) in einem 
Viertel be? ®clt®Jieribian’? enthalten ift. G? (teilte fidj b.ibei 
ßerau?, baß 00m 'pol bi? jum 'llequator 5,130,740 filafter 
enthalten finb, iveldje 3aßl burd) 10 'Blillionen gctbeilt bie 'länge 
be? iDIeter? ergab. Soweit Dellile unb foioeit bie Gntftebung'?׳ 
gefebießte be? '!)ieter?, bie eoibent loeniget problematifdj erfdjcint 
al? bie be? foloffalen 'IPeltförper? biefer loinjige Dieter feinen 
Urfprung uerbanft■ Gr, bcr Dieter, ift alfo fein Sßerf geholt 
pon außenßer; er finbet ben ®ruitb feiner Griltenj in bcr ')la• 
für uno al? ®ott einft bureß ba? ®ort bie Grbe fdjuf fam bcr 
Dieter mit jurJSelt: benn ba? ״ככר״ (ftrei?, ©Iobu?-Grbe) 
uno ״ממל״ (Stab-Dieter), fagte ben Sodjai, tarnen eng mit 
einanber oerivacßfen HT ״כרוכק oon broben ju un? herab.

©. )Xofentßeil.

^od)en-(£ljronili
®eßerr. Ungar, ^onanfite

Da? in ©ßula erftßeinenbc Dolf?blalt ״Bekesi lapok" 
fdjreibt über ba? in 23. ®ljula abgebaltcne (Requiem für $r. 
Deäf, bei welchem $. Sfabb. Dr. G. Spitjer, au? Simanb bic 
ung. Dentrebe hielt folgenbc? :

 -Agyulai izr. templomban szerdän de. 11 öra״
kor tartatott meg Deak Ferenczert a gyäsz istentiszte-- 
let. A templom zsufoläsig megtelt, nagyobbära a kii- 
lüubözö felekezetek hiveivel. A gyäsz ünepelyt a gyu- 
lai magän dalkör gyönyörft gyäszdallal nyitotta meg, 
mit a hitközseg käntoränak valläsi szep eneke köve- 
tett, ezutän I)r. Spitzer Käroly, a siinändi liitköz- 
seg derek lelkesze tartott beszedet a dicsöült emle- 
kezetre. G y u 1 ä n meg nem h a 11 01 u 11 k e h e 1 y e n 
e 11 ez 11 as0n 1 ö, emelkedettszellemü bes ze- 
det.*) —Jöl esett liallaiiunk, anagy ferfiü 
m ü k ö d e s e 11 e k m e 11 ä 11 y 1 ä s ä t, m e 1 y m ii k e- 
des äldäsait a szabadsägban, mär mi el- 
vezzük, egyeb äldäsaiban pedig a häläs utökor 
fogja kegyelettel emlegetni. Jöl esett különösen e be- 
szed liatäsät olvasnunk, a földesz osztälyböl töme- 
gesen megjelentek arczairöl, kik niint tudjuk, Deäk 
Ferenczröl epen az ellenkezöket lialläk es olvasäk 
ugynevezett ״boldogitöiktöl.“ — A magändalkör 
meg egy gyäszdalt enekelt, befejezesill pedig a 
 -Szözat“ elsö verset enekelte oly praecisiöval s 11a״
tässal, mely az ünnepely meltösägät nagyban emele. 
A zsidö hitközseg ez ünnepely rendezese ältal fenyes 
bizonyitekät adä hazafias erzelmeinek.“

*** ©ie ®efeßießte Äamja« unb ®ar־Samja« ift befaniit, nun et 
eignete fieß tutiofet ®eife geinj äßnlicße« aueß in bem alten neuen 
^ßrc&burg. ©er &crbienft&o(Ic ßcljrer an ber d. ®em. gord^peimer er•
ßielt bei ®elegenßeit feiner 50 jäßrigen 3ubiläum«fcier ba« golbene ®er־

*) ©er iJtebacteilt biefer ®!älter prebigte feßon oor 18 3abtcn eil« 
Stabb. unb prebiger bort, in ung, Spraeße. "•

bienfttreuj, unb ba fällte eine Xßarabe ftottfinben, ju welcßet horribile 
et mirabile dictu aueß b»r Borft. bet 9teligeon«gemeinbe, beten prebi• 
get £>■ ©r. 3ul. ©atrii) unb bie Seßulcommiffiou geloben waten — äl« 
bie« jebod) auf bem Serge beb Sdjloffe«, auf biefem ״Sinai“ ber Seßom• 
reßeibaß, 1ud)b11r wiii'be, ba gab« uatürtieß {!eitlen unb jätjnefläppern 
übet biefe« Sittentat auf ben §□6 unb ben tlnfriebeu unb §. ©r. ©. 
erßiclt folgenue« intereffaute Schreiben: • !

'preßburg, am 17. gebruar 1876. 
Vertu Dawib, ®oßlgeb. ■picr I״

Die ißnen jum Subiläumfefte jugefanbte Ginlabung ift 
oßne ®111?ןן be? Scßultomile? al? aud) te? Öeßrförper? erfolgt, 
unb e? ift jur Stunbe noeß nidjt eruirt :oct biefen willtürlicßen 
Dlißbraudj getrieben ßat.

 Sie !vollen baßer oon biefer Ginlabung feinen ®ebraueß׳
madjen. •yodjod)tuug?ooll für ben Peßrförper ber i?r. Äultue■®«• 
nteiitbefcßulen : Di. Gßrnfelb, ßeop. 'picf, Stern, 'Ulbert 'pollacf, Dl. 
Gllingcr, Dr. •1jaßn, 21, iiöivß."

'-Bei weitern ?Infragen ergab fid), baß bie Utiterfdjriften ber 
Veßret oon bem ?Ibfenber be? Briefe? gefäließt worben fein bü f■ 
ten. Die ?Injeige an ba? Dberftubicn Direftorat ift bereit? erftat״ 
tet loorben. *)

*** ®an bem ootjüglidj erleudjteten. gelehrten !Rabbiner unb San־ 
jclrebu.’t $. fflt. ®tarcjali (frfll):r ®lorgenfteru) in ®tarcjali liegt un« eine 
gläujenb fdjötte Senfrebe übet ©eät in ung. Spracße oor, bie ein roatjre*  
®leifterwert ift. ©tefelbe ift 00H ber fdjönften ®aßrßeiten, bie Sptad): ift 
feljr elegant; bie ©iction öortrefflidj, mit einem ®orte, überaus gelungen

©er ;Reinertrag ift ber jiibifeßen unb tatßolifeß.'ii ®oltäfcßnle in 
®tarcjali gewibmet, bet $ rei« 40 fr.

Scfjoti tvieber ift bie jiibeiifeinblirfje Öiteratur 
um eine Sdjvift reidjev geworben, le sieur (Srwiti 
®djlieben Ijat in feinem ״Subeufdjlüfj‘‘ fein Dliitljdjen 
fühlen wollen, wir aber tröffen unö mit bem wahren 
®orte bee alten ®viedjen Sfagorae, ber 9?eib trifft fei*  
ltea Uiwerbienten. Unb 9leib unb £k1fj wie nalje ocr- 
waubt finb fie mit einanber.

%♦ Slud) in Sronftabt (Sicbenbüigen) fanb ein !Requiem für ©ea 
ftatt, bei bem £>crr ®rofeffor Sigm. Steinßart bie ßerjerßebenbe Srauertb 
ßielt, mie bie ״Sronftäbter 3eitung fid; lobenb auJfpricßt.

e 11 i f f e t 0 tt.
5>ie laute.

Ginc Grjählung au? bem jübifeßen ?eben. ׳
Don 

pattief ^örmantt.

4. fKüdifdjau
(gortfepung.)

Stßaje ©ottor’* crnftlicße Stntiäge batten bie tarne ju ®rtlärun־ 
gen genötßigt, bie nun aud) ben Knoten unferer Srjäßlung jur ßöfung 
bringen. 311 bem ®eftäiibniß ber ©ante, baß fie einen Seemann ßabe 
liegt buteßau« 9114)t«, ma» unfere Spmpatßie für ißre ®erfon uerminbeen 
fonnte, im ®egentßeil, ei wenbet ftd) ißt uoef) meßt unfere ©ßeilnaßme 
ju, wenn mit fte berjenigen Stüße beraubt feßen, auf bie fte naeß fflefeß 
unb SReeßt bauen barf. — MUein eine ßbefrau fann man freß nur reißt 
unter Scßitß unb Obbaeß ißre• ®Janne« in ber Spßäre ißre« Berufe«, 
unb ißrer SSirffamteit beuten, bem ®oben ißrer $än«ließteit entriffeit, 
gleicht fie einer ®ßanje In ein frembe« Clima berfeßt, einem ffieinftoef 
in bcr (fiircgion. — $at fie ben ®lann, ßat ber ®fann fie perlaffenf 
©tefer 3weife! wirft auf bie feßönfte ®eftalt eineu Seßatten, ben bie 
innigfte 3uneigung nießt fo leicht jerftreuen fann. — ®ei oder Siebe unb

*) Slußerbem foll bet ®toßinogul Sofer ftd) geäußert ßaben, er 
tonne fdjon au« bem ®runbe bet geiet nießt anwoßnen, weil c« fuß um 
ein ״Scßmcij“ ßanbelt, übrigen« ßeißt c«, gebeut! bie ©unßfiißrmigcom• 
ntiffion eine Petition einjuteießen, baß wenn irgenb einer bet 3ßren 
 gefreußigt“ werben foilte, «on tiunab anftatt eine« Kreuje« ein״

ך«ך צנן  berabfolgt werben möge.
gerner feßreibt un« nufer ®reßburger Correfp. baß bort jeber 

 •gerialtag gefeiert wirb — unb fragt: ob fid) bie Herren ließ •ר״ח 01
ter bort, benn am ק“י,״כ£  ober am ״fallet“ ben ®Jagen Derberbeit ?
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W*tung, beten fid) bie Sante in ihrer neuen Qeimath ju erfreuen hotte, 
tonnte bie !Rebejin ft* bei ber neuen ffntbeifung 11i*t eine» gewiffen 
ÜRiBbehagen» entf*lagen. — Sn ihrer Seele flieg jum erften Male ber 
Oebanfe auf, ob fie ni*t »iellef*t bo* Unrecht gethan höbe, einer roitb* 
fremben *Jferfou, beren frühere» ßeben ihr ganj unbetannt roor, ihr 
£au»roefen, unb bie ffrjieljung ihrer Äinber anjuoertraucn. — Sie fühlte 
in ihrer ©ruft eine Seflommenheft, beren fie für ben «ugenblid nicht 
®Seiftet werben tonnte. — Sie antwortete mit feinem ©orte ouf bie 
fftllätung bet Sante; aber man tonnte leicht ihre ®efangenheit unb 
®erlegenbeit bemerten.

©er Sante war bie innere Sewegung ihrer ®ebietberin nicht ent־ 
gangen, unb na* einer länger״ ®aufe, no*bem ft* au* ber Sturm 
Ihrer ®efüble gelegt hotte, begann fie wie folgt: 3* fann mir (ei*t 
benfen, ba& Sbnen, eble grau! mefn bi«berige» StiBf*n»eigen über 
meinen ßeben»lauf räthfelbaft etf*einen muf, unb bie Berlegenbeft unb 
Unfi*erljeit, womit i* 3hre etnfa*fte11 gragen beantwortele, bürften 
man*en ärocifel über mefn ®orleben wa* gerufen hoben, «dein e» mar 
ni*t ber ®lange( an einer ^eimatl) unb einem Slamen, ber mi* Oerlegen 
ma*te, fonbem bat gerabe ®egentbeil, ber Ueberflu> baran, i* fann 
mehr 0(» eine £eimatb, unb einen ®amen mein eigen nennen, ®lein 
ganfe» ßeben war efn oielbewegteö unb fturmoolie». — ©a» Unglüc! 
wartete f*on auf meine ®eburt, um mir al» treuer Segieiter bur*i 
ßeben ju folgen. — ©ie lRücff*au in bie ginflernifc meiner ©ergangen־ 
beit ift allerbing» geeignet mir bie ffiegeuwart ju »erbittern, unb ju oer־ 
leiben; bephalb fu*t ihr mein ®efübl; wo mögli* au»)uwci*en, bo* 
mein ®ewiffen b“t fie ni*t jn f*cuen. — 3* fann ohne ©orronrf gegen 
mi*, ohne ®ewiffen»biffe auf mein ßeben jurürfblicteii. — ff« ift fret 
pon jeber S*ulb, oon jebem ®latel. — ®leine Biographie ift etwa» 
nbentbeuerli*, fowobl in bem Sbeil, ber wett über mein ffrinnerung»־ 
oermögen jurücfrei*t, unb bei! i* felbft au« oerlähli*en ®littbeilungen 
erfahren höbe, alo au* in bemjenigen Sbeile ben bie unmittelbaren 
ffinbrüde mit unoerlöf*ii*en 3ügen in mein ®ebä*tni& gef*rieben. — 
Unter fol*en Berbältniffen werben fie e« begreifli* finben; bag i* mit 
bet ffrjäblung meiner flcbenJereigniffe ni*t auf. unb jubringli* fein 
fann. — ®ebulb, Sittereffe unb 3utraueu oon Seiten be« ?»örei« finb 
Sebingungen, bie eine grembe, Unbefannte, llng!ücfli*e ni*t fo Iei*t 
für fich in ätifptu* nehmen barf. — ©a« ffioblwoHen mit bem Sie 
mi*, eble gran! feit meinem Aufenthalte in Sbrem £aufe begliicfen, 
lüft mi* hoffen; bof Sie mit 3brc Sf)eii״ahme juwenben. — ff« wäre 
meinem Serien eine Erleichterung, wenn i* 3l)ren Slicten ba« Silb 
meine« ßeben« aufroHen, Sbnett meine ®iograpbfe mittheilen bürfte 
wenn Sie mir bierju ein geneigte» Cbr f*enten wollten.

(gortfej. folgt.)

gpiffer. *)

 •bet ^•ürtrcfffidjfeit ber einftigett wnb ber ®er זוס®
werflidifcit ber ilfligcit Subeti ^affcr «nb ?•reffer.

1. llnb e» warb eine bi*te g in ft em i« im ßanbe ®?fjtajim, 
unb e» warb ® b«r a 0. 2. Unb er h<e> nnb lief bie Ätiiblein ber 
Hebräer in» ©affet werfen; 3. Auf baf ber Stamm nnb ba« Soll 
3»rael« nufböre unb oerlnftig werbe oon bet ffrben. 4. Unb ift ihm biefer 
©urf gelungen? ®lit 5li*ten. 5. ©enn e« ging bin bie beib״tf*e 
Äönig«־®laib unb holte ba« weinenbe bebräif*e Äinblein au« bem ffiaf; 
fer unb nannte e» ®lofe«, b. b• ou« bem ©0ffer־®ej0ge״cn. 6. 3j)t aber 
geu&t eine ״gläubige“ ®lagb ״ffiaffer“ auf ba» $aupt eine» jübff*en 
Äinblein«, ba« ba geheimen ift ®lortara! 7. Unb jumalSIjr, bie ihr bie _g r 0־ 
Ö e n“ Suben mit bem ״Baffer“ bebrobet! 8. ©et Ohr*־" hat, ber oerftopfe fte, 
unb wer äugen bot, ber oerf*liefe fie; 9. 'Auf ba& er ni*t höre bie 
Stimme ber ®erführet, unb 11i*t feljc bie ®reul bet ״unfehlbar“ Ber־ 
lornenl 10, ©er Äönig ber ffgppter gab ben Äinber3 ״»raeU lein

*) ©iefe jwei intereffanten ffplfttl fanben fi* i״ einer wertboo(• 
!en, alten ®lanufcriptenfammtung »or, unb hoffen wir no* mehrere 
fol*e gunbe jur ffrbouung unferer ßefer ju ma*en. ©. ir.

«Stroh; 11• Soiibern befahl ihnen Stäbte ju bauen ebne Stroh iu 
erhalten. 12. 1111b rvahrltth ! i* fofle 6 u*, beffer ein Bieget ohne Stroh» 
benn leeret Stroh ohne 3itgel rote im ffialla*en«ßanbe! 13. fiaben mit 
nicht älle einen ®ater ? ßat nicht ein ©ott un» gesoffen? ®Saturn 
falfch hanbeln einer gegen ben «nbern, ben heiligen Sunb unfrei ®«ter 
entweihen!

n.
®on $aman, (Sifenmenger unb ben jnbengeljäffi• 

gen ^predjern nnb ®frtbletit.
1. Unb fo roie bie Äinber 3«rael« bauten für ben Spiannen, fo 

baute ein Sprann für bie Äinber Stracl«; 2. ©enn e» baute ftaman 
einen Salgen für ben 3uben, ber bem Äönig ba» ßtben errettet bot. 3. 
0 ihr ijttjeitigen Subenlwffer, bie ihr fo gerne ®algeu bauet, ohne bem 
 .erhabenen“ ®cifpiel euere» fürtrefflieben fflro&abn» ju folgen! 4״
©er bnreh bie Suben ״hängen“ geblieben, anftatt rote admännigli* 
betannt anifcit bie 3uben ״hängen bleiben“ bei euch! 5• ©teroeii 
ihr nicht jublet euere S*ulben unb fo bie ©arlebet in ber 9toti) ba» Shriße jurüi 
»erlangen, werben fie oon euch llnbantbaren arge ffiu*eret gef*olten! 6. 
Unb jiimal ihr, bie ihr fo thöricht f*reibet in ben Slättern be» Sage» 
im Seifte unb ©ienfte be» Seufel« ; 7. ©er ba fijjt auf f*warjem !throne 
ber giufternih, umgeben tion f*warjen S*aaren, entfliegen ber fiölle I 8. 
ffmft fctjrieben fie ״im *Ramen ®otte»“ 00m Scheiterhaufen; 9. Unb e* 
fielen biebur* »iele *Blätter 00m alten Stamme ab. 20. So ihr 
aber anijt fdjreibet, fällt ber alte Stamm oon eueren ״®lättern“ ab. 11. 
8 i fen meng er fu*te im alten Salmube neue Suben; 12. Shr hl"' 
gegen fud)et in ben neuen 3ube11 ben alten Salmnb! 13. Äönig ®borao, 
*Blinifter Vornan, Schreiber ffifenmenger . . . e» tommt euer !Reich — 
nie unb nimmermehr! 14. ‘Jocherleuchtete» !Rumänien mit bem bcutf*en 
gürften au ber gpi^e; 15. Unb ihr 3efuiten־Sölblinge in bürgerlicher 
Setleibung; 16. Shr werbet »ergeben, bie ffiahrheit ober wirb fort 
beftehen für unb für 1 Amen I

Jln ^räufein
Saufenb ©ant ©ir, taufenb Segen, 
©ab ©u Silbe mich genannt;
ffia« ift am ״©oetor“ mir gelegen, 
Senn ©u nur ben ״Sub“ ertanut ?
©er ©octor־Sitel ift entftanben 
Bor Äurjein mir, au» ffitelteit;
©er Sitel״׳Sube“ war oorljanbeii 
®or 6hr'ftn» noch, feit grauer 3eit.
Setten fann man fich oerf*äffen 
©ni* gleiji unb Selb nur alljulei*t, 
Such leere Schöbel, junge ßaffen 
ßabeit »ft ihn fdjon erreicht.

Siefen fann mir jener tragen, 
©er oon Sacob« Söhnen flammt — 
Unb in ben erften ßebenttagen 
©te blutige Saufe überftanb ;

3ener fdjiijjt oor Aberglauben, 
®ot ®öheubienft ben Stöger nicht,

*)
iffier bur*je*et ganje ®ächte, 
®eraufefjt fich wäljenb wie ein Schwein 
©er »erlegt ber grauen !Rechte 
8ei bei! ©irnen, bei bem ©ein?

©er oerübt bie groben Siinben, 
®lorb 1111b !Raub unb ®hebru* ? 
ffieffen ®Innb fann nie entfdjtoinbeit 
©er Wutterfchimpf, ber ®otte«flu* t

©illft ©u fen neu reine Sitten 
Unb bewunbetn bäutlid) ®liict;
ßap’ in armen 3ubenl)ütten 
gorf*enb weilen ©einen ®lief;

©0 00m ®(aubentbunb umfdjliingen 
Sille ®liebet ßiebe eint;
©oljin noch Untreu nicht gebrungen 
Unb ba» ßafter nie erf*eint.

©0 an gelten mandje Stniibe
©iefer peif*׳t Pen reinften ®lauben Betenb man im Sempel weilt,
«11 (zuteil ®ott, an ßteb unb ®ffidit. Unb fich ben Biffen fpart 00m SRunbe 
m a••״ < n < ״ w 1 fr״״fe Äinb geheilt.3 lt»l Q11 fl » * h.'u 11111■ ö

®lau*e Sugenb muh ben jieren, 
©er Silbe ift in Sh«t unb ©ort.

Uub bie 
fflo ba» 
Unb bie ffljt' fein leerer 5*erj.

©0 ba» Äiub bie ®Item ehret, 
Sie im älter pflogt unb nährt;
©0 man Äinber fanft belehret 
Schimpf unb gln* nur feiten b»rt 
Sei bähet mir ho*geptiefen, 
©te ©u mich al» 311b’ ertanut; 
©u ijaft nur ffil)re mir erwiefen 
©«h ©11 ״Silbe“ mich genannt.

,. ■ w"LaI !'1 fniu« gerigctAourbe" hörte
i* em au» ber 9la*barf*aft anloefenbe», fonft gebilbctc» S»äb*en bie graac 
011 bie foujieute ״*ten, ob ber ״Sube“ fdjon ba wat י SRit bkftm 
Borte Snbe“ war ״h ber ©oetor“ gerne!״(, ©en Sag barauf fanb" 
Ml biefer gragenn ba» oorftehenbe ®ebl*t*en, weid)״״ Sie aechrter öert 
8^'*0'**©ec'oe1* ^"״ "1?76"" "* 3י*'^® otte etntönmen wollen־

®Inftre bod) nur bie Stationen 
Cdjaii umher nad) Sitt׳ uub ®rauch ;
©er oerpraffet ®lillionen
©er oergöttert mir ben ®mich ’

©er entehrt bie geiertage
Sn Sau», fn Brau« unb Äartenfpiel; 
©er flucht unb fdjimpfet beim (Belage 
Unb fdjlägt fich blutig im ®etoi*( ?

-üudibrucferei äigmunb üdjipnrj, 3 fttonenßnffc !)ir. 18•

!Roth ein fflljieub §erj. 
©ort ben Blaitn nod) binbet

Äiub bie (iltefn ehret,
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(öjfnttfiffii’r 4hmft
®olgoc.j, iin ,ץ■ ber 1376

341 luor fo ßlücflicf), bon Seite ber moljllöbtiijen '®1ci>'lb:u׳g (io• 
mitotbbcljötbe jur ffirbmguiig be« eilten ®reife« für ftb beruug ״ul' ®fl« 
(je bet׳ miß. Sprntfje raiirbig rrfoimt .511 merben. 3dj füllte nmti o'ronloBt 
fomoljl liicfiü 01« und) fiir tot« erhalten( 2l11crfennnnrt?b1p(01n Sr. 
(Jodjgeb. r>. ®ieegi-fbon 31111119 b. fetnionlji nnb Sr 1'odnvüib 11 ’N 
tibt. 0. Steiner fo end) Sr. ßliitrüiben ß. iRobbi ®[djerljoffcr meinen 
ergebensten ®out anfjnbrörfen.

ferrmanu ®onotl).

gorrefponbenj ber ^ebaefion.
ßljriu. A. ©r. §. in ®•S. !Ködjüen« fominen 3fjre gi'fdjäj) ?11■ 

beiten on bie Meilje. p. 3. 3. u! (flr. ft ®ir bitten mn Cntldiu bi־ 
flting. 'Sör^ftcu«. £> ®r. ®. vier ftoni leiber fdjon jn fpät, ®ädjfte 

®otfje. betto Sljrm. y>. ©r. ft. in g p. ®r. 3. in SR. IjcrjF ®onf. ®Itb 
uädjften« befptoc^eu, Seiber fönnen mir nidjt, ivie mir mollten £1. Mischu 
®oä jdjiveigen Sie ’

'®ir bitten ferner nufere gefd). ®fitorbeiter 11119 nnttinefjt mit 
®eridjfen aber bin großen Iroueroft giitigft berfdjonen ;11 mollen, bu 
mir bc9 ®iiteu bereit« genniig getljnu.

311gleidj bitten mit um gütige Stoejfidit, bog fobicle iin« oor־ 
liegenbe Arbeiten tbcil« unterbrochen, tijeil« für fpötcre Sfr. bei Seite ge• 
legt merben mußten

gorrefponbenj her >bminißrafiow.
$err ®r. 21 .... ®.............in © ... . '®ir erfndjen (jicimit

Ijöflidjft um ben un« fonnnenben 'Betrog.
|

1 s e r a rr 1ר.:׳

Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

®cfifiiiiefUfliifiltfileii

a

מ

jeder Art, so auch

Schwächezustände, Hautausschläge, 
Harnbeschwerden■ etc•

selbst hartnäckige, werden nach einer in Militär- und 
Civilspitäl• rn in unzähligen Fällen während einer 
Reihe von Jahren glänz, nd erprobten einfachen 
Methode, ohne Berufsstörnug. unter Gewährleistung 
eines sicheren und dauerhaften Erfolges staunend 
schnell gründlich geheilt (neuentstandene in tu 
Stunden) von

J. WEK5S,
praktischem Arzt und Geburtshelfer, emeritirtem 
Abtheilungsarzt ini k. k. Garnisousspital allhicr, ord. 
und Ehrenmitglied in- und ausländischer Wissenschaft- 
lieber und humanitärer Qesellscllafteo. Inhal er meh 
lerer Auszeichnungen.

Ordination»-Anstalt
Budapest, innere Stadt, Neueweltgasse Nr. I. (Ecl-e 
Hatvaner- und Neueweltgasse!, I. St. Täglich Vorniif 
tags von 7 bis to. Nachmittags von I bis I. Abends 

von 7— 8 Uhr.
Wartezimmer für jeden einzelnen Patienten s< parnt. 
Ilouorirten Briefen wird entsprochen mit^Zus ndung 

der Medikamente.
Da ich die Kuren persönlich leite, so ist jede häus- 

liehe Pflege entbehrlich.

Konkurs
In der l’etuOM■ir׳:r i.sriuhtismimi 1{ ס1״ו1וזס9(<1י( - 

in 'inde !st <1:0 Stell■; eines »ובודק ט•"ס׳י&ווז ״ •gUwh 
I’iissist, קורא U1v,l 2וד,ל zu .-'in hat, mit 1. Apvil 1' •T. 
■zu li’.s'tzmi. . .. ■ <. '

<'(impotent011 lialnni ihr׳ •Gesuche an das gefer- 
tigte I’iüsidiuiu his längstens l. April 1. J. cinzusonden, 
ihre Qunlit’ieatiims Zeugnisse über ”*^*”w* u״d 1״'tsi- 
kahscho Bildung nachzuweison; ferner Zeugnisse über 
r ligiiis moralischen Lebenswandel, so wie über Alter 
und Familienstand, dem Compotonzgosuchv׳beizugobon.

Diese Stelle ist mit einem Jahres Gehalt voiy fl. 
500 bis fl. 600 ö. W. und halber י£ךיצך sistdniisirt.

Bewerber die vom Vorstände bornfen werden, ha- 
bau sich einer Probe s׳.u juntorziehqir Koisekoston aber, 
worden nur deirf Aocvpnrtcsn'vc/gutec.

Temesvar den 1. März 1*76.
Das Präsidium

der Tomest ;irer israelitischen Religions Gemeinde. 
( -------- ------- ---------------------------- ;-------■r—

Dr. MORITZ HÄNDLER
Dr der Medizin und Chirurgie. Magister der 1 

Geburtshilf und Augenheilkunde |
heilt gründlich unter GAR AN TI Eoines 

glänzenden und dauerhaften Erfolges /

GEHEIME JMJUlimill
jeder Art.

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

besonder» die
I I’ O OE ENZ

(geschwächte Mapncekruft) ;
2) Harnröhrenflüsse (noch so veraltete), 
syphilitische Geschwüre der Gcschlechtsor- 
 und socundätc Syphilis in allen ihren ״an׳
Forinon und \ erunst iltungeti 3) Stricturen 
(Verengerungen der Hartiriilire). 4) Frische 
und vei -iltoto'Schloiniflüssejfliei Frauen, don 
soy.’nanrtnn weissen Flirts und die daher 
rii'liiende’J NFilU C 1IT3 AR KE1T. 
5) Haatausschläge 6) Krankheiten der 
Harnblaso und Harnbesch worden aller Art. 
Ordinirt ■täglich: Vormittags von 1(1 — 1 Uhr, 
Nachmittag- von 3 — 5 Uliy und Abends von 

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

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
.Stiege י'

Honorirte Briefe werden sogleich beant- 
wortet und Medicamente besorgt.

20—52
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J. Saphier's SchDellpressenbucluiruckerei 3
Monogramme 11• Siegelmarkenfabrik |
eflbctuirt Briofpapior, Couvortc׳ mit Firma- A
druck und Prägung in allon Arten Visit- und *\
Adresskarton sowie auch Einladungs- und "־!
Trauungskarton zu don billigsten Preisen. v 
100 St. Briefpapier mit Monogramm. —.70 71
l<>0 St. Cou verte mit Monogramm . —.70 yb

2— at
3.— £

' HEINRICH GRUNWALDM

I ft u n f t ׳ S t e i 11111 c t j
R U 1) AP E S T,

Erzherzogin Maria Valeria Gasse Nr. 9
v. Levay'schen Haus.i m

100 St. Trauungskarton....................
1000 St. Hanfcouverte m. Firmadruck

GRAVEUR «-* r;
in allen Arten Gravuron als, Monogramme. V 1
Solbstbefcuchter, Siogelstanzen, Siegel, Wap- JT I 
pen und Hochdruckprosson sowie allo in dio- 7° 

ses Fach einschlagenden Artikel. ץ- !
1 St. Hochdruckpresse gravirt in. Firma 2.50 yb I 
1 Ilandstambil gravirt mit Firma sammt at>

Blochkasten und Farbe.....................3.—
1 Geschäfts-Siegel.......................   . 1,50 . c>k
Ehrwürdigen Rabbinaten und löbl. isr, Ge- ץ 
ineindekanzleion empfiehlt derselbe Graveur- 

arbeiten auch in hebräischer Schrift. &>
Budapest Innere Stadt Universitätsgasse 

vis-a-vis den! Graf Kärolyi’schen Palais A

Gmpfieljltfciii 
reid) fortirteä 
Öagcr v.®rab 
lllOlllllllClltCll 

ans ($ r a n i t, 
rotljcn nnb 

f d) l e f i f d) e 11 
'IKiirinor, ivie 
und) au* <S1111b-־ 
l'tein in jeber 

beliebigen 
ö'i'i'di 11. (ול röfic.

Obenerwäl)11- 
te ?Irbeitcn 

iverben aud) 
liiut nrdjitec-- 
tonifdjcr 8eid)■ 
innig beftenb 
mibgefüfjrt n. 
$11 bei! billigft 

berechneten 
greifen effec-- 
tnirt.

Mazzes- und Vorknelmaschinen.
?oroiif Slcfleftirenbe werben [)iebiiid) aufn1erfitv.il gemadit, iljrc 'Mtclliingcii je früber $11 inadjen bei

ZLeopold. Feiwel, 
^tfcnmößet $parfjerb unb 2׳i1a fdiinc tifabrifi a nf. 

®itbapeft, VII., ^fdfergaHe ,?fr. 22, imciflciicn Vaufc.
^leib^ourantc werben anf '^erlangen gratis $ngcienbct. * 4_c

*) 8 זיי 8״״ n unb 3nbalt ber 3nferate ift bie Stebaftion nidjt beranhi'ortlid).

aufn1erfitv.il

