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^emoraftfation.
äßenn man heutjutage bie Tageblätter jur $anb nimmt, 

unb bie ftereotpp geworbenen Slubriten: ״IDtorb, Staub, Selbft־ 
morb, ®iebftahl, Setrug, ®efraubation" burcbblicft, fo fühlt 
man ficf> ju ber grage gebrängt, woher Wohl biefeS Umficbgrei־ 
fen ber gmoralität unb baS gänjlicfje Serjweiflen an ein 
Sefferwerbeti feinen Urfprung genommen ? Unter ber obigen 
2luffcfjrift fanben wir aud; biefer Tage eine furchtbare Tfiat 
verjeießnet; in Steidienberg würbe ber Sertreter eines Frager 
Kaufes, ber mit bem gerichtlichen Seiftanb bei einem ©efcbäftS־ 
manne erfdjienen war, um eine s$fänbung oorjunehmen, oon 
bem Xfefctern erftoeben; fowobl ber SJtörber als fein Opfer 
waren — guben! Unb ju ber obgeftellten grage müffen wir 
eine jweite hinjufügen: SSarunt bat bie Sittenoerberbnih auch 
bei uns guben fo plafcgegriffeti, bah wir — was oon jeber 
ein fehr felteneS Sortonttnen war — fogar SJtörber, Stäuber 
unb ju oft auch Selbftmörber in unferer ■Kitte finben ?! — 
aillein fo wie Stoffe in föeufcbobern unb Düngerhaufen oerjeh־ 
renben Sranb erregt, ebenfo geraden bie überfdjioänglich 
zahlreichen, pölemele burebeinanbergeworfenen Segriffe ber 
mobernen negirenben ißhiMoffe in köpfen, bie hinter ben 
0(>ren noch nidjt trocten finb, in Sranb, unb biefer erjeugt 
SBahnfinn unb Serjweiflung. Ta tontmen benn bie Herren Tot־ 
toren ber Sßelterbefferung unb wollen nach ®abnemann’fdjeit 
ißrinjipien ©ift mit ©ift oertreiben; fie geriren ficfi als jum 
Drben ber ״greunbe bes SolteS" gefwrenb unb feftreiben ihre 
Stejepte in gorrn oon Schauerromanen ä la Clauren feligen 
SInbentenS, worin fie eine ©emälbe־@allerie oon Söolluft, Se־ 
trug, gälfcbung, Korb, Serführung nnb Spielwutfi bem teu־ 
fchen Sluge ber meift jugendlichen Sefer (bie fich anftatt einer 
gaufe um brei Äreujer Siomanjucterl taufen) mit bunten, feue־ 
rigen garben gemalt, enthüllen, bie fo ben ©iitbrucf ber mit־ 
genoffenen Süßigfeiten befriebigter Stacbfucht, finnlicber Siebe, 
gefättigten SergniigungShungerS nicht oerwifeßen fönnen unb 
voll liifterner Sehnfucbt nach ähnlichen Slbenteuern brennen.

SlnberfeitS aber fchöpfen bie Sefer auS geiftreichen geuil־ 
letonS bie Sehren beS UltheiSmuS, benn beren Serfaffer befre־ 
tiren bie Serwerfung aller Steligionen, fie vernichten baS ©ott־ 
oertrauen, baS Sllenfcben jur UnglücfSftunbe aufrecht ju (»alten 

»ermaß; fie wollen, bafe gebermann mit ihnen ben Siappen bes 
Unglaubens reite, unb bebenfen nidit, bafe baS 3301t einem be־ 
raufefiten Leiter gleiche, ber auf ber anbern Seite bes ißferbeS 
hiiiabfällt, wenn man ilmt auf ber einen Seite fiinaufgebolfen.

SßaS foll man oon bem Stebafteur eines SlatteS galten, 
ber ein 3 u b e — baS gubenthum ftets mit bem ©eifer feines 
Spottes beledt, unb für ben ״©innigen, Unfterblicfien auS 
Stojareth unb bieSJtabonna" oer jtieft fchwärmt; ber ein Ungar
— ficf> auf bie Seite ber Serben ftellt, benen ein lebenbig 
gefebunbener Simbafcba ober ein Sarf 00U abgefcfinittener 
Stofen unb Cfjren als SeWtife bes öftlicben 6ultur־TranSpor־ 
teS gelten ;ber Serben, bie fchon im gabre 1551 bie Ungarn
— ihre SanbeSgenoffen, bureb SlbfaH unb Spiottierbienfte an 
eben bie Ttirfen verrietlien, gegen bie fie beute einen Äreujjug 
prebigen ;ber Serben, bie in ben fahren ber greiheitStümpfe 
iljre greifdmaren nadi Ungarn fanbten, um mit §ilfe ihrer 
bieSfeitigen Stainmverwanbten bie greiheit im Slute graufam 
Ijingefcbladjteter Ungarn, Deutfcben unb guben ju ertrünten 
unb bie auch (;eute ben oon ihren Träumereien eines groß־ 
ferbifcbeit Steiges fyeraufbefdjworenen $rieg fo gerne in unfer 
Sanb verbreitet (jätten ! —

Stotjrlich jener ©iftniifcber, ber feine giolen, bie er bem 
ißublifum reirfit, mit ben Sluffcftriften ßpantali, Stricfynin, 
SeUabonna, Tob unb Teufel bejeiefmet, ift prcfcrabler bem 
Heuchler, ber fein ©ift mit ber Signette ״Sibel ber Statur" 
Verfielt, unb in feinen Socalromanen bem Solle lehrt, wie man 
auf eine gefd&idte Üßeife alle Safter auSübt, bis ber Safterhafte 
blafirt unb überfättigt burcf» Selbftmorb enbet.

SßoHen wir ben ins Stollen geratenen Stein nicht ganj 
in ben Slbgrunb ftiirjen feßen, fo lafjt uns bie Sugenb forg־ 
fältig Oor »erberblirfier Seftiire bewahren, *) unb ftopfen Wir — 
gleich ben guben, bie in Siom einft jur Anhörung djriftlidjer 
SetehrungSreben gepreßt würben — bie Obren mit Saum־ 
wolle, um bie SliffionSreben ber Slißiliften nicht ju »ernennten ! 
________ «’«mi.

*, Unfern lieben jübifchen ©lfern prebigt man leiber umfonft — 
3a, mäbrenb man in jebem jübifchen $aufe etliche folche faubere Slätter 
unb Slättcfjen unb fogar obfcäne SBipblätter aufliegen läpt, perborreä- 
jiren fte ein — jübifcjeä Statt, ober eine belehren« 3ugenbfd)rift unb 
fo geniefjen fie auch bie Saat, bie fte auSftreuen. ©ott beffere 11■ ®. 9ז•
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W M SM* * ?
®ie aUjährlidf, fo fehlen aucß in biefem Bahre nicßt 

einige ®emeinben, hie ihre Sdiulfreunblichfeit burch ״Hünbi־ 
gütigen" unb ״©eßaltsabjiige" manifeftiren. Siehe ®algöcj 
Hafäau etc. Socß roenn roir biefem Treiben auf ben ©runb ju 
feheit uns bieSRüße nehmen wollen, fo finben roir, baß eS nidit 
in allen fällen bie ®emeinben fiitb, bie Küitbigungen provoji־ 
ren ; benn eben fo, roie ficb ber 2eßrer bitter enttäufcht fieht, 
Wenn er in ber neuen ©emeinbe einen fidjern ■öafeit ju finben 
glaubte, unb man ißm gleich beim 2lntritte feines !ßoftenS mit 
unerträglicher öleicßgiiltigfeit, äfiebelofigteit, ja oft mit 2lnti־ 
patie entgegenfommt, fo baß er nun von feinem feften »erfaße 
nicht wieber ju ivechfeln, abgeht uub alle Ünft ju feinem ßeil. 
Serufe verliert; — ebenfo bitter getäufeßt, ja fogar betrogen ; 
feiten ficb bie ®emeinben, roenn fie oft — toaS aus ben jierlidj 
geschriebenen Offerten nicht ju erfeßen ift — einen verftümmel־ 
ten, früppelhaften SRenfchen, ber jum Veßramte in Böige feiner 
förperlicßen ©ebrecßeit nidit taugt, erhalten. —

Siefe 3äHe finb leiber nicht feiten. Saß roir aber ben־ 
nod' öfter von 2eßrern gegen ©emeinben, als von ©emeinben 
gegen Beßrer Klagen hören, ift, erftenS, weil in feßr vielen 
HeßiloS fein eiitjiger »alboS feine »efeßroerbe fcßriftlicß ju 
Rapier bringen tann — unb 2. weil man eS gar nicht ber 
9Rüße roertß hält, eines SeßrerS wegen viel JeberlefenS ju ma־ 
eßen, jumal man ficß felbft gegen beit weßrlofen ßeßrer leicht 
Satisfaction verfdiaffen fann. —

Sie Herren ßeßrer hingegen baufeßen jeben Sperling ju 
einem Elefanten auf — Saß bem wirf ließ fo ift, möge baS 
löbl. fßräfibium beS ״Ung. ifr. ßeßrervereineS" — bei bem 
bie Herren ßeßrer feit einigen 3aßtc״ Scßttß fucbeit uitb aud! 
finben — fid' überjeugen unb j. 8. bie 2l11gelegenbeit in ©al־ 
göcj perfönlicß unterfueßen unb man wirb fid' überjeugen, baß 
felbft in ©algöcj ber Teufel nicbt fo feßroarj ift, als er ge־ 
malt rourbe. —

3d' bin einer berjenigen, ber gewiß Urfacße bat, über 
baS ©ebaßren ber löbl. »orftänbe ungehalten ju fein, benn 
feit 18 3«ßren ßabe icß fcßon in 6 ©emeinben ju je 3 fßrobe־ 
jaßre überftanben; auch ßeute nod' tann unb will icb nidit ben 
Tag vor bem 2lbenb loben — aber icß rourbe gottlob in feiner 
®emeinbe gegangen; benn, ift ber poften ein ertraglicßer, fo 
tann ißn ber ßeßrer, fo lange er eben will, (nur barf er feilt 
Sefinitivum beanfprueßen) behalten, unb fiitbet bcr ßeßrer bttreß 
SRebeneintommen — ivaS oft bie §auptfad1e ift — fein 2luS־ I 
fommett nidit, nun fo geßt er oßnebies gerne. —

®einig jur Sadic, es ßat feiten eine ©emeinbe gegen j 
baS ®iffeit eines ßeßrerS einjuivenben, ßingegen hören roir j 
feßr oft bie bitterften Klagen über »flicßtvergeffenßeit, llnver־ 
träglicßfeit unb Gßarafter. — 3°lgltd' bürfeit roir nidit immer 
ben geßler an ber ©emeinbe fucßeit. — Scßließlicß jroeifle id! 
feßr, ob ficb bei ber mißverftanbenen ©emeinbeautonomie gegen 
baS ^Jretäre unferer Stellung »aS tßuit laßt unb beßaupte 
nocßmalS, baß nicßt immer bie ©emeinben im Unrecßte finb. *)

TotiS, am 2(» 2luguft 1876.
Geb. ßeimbörfer,

. öffentlicher »oltSjchullehrer.

*) Tiefe ®orte aus ber Bebet eines annetfannt brauen SeljrerS 
roerten roohl faunt tierfehlen einen tiefen Einbrud auf bie .^errett £eh־ 
rer ju machen. Seiber aber roollen gar uiele biejer unferer Breuttbe nicht 
einfehen, baß man nidjt immer auf fein gutes !Recht pochen fattn unb 
barf, befonberS einem ®efcbledjte gegenüber, baS erft feit faum einem 
Baßrjehnt aus bem Egtjpten ber Stncchtfdjaft gejogen rourbe unb bähet 
nocß immer nicht auf jenem 92iucau ber »tlbung flehen fann, bag man 
uonbentfelben fcßon baS forbern fönnen follte, roas von einem gebilbeten 
freien unb ebeln ®cfdjledjte mit !Recht ju erroarten ift. Unfer ungarifdjeS 
Subentßum befinbet ficß in jeber ®ejiehung nod) in ben ״Blegeljabren“, 
unter folgen Umflänben aber muß man unbebingt audj Blegeleten hin 
tteßmen! BnSbefonbere müffen roir unfere Breunbe, bie Serren Seßrei 
im 3ftereffe ber ®efammtjubenheit aufmertfam machen, baß fte eS

J)ie Wf*  im $($af5pdj.
»ierjeßn Tag im Dlonat 2lb mar in Sifsf baS_3aßrjeit 

beS verdorbenen ßeiligen 9i. IperfcßeleS. Gin geroiffer 3a<wb 
®äcßter, ©olbarbeiter auSfcomona, roallfaßrte baßitt. Sa aber 
fein lebenber ^eiliger gegenwärtig in ßißf ift, fo fußt berfelbe 
über ®abbat nach 8. Kereßtür ju bem neugebarfenen, aus einem 
 Sfefcbamefcb" (8ebi enter bes 9iabbi!) geworbenen ^eiligen״
nämlicß ju 92. Befcßajaß ... unb fteße, ba gefcßaß ein ®unter; 
ber arme 92arr Würbe bort waßnfinnig ! (®ir glauben, er muß 
es fcbon früher geroefen fein. 3). 92.) Sie fcßlauett Patrone, bie 
Gbaffibim nämlich, mußten aber, baß ber 92arr ®eib bei ficb habe 
unb fo ließen ficb benn biefe 92aubtßiere von ihm auf baS 
Höftlicßfte mit »raten, ®ein unb »ranntroein trattiren, oßne 
von feiner ®eite ju weichen fo lange er nur einen Hreujer im 
Sad batte. 211S fein Kapital von 160 fl. fo viel ßatte er, ju 
Gnbe roar, ba befahl ihm noch ber 92״ebbi" 92ebb Scßajoß, 
baß er einem feiner Slnbänger nodi 18 = יהובים "‘ח  fl. auf eine 
Huli gebe. Sa ber Grroäßnte aber fein Selb mehr hatte, fo 
Waren bie ® ölfe im Scßafspelj fo gütig, ihm Ul>r unb Kette, 
Wie aud' einen 9iing abjuneßmen unb biefe Sacßen auf 30 fl. 
ju Verfemen, um nur einem Gbaffib eine Hub ju Verfdiaffen 
(ebleTßat!) Snbeffen batte ber Qrrfinnige nod' fo viel ©eifteS־ 
gegenroart feiner ^rau telegrafiren ju laffen, baß fic fogleicß 
tomme. 21m 6. b. fuhr fie aud' richtig um ibn, aber fie fonnte 
nur ihren armen, irrfinnigen unb auSgeplünberteit flRann nach 
£>aufe mitneßmen, währenb Selb unb Sachen jurücfblieben. 21111 
13. b. brachte man ibn fcbon hierher ins Brrenßaus. Sein 
Scßroiegerfoßn fam wohl nad' Hereßtür, fonnte aber lücßtS 
retten als Ußr, Kette unb 92ing, natürlich, nacßbem er bie 30 fl. 
gejaßlt batte, Baft täglich tragen fid' 9taub־ unb-töiorbf eenen 
ju, aber fo etwas UnmenfdilicßeS unb im .Streife folcßer ßeute, 
bie fich für Stüßen unfereS ^ubentbumS ßalten (?!) ift es etwas 
Seltfames unb Unerhörtes! *)  2Ä0r. Schön.

Ujßelv 15. 2luguft 1876.

ÜriqiRar־(£orre׳sponöen(},
8 i c S e, 17. 2Iuguft 1876. 

ßöbl. 92ebaction!
Bßretn 2lnfucßett, 3ßtten über bie Greigniffe unferer @e= 

5 tncittbc ju bericht en, tomme id' bereitwillig, roenn aud' bieSmal 
mit febiverem •Öerjeit nad'. Senn leiber hat unfere ®emeinbe 

‘ burd' ben unerbittlichen Tob einen ber ebelften, roaderften unb 
! intelligenteften ®äittter verloren, ®roß unb uticrfeßlicß ift 
1 ber imtnenfe »erluft, ben nicbt nur roir, fonbern bas uttgarifcße 

Subentßum burd' baS 2Iblebe1t beS allgemein hochgeachteten unb 
gefd'äßten Ferrit dRorij fgübfcß erlitten. Gr roar ber Stolj unb 
bie Bierbe unferer ®egenb, ein Bube in ber ebelften »ebeutung 
bes ®orteS. 3” ben vormärjlicßen Beiten, roo nod' eine mittel־ 
alterlicße Kluft jroifeßen Buben unb ben aitberen Gonfeffioneit 
heftanb, roo noch fein Sonnenftrahl ber Freiheit uns traf, ba

unterlaßen mögen jebeS roirttieße, ober aud) nur eingebilbete Unreal, 
baS ihnen gefdiießt, fofort an bie große ®lode bcr TagcSißrcffe tu 
hängen ! Tenn naebbem leibet ber Bubenhaß, ber bei uns nicht minber 
ftarf roie anberroartS — unb baS jeigt letber baS '.Borgeben unferer maß 
gebenben Hreife in Sejug auf bie 3ertliiftung bcS ungarifdjen BSraelS— 
fo finb folcbe Klagen nur tu febr angetban, baS Bubentßunt als cultur 
feinblicß unb fittenverberbt barjufteden! • • ®eld) ein Gtiilulliafcßcm! 
Ülußerbcm ift ja bamit nichts geholfen, ba bieS nur bie Erbitterung ber 
betreffenbeu ®emeinben fteigert, leiber aber nicht belfert. !!Bir nehmen 
befanntlidj auch fein Slatt oor beit fDlunb, aber mir tbuen eS entre 
nous, unb fo muß eS aud! oon 'Untern gehalten roerben. Sap. sat.

. . . •®9*י
*) Tiefe im iüb. Bargon gejehriebene Eorrefponbent rourbe uns 

oon ber l. !R. eines ßiefigen jüb. !Blattes gütigft überlaffen, unb roir 
hielten uns bei ter ®iebergabe möglicßft getreu au Tejt unb Stul 
SBir enthalten nnS jeber SBemerfung, roollen aber biefe Gorrefponbeni 
foroobl unferer !Regierung, als unferer Buftij. roie nicht minber — ber 
'Bolijei aufS SBärmßc empfohlen babeu• T. !R.



Sir. 34 ®er ungarifche Qäraelit. 869•

mar er alä Slotär ber guben beä TrentfchinerSomitateäbemüfit 
bir uiüiberbriirfbar fcheinenbe Stuft jmifeften 3uben unbSfiriften 
ju überbrüefen unb feiner Siebe Sraft, feinem tiefen reellen 
Sßiffen gelang eä felbft ba, mo fjunbert anbere gefeßeitert 
hätten. —

Unb alä ber unvergeßliche Kinifter Sötvöä ben Songreß 
berief, ba mürbe er mieber von feinen Kitbürgern mittelft 
2lcclamation jum ®eputirten gemählt. gür baä, maä er in un־ 
ferer ®emeinbe alä fangjähriger Scbulpräfeä mirfte, genüge baä 
Sine factum, baß ber f. ungarifche Scbulrath unfere Schule 
unter feiner Leitung alä Kufterinftitut erflärte. Sr mar Tröfter 
unb Jpelfer ber Sinnen unb barum geliebt von allen, bie ißn 
fannten. ilnbegrenjte Tljeilnaljme folgte baber bem ®abinge־ 
fchiebenen, feine zahlreichen Serbienfte fiebern ihm eine marme 
Srinnerung unb ein bleibenbeä Slnbefen in unferer ®emeinbe! 
griebe feiner 2lfd1e!

Sin febönes 3eit?'e11, baß bie fprichmörtliche jübifche 
Kilbtljätigfeit, bie ißietät, noch nidit auägeftorben, bemeifen bie 
Sinber beä vor 2 gahren verdorbenen •öerrn Samuel 3ah״• 
®a fomoljl er, alä beffen allgemein betrauerte grau Therefia 
3aljn oljne Teftainent darben, fo tauften beren Sinber 2 gelber 
11m 3m ei t a u f e 1t b ©ulben unb beftimmten felbe grunb־ 
bücherlich alä emigeäßegat. ®aäSrträgniß ber gelber (120 fl. 
jährlich) mirb jur Setleibung unb Sefcbubung armer Schul־ 
finbet vermenbet. Köge biefeä fchötre Seifpiel uiteigennüßigen 
ÜBohlthunä jur Slneiferung Slnberer bienen !

Sdjabe, baß ich meinen Sericht nicht bamit fcliließen 
fatin, vljne ber allgemeinen Sntriiftung 2luäbrud ju geben, bie 
Ijier bejüglidj unfereä baufälligen öotteäbaufeä herrfebt. Sä ift 
nicht übertrieben, menn id! fage, baß ber Sefudi beä Tmpelä 
mit ßebenägefabr verbunben ift unb Slngefidtä ber berannaheit־ 
ben jübifdjen geiertage müffen mir eä tief beflagen, baß burdj 
ben gnbifferrentiämuä unb bie ®leichgültigfeit ber politifchen 
Scharbe bie Sicherheit bunberter gnbivibuen gefäbrbet fei. Sä 
ift maljrlidj an ber 3eit, baß fich unfere nicht unbemittelte Se־ 
nteinbe jur balbigften gnangriffnaljme einer neuen Stjitagoge 
fdjreitet! — Släcbftenä meljr!

21 gram, ben 15. Sluguft, 18 76.
®iegufiänbe bei ben iäraelitifdjen ®emeinben in Sroatien 

finb faft überall normal georbnete, maä moßl jur Senüge 
bemeift, baß Ijier 3»tellige11j allenthalben vorljanben ift, um 
fomeljr fällt eä auf, menn eä bennoch h?e ״״b ba llbelftänbe 
gibt, morfiber jmar 3«hre lang gefebmiegen mirb, bie aber 
beäljalb ihre nacbtljeilige Sßirfung bennoch 1'4 ״י  verfehlen 
fönnen. gtir bieämal fei jebod! nichtä hievon ermähnt. — Kehr 
ober meniger finb auch meiften gubengemeinbeit in Sroatien 
unb Slavonien feljr mobltbätig, befonberä nehmen Sßaraäbin 
unb Slgrain einen hervorragenden '}?laß auf bem ®ebiete biefer 
philantropifdjen Sigenfchaft ein. ga, Slgramä gubengemeinbe 
bringt große ®pfer für ihre Sßittmen unb SJaifen, aber im 
Serljältniffe für eine $auptgemeinbe beä ßanbeä, reidjen ihre 
'Kittel lange nidit auä, um jebe 'Jßunbe ju heilen, unb für 
alle Sinnen mitten ju fönnen. greilidi nennt biefe Sbito auch 
ein Sröfuä־Kitglieb iljr eigen, ben man mit Siecht ben froa־ 
tifchen Stothfcbilb nennt — einer unferer ®laubenäbrüber er־ 
Ijielt auch fcfiott ben Sibel von feiner Kajeftät bem Sönige, für 
bie Serbienfte um baä ״allgemeine S?oljl", mie eä Ijieß; boeb 
gibt eä auch «nbere eble 3ui>e1t bei unä, bie ihre guten S?erfe 
im Stillen üben, 1111b ftetä nur ungenannt bleiben mollen. 
®iefe eblen S?ohlthäter finb aud! ohne Stang, im Slnfehen unb 
im Semußfein ihrer mahrbaftent Serbienfte jufrieben, benn fie 
finb ftetä für baä allgemeine Sefte bebacht, unb menn fie auch 
nidjt fo,ganj ihren meihevollengntentionen entfprecbenb,mirfen 
fönnen, finb fie barum boch nicht meniger geabelt burch 'hre״ 
erhabenen Sbarafter! — ®arum erhalte fie bie liebe Sorfeljung 
nod! lange, biefe ft i 11 e n S?oblthäter!

2Xn ber hiefigen gär.־Solfä־Schule fjabeit geftern bie fßrü־ 
fungen ftattgefunben unb war man mit bem 3tefultate jiemlidj 
jufrieben. ®aä föauptverbienft biefeä Srfolgeä gebührt unftreitig 
unferem ®berlehrer .gerrn 3. Siäiter. ®iefer, ein in (S^ren er־ 
grauter Schulmann, verfielt eä, audj oljne jener harten Strenge, 
bie bei ben jübifchen Lehrern eine fo häufige Srfdjeinuttg ift, (?) 
mit Srfolg auf ben ©eljorfam feiner Schaar fleinet greunbe 
einjumirfen, benn er geftt aurf) auf ißre finbifdjen Späße 
fcfjerjbaft ein unb fpielt mit feinen Stubenten mie einft Ijjeinrich 

— .IV. mit feinen Sinbern fpielte ׳
Slucb jene £ef>rer unb ßeljreriniien unferer Solfä־ 

fdjule verbienen lobenb ermähnt ju toerben, meldje ben Sinbern 
ber Sinnen ben Sefudj ber (!)genannten gjtraftunbe unent־ 
geltlicb geftatten. —

gdj fann nicht fdiließeit, oljne ber vorjiiglidjen ßeiftun־ 
' gen ber Kabame Sürfdiner, unferer ßeljreriit für meiblicfje 

föanbarbeiten, ebrenb ju gebellten, unb bin
3&r ergebender

Äirfcfjmann.

K i ä f 0 l c j, 18. Sluguft 1876. 
feodjgeebrter Igerr Siebacteur!

'Siadj einem 31־jäbrigen Jßirfeit alä Sebrer an ber (jieftgen 
iär. .fjauptfchule (tat mich am 12. b. Di. ber löbl. Sultuävorftanb 
unter einhelligem 'Befehluffe in ben Stuljeftanb verfeßt. —Sielfadj 

j überjeugt, baß Sm. Sßoljlgeboren für baä gntereffe ber Sdjule 
1 unb bereu Sebrer mann unb mo immer riiftig in bie Sdjraitfeit 
' treten, finbe idj bie inftänbige Sitte: biefen 2lft ber Humanität 

unb Sruberliebe burch ißr gefcbäßteä Statt vor bie ®effentlidj־ 
feit gelangen ju laffen, um fo gerechtfertigter, alä bie fiitanji־ 

I eilen Serbältniffe ber ®emeinbe in golge ber feit gahren in 
■ ifjrent Sdjooße (jerrfdjenben unb vor Surjent erft burdj bie

Snergie unfereä löbl. Sultuävorftanbeä 511 ®rabe getragenen 
gmietracht, jerriittet, gefdjmeige benn von irgenb einem '}?en־ 
fionäfoitbe audj im Sntfernteften nur bie Siebe fein fann. — 
Sä jeigt biefeä lotjale giirgeljen recht beutlidj, baß bie unferem 

; Stamme feit gahrtaufenben innemoljnenbe Sruberliebe, be־ 
fonberä aber, mo eä fidj um Slnerfennung auf bem ®ebiete 
ber gugenbbilbung banbelt, nidjt abhanden gefommeit unb 
baß heute nodj mie vor taufenb galjreit baä Solf gärael feft 
hält an ber alten Saßung: ״föilf ißm auf, beinern Sruber, fo 
er ju rnanfen beginnt!"

2Benn eä außer 3w«tf*l fteljt, baß leiber viele ßeljrer ißr 
200ä hart ju beflagen Ijabeu, ®ant ber gütigen Sorfeljung! 

, g dj ftimme nicht ein in biefeä Sonjert, vielmeljr fage idj: 
 Keilt Slnt^eil fiel in’ä ßieblictye; unb idj miinfdje nidjtä״
feßnlidjer, alä baß alle meine verehrten Herren Sollegen gleich 

i mir auärufen fönnten: ״äßet unter ®ßränen fäet, mirb in 
greuben ernten !״ ergebender ®iener

'S b 0 l f fJt e u b a u e x,
.^auptf^uOthter in Ißenfton.

® e e ä, ben 17. Sluguft 1876.
לעולם. גא־לה מביא אט־ו בשם דבר האומי

2llä ich in Sir. 32 3hre^ feljr gefdjäßten Slatteä bie 
Sjegebiner Kittljeilimg beä §errn Sernftein unb ghre rieh 
tige Semerfuiig laä, fiel mir ein Sonmot ein, baä ju gut ift, 
um 3hre2 ״efent nicht mitgetljeilt ju merben. 2llä bie grau 
beä rühmlich befannten ע״ך ה^ללעגדע- מ־דבי ‘ר  attä Sperieä 
baä 3eitlid!e verließ, tvurbe biefelbe mit großem ißotnpe beerbi־ 
get. 9llä bie Tochter beä *Qerrn 2eo .^ollänber unter bie חופה 
geführt mürbe, ba mar eä ganj füll, bie Trauung ging oor fich 
öfme Sang unb Jtlang, nach berfelben tranf man einen Saffee 
unb ging auäeinanber. 9l11f bem Sßege bemerfte ber geiftreicbe 

ענגלענדער ר״וואב  auä Sebeä, baß ihm jeßt erft bie «?orte beä 
meifen Sönigä: המשתה בית אל מלכת אבל בית אל לכת גזוב  
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in eclatanter 2öeife Har würben, bei ber Seerbigung Gporge־ 
fang, gacfeln unb Siebe, bei bet fcoepjeit nicht« von allbem.

®r. grieblänber.

Wodjen-CUjroruft.
heften, ungar. ^Honartpie.

®a« bie fogenannte ״Sauregurfenjeit" nicpt alle« 
im ©epirne unferer Siebacteure pervorbringt. So fepreibt ber 
 :»golgenbe ״»Sermifcpte״ Ellenor“ unter ber Ueberfcprift״
®enn fepon ber föerr Sanbe«vertheibigung«minifter e« nicpt 
unterläfet, ber ungarifcp gebilbeten gugenb in biefer grofeen 
§ipe bie fööHe noep peifeer ju maepen burep bie fogenannte 
 fo mögen ״,ßinjäprigunfreiwilligemilitärifcpefreiwilligteit״
auep unfere Sefer e« fiep nicpt verbrieften laffen mit un« einen 
Heinen Spajiergang burch bie buftigen ©epege ber gefepiwa’« 
ju maepen.

gn welcpem Sleru« ber Sanbe«vertpeibigung«minifter 
mit ben gefepiwa’« ftept, ift ba«, bafe fiep bort günger״־Socper«" 
aufpalten, Welcpe eben folcpe junge Untertpanen finb, beren 
bürgerliche Serpättniffe ben Sanbe«vertpeibigung«minifter 
gerabefo intereffiren bürfen, wie irgenb ein anberer ju einjäp־ 
riger grei willigt eit verurtpeilter Sterblicper.

®a« ber Teufel, benft wvpl ber SRinifter ber Sanbe«־ 
vertpeibigung! ®a« für ®ing mag benn fo ein Socper fein ? 
Siun benn, ein Socper ift ein SRenfcb, ber auf irgenb einer 
gefepiwa tagelang barüber naepfinnt, warum man SRofe« mit 
einem ißelje unb baarfufe barfteßt ? (? ?!) ein SRenfcp’ ber bei f 01־ 
epen Setraditungen 2—3 Stunben täglich ״verbawenb" bie @e־ 
peimniffeber ״^ejo«־®reperei" erlernt;(!!!) wie man auf eine 
©ott am meiften gefällige ®eife bie ״TefeHin" winbet (!!!) unb 
nach ortpobojer ©epflogenpeit fo viel Sdjmup pinter ben Spreu 
anpäuft, bafe man gemeine gutterrüben bort anbauen fönnte. 
®nblidj unb vorzüglich ift ber Socper ein folcpe« gnbivibuum, 
ba« wäprenb ber Aneignung biefer ®iffenfepaften unb fepönen 
fünfte bem Solbatenrod entrinnt, fo bafe niemals ein ״Sal־ 
meepomo" au« ipm wirb, ®enn ber Socper ift ein Siabbinat«- 
tanbibat, Gott verjeipe ipm bie Sünbe. gwar finbet fid) heut־ 
jutage, felbft in ber gone ber polnifcben gaben, faum eine 
für« Tollpau« reife ®emeinbe, welcpe ipren Siabbinen au« ber 
SRitte eine« folcpen Socpertpume« wäplen würbe, aber au« | 
bem Socper wirb ein Schächter; ein geweipeter genfer unfebul־ ! 
biger ©änfe unb anbern ®etpier«, ober tönunt im fcplechteften ' 
gaHe auf ben ßeprermarft nach ,ißeft, (welcher mit bem in Sfen 
aUjäprlicp ftattpabenben ^unbemartt jufanunenfäHt) wo et , 
fiep al« SRelameb für irgenb eine verzweifelte Jiraiuet 0e־ | 
meinbe, um ben gapre«־£opn von 2!» fl. 31 tr. unb einen Sranj i 
Knoblauch, engagiren läfet, um eine ganje ®eneration ju ver־ ! 
bummen. ®erartige Socperitn, weldje unter bem Titel Siabbi־ 
nat«tanbibaten, fiep au« bem Solbatentpum fteplen, gibt 
e« in Ungarn einige bunbert. Um ben Sjit«er ״Stof," um ben 
®rünfeer ״Stof," wie überhaupt um }eben ״bebeutenbern" ortpo־ 
bogen Siabbiner, fammelt fidj eine Slnjapl von 50, 60, ja 100 
foldjer Socpetim, vorjüglicp jur SiecrutirungSjeit, beren Hälfte 
e« wopl nicht im entferntesten in ben Sinn tönunt Scpädjter 
ju werben, befto mepr Sorgfalt aber verwenben fie barauf, 
bafe fie fid; be« ״Kalbsfell«" erwepren! So finb bie ״gefepiwa«" 
bie wirtlichen 2l|ple ber ״glintenfepeuen" unb bie Srutftätten 
ber jübifdjen ®intelfcpulen, jener jebem beffern guben ärger־ 
nifeerregenben ®iingerpaufen! ®ir anertennen jwar fepr gerne 
bie Äunft jener fepönen ®iffenfepaft ber ©urgelabfcpneiberei, 
unfere Slnficpt aber neigt benn boep bapin, bafe bie eprenwertpen 
fiörer foleher gefepiva« fiep etwa« fcpwer mit unter ben Titel 
Slabbinat«canbibaten fubfummiren laffen. ga, wir glauben fo־ 
gar, bafe wenn auep bie ״Socper«״ nicpt eben ba« ״Salmecpomo־ 
tpum" nötpig paben, fo braucht boep ber ßanbe«vertpeibigung«־ 

minifter beftomepr, ״Salmecpome«." ®afe alfo auep in biefer 
Sejiepung eine etwa« au«füprlicpe ®eifung nötpig wäre, ift 
Har. ®leiepjeitig finb wir überzeugt, bafe bie beffere gubenpeit 
fiep beffen nut freuen würbe. ®a« alfo benft pierüber ber §err 
2anbe«vertpeibigung«minifter ?

So weit ber ,Ellenör.■4 Slun wir pätten gegen biefe 
Satpre wopl wenig einjuwenben, wenn nur biefe Heine ®e־ 
nuntiation nicht auep etwa« gubenfeinblicpteit auiatpmen 
mürbe _ benn' weife & etwa bie Siebaction be« ״Ellenör" 
nicht, bafe auep f0lepe günglinge, beren Sätet nicpt burep« rotpe 
SReer troefenen gufee« gegangen, fo gerne al« möglicp fiep be« 
 Kalbsfell«" unb ber glinten erwepren? woju alfo Sluäbrücfe״
Wie ״puskakerülök* etc. ?

®er ״®rofe־Drient" benüpte bie jüugftengerientage 
ju einem gefte, an bem auep viele Scpweftern von Slap unb 
gern tpeilnapmen. Slun pören wir, bafe unfere Glauben«־ 
fchwefter grau ®r. S .... au« ® ... eine fo au«gejeicpnete 
Siebe pielt, bafe fie mit ©logen unb Ovationen förmlicp über־ 
päuft würbe. 2öir poffen in ber Sage ju fein bie betreffenbe 
Siebe bringen ju fönnen, wa« un« nur pöcpft angenepm fein 
wirb, inbem unfere gefepäpten Sefer pieburep in ber Sage fein 
werben, über bie eblen Tenbenjen ber ״Sogen" überhaupt einige 
(Sinficht ju erlangen.

*** Siu« S. ®pula berieptet man un«, bafe auep bort fiep 
eine Scpomrebafegemeinbe gebilbet bat unb jWar fei ber Sor־ 
ftanb ein gewiffer ״Sang ^arfcpl." ®a jeboep in ber ganjen 
Siotte feiner fepreiben unb lefen fann, fo foU einftweilen ein 
gewiffer ®... ipr ißräfibent fein, ber------- ein getaufter
gube ift. Si non e vero e bene trovato.

*** ®ir erjäplten fepon oft, wie ein pier erfepeinenbe« 
jübifcp־teutfcpe« Statt feinen Sefern — bie beutfep Weber lefen 
noep fepreiben fönnen — einen Sären nach bem anbern an־ 
hängt, um fiep fo pitant unb intereffant ju maepen. ®agegen 
läfet fiep wopl nicpt« fagen; ift e« beffeit Sefern recht, fo fann e« 
un« auch recht fein, ®afe aber biefe« Sllteweiberblatt, welcpe« 
tenbenjiö« ortpobor ift unb fein m u fe, bie grenjenlofe Kecfpeit 
pat, einen Samuel ®awib Sujjato, ben bie ״SRacper" biefe« Slat־ 
te« nicpt einmal a n n ä p e r e n b ju Würbigen verftepen, au« 
bem ©rabe gleid) einer §päne jerren unb ipn frecher unb bu־ 
benpafterweife ju befubeln wagen, baju gepört weit mepr al« 
gewöpnlicpe greeppeit, ba« peifet שמיא לגב* חוצפא  ! Triefe« 
Statt fepreibt nämlich in feinem gargon wie folgt: Saron 
6. SRarpurgo ift geftorben. ®erfelbe war ein naper Ser־ 
wanbter ״von" ber weltbefannten (?) SHacbel SRarpurgo unb 
be« geleprten Sam. ®. Sajjato, ber vor Kurjem (!) al« 
Seminar־ißrofeffor geftorben ift. Sil« Seminarprofeffor war 
S. ein wenig vom geitgeifte angefteeft (biefe Herren ahnen gar 
nicpt, bafe S. vermöge feine« ®iffen« unb Können«, ja, vermöge 
feine« ®enfen« al« gorfeper unb gilofof liberal unb waprpeit«־ 
iiebenb fein tonnte, fonbern nur, weil er, hort ibile dictu, 
ein — Seminarprof  effor war! ®. Si.) unb erflärte (wa« peut־ 
jutage fdion jeher Scpuljunge, itatürlicp nur ba« ©pafeibtpum 
unb bie ״SRacher" be« betreffenben Statte« ircpt, weife. ® Si.), 
nämtiep, bafe ber ״heilige Sopar" (ein SRacpwert nicpt St. Si־ 
mon ben gochai« fonbern eine« gewiffen SRoje« be Seon’« fei, 
®. Si.) nicpt von Si. Simon ben godjai petrüpre. hierüber 
feprieb ipm Stachel, welcpe (ein pebr. Stauftrumpf war ®. Si.) 
eine grofee ״gfepap jenuap" (®enn wir nicpt irren, war bie־ 
felbe nie verpeiratpet ®. Si.), er fei in Gpifuro« (!) unb fagte 
 »Slewiu«", (wie jeher Siarr! ®. Si.), bafe ba« Seminar, welcpe״
nur Gpifuräer erjiept (unb ba« ift’« eigentlich,Wa« ber ״SRadjer" 
nur fagen will... ®. Si.) werbe jebenfalt« untergepen, iva« 
auep gefepap! (®er ״SRacper," glaubt alfo ben Aberglauben, 
ben er felbft verlacht, ad majorem dei gloriam alfo ju ver־ 
breiten, ein Streben, um ba« wir ipn teine«weg« beneiben, 
vielmepr aber bebauern, wenn er babei aud; gut fäprt! ®. Si.) 
®ie faubere Siotij fcpliefet mit beit ®orten: ״Auep S. ®.Suj־ 
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jato ift bereits gefiorben, aber in fepr elenbem guftanbe als 
armer abgebanfter Seminarprofeffor." (®iefe ?Borte, würbig 
eines SWefiftofele’S, wunbern uns burchauS nicht, fooiel aber 
fönnen Wir fagen, baß wenn auch 2• auSfdjließlicp ber ?Biffen־ 
fcpaft lebenb, füj auch feine ?ieicptpürner erwarb, fo wirb fein 
großer ?lame bodj burch gaprpunberte als ein Stern 
erfter ©röße fortleucpten, währenb berartige Schmeißfliegen, 
bie außer bem Rapier aud) alles Seffere befubeln, fchon wäh־ 
renb ihres Sehens nur als gliegen betrachtet werben!)

*** ^errißrofeffor 2llejanber?lowaf pat ber piefigen f.iSr. 
SanbeSlehrpräparanbie eine größere 2lnjapl wertpooller Sücper 
tpeilS mathematifdjen, tpeilS päbagogifcpen gnpaltS gefpenbet, 
wofür bem eblen Spenber Seitens ber ®ireftion ber genannten 
?Inftalt hiermit ber oerbinblicpfte ®anf auSgefprocben wirb.

*** Unfere ftinberjeitung ״®ie Xaube" erfdjeint mit 
bem fommenben Grften unb erfudjen wir all biejenigen iß. X. 
Gltern unb Beprer, weldje gewillt finb biefelbe ju abonniren, 
bieS rechtjeitig tpun ju Wollen unb bie ißränumerationSgelber 
unbebingt ä priori, auSfdjließlicp an bie ?iebaction 
biefes SlatteS gefäHigft einfenben ju wollen.

£ i f ß 0 n et f e.
?ir. 5.

Carl Cottis Hüter oon Hosner.

Serr G. S. 9titter 0. sßoS1ter ift ein Snbuflrieritter in 
bcS ?BorteS fdjönfler, heftet unb ebelfter Sebeutung! Gin 
Waprer ®aparb opne gurdjt unb Xabel, wenn, wann unb wo es 
gilt bie gnbuftrie unfereS, an biefem §ebel beS 2B0l)lftanbeS nod) 
immer armen SaterlanbeS ju förbern unb ju peben, ift biefer 
Oielfacp auSgejei^nete ©roßinbuftrieller gleid)jeitig einer 
ber heften,unb ebelften Gparactere. 21 iS eines ber peroorragenbften 
?Witgiieber unferer ©roßgemeinbe gereicht eS ipr jur böcbften 
Gpre, baß berfelbe jugleidj eine wahre gierbe unferer ?Wetropole 
ift, unb baß, nennt man bie heften ?tarnen, audj ber Seine genannt 
wirb, ®aß er allen humanitären Sereinen unferer Sauptftabt, 
tpeilS als tpätigeS ?Witglieb, tpeilS als ®orftanb angepört, brau־ 
d)en wir wopl faum erft ju fagen, unb ift es wahrhaft betoun־ 
bernSwertp, wie berfelbe trop feiner überaus japlreieben ®erufS־ 
gefcbäfte all bem mit wahrer unb aufrichtiger Eingebung obliegt 
unb obliegen tann. ?113 febr fenntnißreiep, förbert unb unter־ 
ftüßt er auch bie oaterlänbifcpe unb anbere Siteraturen unb 
auch bie jübifdje ift ipm als großer, ebler gube nid)t gleidj־ 
gültig. 2luf gefcbäftlicpem ©ebiete ift er nidjt nur einer ber 
gleißigften unb ®egabteften, fonbern aud) wahrhaft mufter־ 
giltig als opferwillig! Unb fo wünfebten Wir bem ®aterlanbe 
japlreidje folcbe ®ürger, unferer ©emeinbe japlreidje folcbe 
?Witalieber unb bem gubcntbnme oiele folcbe Gble!

®r. ®af.
/TT■ V r»..1

e u 1£C e 10 n.
bes $faußett5.

9?00eile oon Slgatpe £ef geb• Stuper.

®ie Sonne neigte jum ?Ibfebiebe freunblicp ber Grbe fich 
ju, unb warf ipre lepten Straplen auf Käufer, ®äume, föügel, 
unb auch auf ben Ort, ben wir oor ber fcanb jum Schauplape 
unferer Grjäpluna erwählt haben.

GS war bieß ber Ort, ber unjäplige ÜBefen umfaffet, bie 
einft 0011 Sehen unb Äraft fid) bewegt, beren ?lugen oon Buft, 
gropfi.in, ober oon bem büfterngeuer japUofer, unermeßlicher 
?Bünfcbe geftraplt, beren fcevjen bcr 2ßot)nfip bet oerfchieben־ 
artigften, mannigfaltigften ©efüple gewefen, bie um bie fo 

feltenen Scpäpe bes Bebens, um Slüd unb greube, unermüb« 
lieh, raftlos gefämpft, gerungen; unb bie nun falt, erftarrt, 
beren BebenSfraft gebrochen, beren Sebenäfropfinn, Sugenb־ 
blütpe, 21 IterWeiSpeit jerftört waren, bie ben gewaltigen flampf 
beS Bebens nun auägefämpft, unb bie Jfupe, bie fte auf Grben 
nie ju finben oermocpt, enblicb pier, an biefem Orte, ben wir 
ben leßten ?tupeort ber 2Jienfcpbeit nennen, gefunben Ratten.

®ie Sonne warf alfo iljre leiten Strahlen biefem ein« 
famen, oon foSRancpem fdjauerig, oon Wiancpem lieblicp genann« 
fen Orte ju, unb oergolbete bie falten, ftummen Steine unb 
fpielte freunblich burd; bie Btoeicje ber Säume, bie benfelben 
füllten.

SRingä perum perrfcpte eine tiefe, feierliche, ergreifenbe 
Stille.

2luf einem ber ©räber faßen ein ©reis unb ein Jlinb.
2llter unb Äinbpeit! prangenbe ®lütpe, traurige gerftö־ 

rung! jwei mächtige Grtreme im menfcblicpen Beben.
®aS Hinb 00U BebenSmutp, BebenSluft, ber ©reis lebens־ 

miibe, lebenSmatt; baS Hinb ben erften frohen Schritt in’d 2e« 
ben machenb, ber ©reis mit bem jitternben guß am ?ianbe 
beS ©rabeS; baS Äinb, baS 2lug hell unb freubig auf bie ?Belt 
unbSDlenfchen wenbenb, ber ©reis, ben ®lid traurig, oorwurfs־ 
oott oon ber ?Belt unb ben ?)ienfdten wenbenb, baS Äinb h°f־ 
fenb, erwartenb, fo felig träumenb, ber ©reis f>offnung3־z 
erwartungSloS, 00m ®raume erwacht. —

®er ©reis, ber jept hier faf?, war oon ber Saft ber gapre 
unb ber beS ÄummerS niebergebeugt, in feinem ?Ingefichte 
waren tiefe gurdjen eingegraben, ein langer Silberbart unb 
Silberloden umrahmten basfelbe.

Sein 2Iuge blidte ohne Sehen, ohne 2luSbrud ftarr in 
bie gerne, es war feit mehr als brei gapren fdjon oon ewiger 
?lacpt umflort.

®aS Sinb an feiner Seite, ein tDläbcben oon eilf bis 
jwölf gapren, war außergewöpnlich fcftön.

gpr 2lnblid jeichnete ficb ?war burch feine blenbenbe 
2Beif;e, hoch burd) bie Siegelmäßigteit ber 31ige, unb burch einen 
überaus interreffanten, bei Äinbern feiten ju finbenben 2luS־ 
brud oon Grnft unb ?fadjbenten aus.

gpr langes Saar fiel in jwei bideu glecbten über ihre 
Schultern herab, ihr braunes fprechenbeS 2Iuge war gen §im־ 
mel erhoben.

20eber ber ©reis nod) baS Jlinb fprad) ein ?Bort.
2ln was mochte er wohl benfen, ber alte "Kann, währenb 

er bas §aupt gefenft, bas oon ?lacht unb ginfterniß umflorte 
?luge ju ®oben gefcblagen, fdjweigenb unb nadtbenfenb ba faß ?

®achte er an feine Äinber — an feine gugenbfreuben ? 
— an SJlanneSluft? an einftigeS ©lüd ? an entwichene Selig־ 
feit ? an ben Sonnenfcpein, ben Berdjengefaitg, ben grüplingS־ 
buft beS Sehens ?

?lein, baS war es nicht, ®enn mädjtige gurcpen über־ 
jogen feine Sirne, unb immer tiefer ju ®oben fenfte fich fein 
&aupt, fenfte fid) fein ?lug’.

Gin ?)leer oon ©ebanfen jog an feinem ©eift oorbei; 
Wilb, fcprctenpaft, ® ilb um ®ilb entrollte !ich oor ißm; welche 
graufige Silber! welche fdjauerige ®iefen ? gl)11 ftöftelte. —

Gine ?Beile ftricp fo hin, enblid) wedte ihn bie Stimme 
beS Sinbes aus feinem ?ladjbenfen.

©roßoater! fprad) bas fleine ?)läbchen, bu fdjweigft fo 
lange, unb mir wirb unheimlich in biefer Stille, fpricp bodj ju 
mir, ich £;öre bir fo gerne ju.

®er alte ?Wann fupr beim Rlaiig biefer frifcben, füßen 
Äinberftimtne auf, fein 2lngefid)t erhellte fid).

?Bar er bod) nicht fo ganj oerlaffen, ber fchwacpe, er־ 
blinbcte ©reis; hatte er hoch ein ?ßefen, baS mit ber ganjen 
Siebe feines jugenblicpen fterjenS an ihm £>ing, unb bas et 
wieber liebte mit all ber Siebe, bie er einft für viele, geliebte 
?Befen gehabt.
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3n feinem Butteren warb e« immer heller. 3h™ war e«, 
al« ob fein erlofcbener 2htgenftern fich an biefem pellen Siebte 
entjünben müßte.

Doch ein 2lugenblid, unb fcbmerjlid; judte eS roieber 
in ihm.

Sollte eS ihn freuen, baS Dafein biefeS SittbeS, baS 'Ilie־ 
manben mehr als ihn auf ber Bleit hatte ?

2ßie lange noch fonnte er halten, ber alte, morfche, Von 
fo vielen furchtbaren Schidfalsfcblägen bi« in feine äßurjel 
erfcpxitterte 'JJlann ?

!Brach er nicht mit jebem Dage mel;r jufammen ? mußte 
nicht halb ber 2lugenblid fommen, bem er unterliegen follte ? 
2ßa« würbe bann aus bem jungen Schößling werben ? loSge־ 
geriffen, gejagt unb getrieben von ben Üßinben unb Stürmen 
beS Dafein« ? 2B0 füllte er eine Stiifee, wo einen Schirm, wo 
einen .frort im Sehen finben ?

Der alte 'Dlattn beugte noch tiefer ba« föaupt, ein Seuf־ 
jer enrtrang fich feiner Bruft.

2lllein, eine fleitte Qßeile, unb ein Sonnenftrahl ergoß 
fich “ber fein runjelige« ®eficht. Er hatte gefunben einen frort, 
wo er baSSinb feine« frerjen« einführen wollte; wohin e« fid; 
flüchten fonnte vor bett 2lngriffen be« Sehen«, wo e« fich ftäh־ 
le., füllte für feine Sämpfe. — Er hatte gefunben einen Born, 
aus bem e« Droft ju fepöpfen vermöchte in ben Stunben be« 
Scbmerje« unb ber Drangfale, gefunben ba« vielblättrige 
Sebensfraut, beffen Saft bie Schwachen erfrifebte, bie ®ebetig־ 
ten aufricfetete, bie IDluthlofen ermutl;igte, unb bas gefolterte 
frerj vor Berj.veiflnng bewahrte.

Diefer frort, biefer Born, biefe« vielblätterige Sehen«־ 
traut; er hatte ipre Sraft erprobt, er fannte fie, fie hießen 
!Religion!

Der alte ÜRann, ber mit ganjer Seele am ©lauben fei־ 
ner Bäter hing, hatte jwar frühzeitig febon feine Saamen in 
ba« frerj feiner Enfelin ju (treuen gefuept bod; e« war nicht 
genug, Saamen ftreuen, et mußte fie tief in bie Diefe il;re« 
3nnern graben, bamit feine rauhe, frembe franb fie je ju ent־ 
reißen vermöchte. Er mußte fie wahren vor bem große be« Öe־ 
Würm«, bem ©ifte be« Sehen«, bem Bahne ber Beit. Er mußte 
forgen für ipr ÜSacbSthum, ißr 6ebeil;en, ihre !Reife.

froeb aufgefeboffen wie eine fd;öne Balme, füllten fie fid; 
einft über feinem 6rabl;ügel erheben, uuter ihrem Schatten 
follte fein frerjensfinb ruhen unb !Ruhe wollte er bann im 
@rabe finben.

(gottfefeung folgt.)

Eiterarifdjes.
Memoire sur l’inscription fundraire du sariophage d’ 

Echamounezer roi de Sidon ect. par. E. Roller, avec un 
fac-simile de l’inscription.

Diefe gnfeprift, welche fcbonDenfer unb eminente ®elehrte, 
wieüRunt, Barge«, Rämpf, Schlottmann, be Supne«, !Roebiger, 
Ewalb, frifeig, Sftvp unb noep 2lnbere befd;äftigt l;at, fd;eint, 
naebbem man bie Söfung be« gelehrten Berfaffer« gelefen, ba« 
Ei be« GoluinbuS ju fein. Denn ber Berfaffer, ber jwar febon 
leichtere 2lrbeit patte, naebbem bereit« fo viele geforfept unb 
vorbereitet hatten, weift fo fcblagenb ben Sinn unb bie Be־ 
beutung ber Üßorte unb Säfee als gut pebräifch nad;, baß man 
an ben meiften Erflärungen fautn auch nur ju jweifeln wagt. 
Ueberhaupt jeidmet fich biefe Sefung unb Söfung fd;on baburd; 
außerorbentlich vorteilhaft gegen alle bisherig« auS, weil bie־ 
felbe von feiner [ei ^?vpothef en unb f alf epen, i. e. unbegrünbeten 
Brämiffen auSgeht. 2ßenn manche« aber trofebem noch fepr 
febwierig bleibt, wie j. B. ba« בדגם״“, unb noch manche anbere 
äßörter, fo ift bas nicht ju verwunberit, vielmehr muß man 
aber anerfennen, bafe ber geiftreiefje Berfaffer auch ba burd;

feinen Sd;arffinn fiep leiept pinweg ju helfen weife. Der geleprte 
Drientalift,$err Dr. ftofen, ißrebiger ailliier, fteUte un« freunb־ 
lidift ein bieSbejüglicbe« ungarifebe« ÜRanuScript jur Berfü־ 
gung, welches feiner Beit an ber piefigen 2lfabemie vorgelefen 
würbe, worin er ebenfalls von ber Brämiffe, bafe ber Äönig 
Efchtnounejer früpe verwaift, unter ber 3iegentfrf>aft feiner 
'!Hutter regierte unb jung ftarb — ausgeht. Dod; ba ber ge־ 
fiäfete "Berfaffer in feinem Borworte mehr be« 2lUgemeinen 
fid; auSläfet unb obenbrein nicpt fpejiell über bie Erflärung 
unb Erörterung ber Einjelwörter unb Säfee fid; ergefet, fo 
wollen wir bie« blo« erwähnt haben, bamit ber pod;gefcpäfete 
Schreiber fid; gelegenpeit lid;, wenn il;1n pinju bie '!Ruße gegönnt 
fein follte, hierüber im gntereffe ber üöiffenfchaft beutlicp unb 
öffentlich auSfpredje. Dod; um wieber auf bie vorliegenbe 
febäfebare Arbeit jurüd ju fommen, wollen wir nur nod; er־ 
wäl;nen, bafe felbe fowohl von ben gfrofefforen am College be 
graute ben $. $. 3lb. grand unb gul. Dppert, al« aud; von 
bem SJHtglieb be« ״gnftitut«״ etc. bem Songperier, wie 
fcpliefelid; von ber 0ranb9־fabbinS granfreid;« unb '.ßariS, 
ben Herren 3fibor unb Baboc Ra(;n auf« glänjenbfte approbirt 
ift. ÜRöge baher ba« äßerfepen ebenfo viele Säufer finben, als eS 
ainerfenixung gefunben unb verbient. Dr.

נתיב. מפלס
Hebrew Reader and Grammar for the use of schools by

S. Mannheimer
(second Edition) St. Louis.

Unter ben 36 Böglingett, bie id; im Saufe von circa 20 
gabren für ben i«raelitifd;en Schul־ unb Svnagogenbienft 
vorbereitet refp. auSgebilbet hatte, haben fid; injwifd;en 2 ßög־ 
linge burd; il;re weiteren gorfebungen auf betn Siteratur־öebiete 
ber heiligen Sd;riften auSgejeid;net. ES finb bie« 1) ber al« 
mafforethifeper gorfeber berühmte §err S. Baer, !Religion«־ 
Sel;rer in Biebrid;־'lRa«bad; unb 2) .jjerr S. 'IRanheimer au« 
Setnel, Welcher eine längere Beit Sel;rer im Dernburg’fd;en gn־ 
ftitute ju fßariä war unb feit mehreren 3al;ren in 2l1nerifa 
Sel;ret ift. Derfelbe hatte vor 3 gahreit ein !;ebräifcpeS Sel;r־ 
bud; für englifcpfprecpenbe Sd;ü(er l;erau«gegeben, weld;e ju־ 
näcbft bie S e f e f i b e l unb bann bie g 0 r m e n l e h r e ber 
hebräifeben ©rammatit bepanbelt, foweit fold;e jum Ueber־ 
fefeett aus bem ißebräifepen in’S Englifcbe unumgänglich erfor־ 
berlid; ift. Da ein f olcpes Sehrbuch für bie iSraeliiifd;en Sd;ulett 
in 2lmerifa ebenfo neu als nötpig war, fo war biefe erfte 2111«־ 
gäbe alsbalb vergriffen. 'Rumnehr ift von biefem nüfelid;e!t 
2ßerfe bie j w e i t e f e I; r v e r b e f f e r t e 21 u « g a b e er־ 
fdf.enen, worin nid;t nur bie Sefe־ unb gortnenlefere, fonbern 
aud; baS 2Bid;tigfte au« ber hebräifeben S t; n t a j auf eine 
jweifbienlid;e äßeife bel;anbelt toirb. Der Berfaffer beobachtet 
allentl;alben ben päbagogifdjen Sang ״vorn Seid;ten jum 
Schwierigen", beginnt barum — wie bieS fepon in ber von mir 
im ga[;te 1855 (;erausgegebenen Sefefibel gefd;iept — itt ber 
Sefelepre mit ben hebräifeben Bocaljeicpen, bann mit bett ein־ 
föpfigen Buchftaben (Eonfonannten) pp unb verbinbet bamit 
überall entfpred;enbe Sefeübttttgit. gn ber ©rammatit l;at ber־ 
felbe jur leichtern Unterfcpeibuttg beS Stammes (!Habit:) von 
ben '׳Bor־ unb nadjbuchftaben (Serviles) lefetere in größeren 
Dppen bruden laffen, eine 'JRet(;obe bie fd;on ber pebräifcpe 
©rammatifer '25 a t e r befolgte.

Die beigefügten UebungSftiide jum Ueberfefeen ins Engli־ 
fd;e finb rein pebräifd; unb meiftenS auch biblifep. 2ßa« aber 
biefe jweite 2lu«gabe nod; braudtbarer mad;t, ift bie Sßörter־ 
famttilung (Bocabularp), bie betn Sßerfe angehängt ift unb 
worin alle in bemfelben vorfommeitben hebräifeftett iißörter — 
felbft bie Eigennamen — in’S Englifcfje übertragen uttb erflärt 
werben. 2ßir fönnen barum biefe« wol;l eingerieptete Sehrbuch
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bett euglifcb fpreebenben Schülern bieä־ unb jertfeit^ beä 
Slieereä mit beftem ®emiffen empfehlen!

Sab (Jmä im Sluguft 1876.
®r. $ocf>ftäbter,

Sejirfä ־!Rabbiner uub emerit• Seminarbireltor.

gingef’enbtt. *)
SRotto: ״!Richtet nicht, bamit ihr nicht 

gerichtet Werrbet." Sliter Spruch•
(Sä ift in beäüßorteä fd'redlid'fterSebeutung, eine trau־ 

rige 2öa(1rbeit, ivie leicht ein 3Renfch, ein Familienvater, vor־ 
füglich wenn berfelbe noch obenbrein baä gtenjenlofe Unglüd 
hat, ein jübifcher Kultuäbeamter ju fein, auf ben leifeften Ser־ 
baebt hin, unb mag feine Unfdmib fpäterbin noch fo Har auä 
Üageälid't treten, verbammt unb ein für allemal unglüdlich 
gemad't wirb. Bu biefer Semerfung fe^en wir unä in aufrid'־ 
tiger Humanität veranlaßt, in Sejug auf ben auägejeicbneten 
Kantor unb geWiffenhaften Hultuäbeamten §errn !Rubinfon 
(recte Sdjapira). ®a lief unlängft eine ;Rotij burd! bie Slätter, 
berfelbe wäre ber Sigantie angeHagt unb Verdächtigt, Waä 
allerbingä gefcheben war. $ocb fann nicht ber Gbelfte unb Seite 
aud! beläftigt unb befdmlbigt Werben ? Bft eä fchon ein Set־ 
brecheit, befdnberä in unferer Beit, wo alle SRoral lar, in Un־ 
terfuchung gezogen ju werben? Ißäiigt nidjt Sltteä vielmehr, 
ober follte nicht SUleä vielmehr bloä vom !Refultate ber Unter־ 
fudntng abhängen? Unb bod»! Kantor !Rubinfon würbe alä 
vollfommett unfdjulbig befunben, eä hatte fid» Ijerauägeftellt, 
baf; berfelbe fich nur alä aUjuleidjtfinnig täufdjen lief!, baß 
bie ganje Slnflage nur ein 2ltt gemeiner SJeiberracbe war, unb 
bodj Würbe berfelbe um feine Stelle gebracht unb bod' bürften 
®emeinben, weldie leiber nur ju feljr geneigt finb, Viel eher baä 
Söfe ju glauben, beim baä ®ute, fich freuen, bemfelben troß 
all feiner Sorjüge alä Kultuäbeamter benfelben aläbalb wieber 
mit ihrem Sertrauen ju befebenten! Fft baä nicht himmel־ 
fchreienb ? 3B0M gab eä biet einige Seffere, welche für bie 
Selaffung beäfelben in feinem Slnite plaibirten, aber unfer 
frommer (?) !Rabbiner, ber unt jeben !fJreiä gern einen “״גט 
gehabt batte, troßbent berfelbe Kantor nämlich mit feiner 
Frau im tiefften ^rieben unb beftem Ginverneljmen lebt, be־ 
hauptete, er muffe fort — benn wie befannt bedt ja bie Ftten־ 
migfeit alle Inhumanität — unb fo war eä benn auch!

Unb waä ift wobl ber 3wed biefer Beilen ? bürften bie 
gefdjäßten Sefer biefeä Slatteä fragen, wohlan benn! baß bie־ 
felben ein עיגים כסות  eine Gbrenrettung bem unfchulbig Sei־ 
benbeit fein mögen, ein öffentlicbeä Schuß־ unb Gmpfeblungä־ 
fdjreiben für beffen ungereebterweife gefäbrbete 3ufunft.

Gäafatburn, im Sluguft 1876.
Gitter für fölehrere.

((£ i n q e f e n Ö e t.)
für Ottern,

weldje iljre in ter ffanptftaöt ftubierenten Minter, weter bem 
erften bellen ״Minterjägcr׳‘, nodj jebem unbekannten lauft, 
nodj fierufsmenfdjen, weldje tagrsnber außer iljrer ßeljaufung 
befdjäftigt, nodj enblidj fogenannten ״Rrnfionskafrrncn,“ 
wo bie vtrfdjirten־ artigen unb unartigen Minber 
einanber nur bie jfcijlcr abgutken, fonbern einem foliben lauft, 
in weldjem ßilbuitg, literarifdje lljätigkeit, gute Sitte, An־ 
ftanb unb Religion ijrrrf'djcn, anvertrauen wollen, bietet lidj

*) Für baä unter biefer SRubri! gcfchrieben« übernimmt bic SRe= 
baftinn !einerlei Serantroortung.

eine klrinr Jamilit jur Crjieljnng, Mtberwadjuna wie über־ 
Ijaupt jur pfleqe oon blos 2—3 Mintern ans guten Käufern für 
billige ßrbingungtn, an. Soldjr (fcltern baljer, wellte anf 
ein derartig folib’eo fjans rcflcktireii, wollen fidj uertrannngs: 
voll wcnten an bie Rrbaktion biefer ßlätirr.

INSERATE.
1

J)ie 35erfdß5ßu(fiß11nbrung

S». G. Sörotj’ö ®אס»
empfiehlt hiermit ihr woßlaffortirteb Hager aller ®attungen 

®df>uL unb ®ebetlt&ficber,
£W befonberä bic in ihrem Selb|'toerlage erfdjienencn 9. 
ttjeil. Machsor, mit ber allgemein anerfannten 9R. 
Stcrn’fchen Ueberiefung an ber Seite beä Jerteä, 8•״ 
fowoßl jübi'dj alä öeutfefj. *JJreiä Pon fl. 6.— aufwärts, 
®ebora, ßlnbachtäbud) von Sanicl'))illiß, neuefte Sluflage 
Pon 80 ft aufwärtä. So aud» finb alle ®attungen Seiben־ 
unb'BoU-Saleßim juben äuperft billigen greifen oorrätfjig.

!Befonbere 8erürffidjtigung verbienen meine äußerft 
gefdjmadüoH alä auch baucrßaften Sanbe.

• W------- »E------ flg~--W!־־־־~B•--------- *8•
| Sutvcliere unb llprmacbe«■ 

BRÜDER LUSTIG | 
Budapest, Karlsgasse Nr. 2. a 

Empfehlen iljr reidjfortirteä Hager aller ®attungen Pon ® 
GOLD- und SILBER WA AREN ' |

ju Originaf-Fafirilispreil'en.

11
| ©roßeä Hager Pon

k ßolö. unb filbernen Otafötn-Wnt |
ן ן  unb allen ®attungen 1 ן

mit 3-jüh rigoi־ Garantie, ||

I
-----------.Ä*>rc , • ׳*׳ K ...-------

k- ־ - ־  -

Auftrage 

auf (torfu אתרוגים jdjönfle, bte &ifte von 25 Stücf . 
gorftca אתרוגים ״ . ״ 25 ״  . 
jteüne ?afmen לולבים ״ ״ ״ 25 ״  • 
ftrüne SRprtte« 100 " הדם ״ ״  . .

inctulbe 2U66inatsfteger unb Certificat 
übernimmt fcfjon jeßt

Pas J?ttbfrfidjfen-C£*portl)<xtt5 

TAMBURLINI & Co. 
!trieft«

Aufträge werben nur gegen «infenbung be« ganjen SJetra• 
ge« aber einer AnjaQtung »an ber ]»äffte ber ?Beträge unb 
naQtne be« ?Befte« angenommen. 72י־־

ö. fl. 40
מ
 מ
מ

 זי
 מ
י»

24
18

2
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iUerpfleguttg.
Sur ätufnabme einiger Äoftfnaben in gänjlic^e ®erpfle־ 

gung, ebent. mit Slabierbenfi^ung, empfiehlt ficf> 
Subapeft, Stefanäplafc 3k. 3.

Sofef Äirj,
Seiner a. b. ifr■ Präp.

.für (Eltern,
welche iF»re in ber Stabt ftubierenben Äinber gut »erfor־ 
gen wollen, bietet fid? ein folibeS religiöfeä $aud jur 2luf־ 
name »on blos> 2 Pfleglingen an. ■Jiäfyere Sludfunft erteilt aud 
®efäHigteit £err 9Ä. Steiner, fiottocoUeitur, Äönigägaffe 
3ir. 1 in Peft.

Yicvei HAMPEt.AM 

we
Budapest, grosse (3) Kronengasse Nr. 16, (nampel’sches Hans.)

PREISLISTE FÜR HAUSHALTUNGEN
Sagedpreife per '/» Äilo.

(öuafitäf ber paaren wirb garantirt3rüt tabeffofe
feinst 
fein 
mittel 
gehackt fein 
pulverisirt

Caffee Zanzibar
Portorico . 
Cuba superfein 
Cuba echt Bordeaux 
Mocca elegirt 
Gold Java echt 
Gebrannt gut 

 Mocca, Cuba Javt) ״
R31S Aracan fast bruchfrei .

 Rangoon feinst ״
Glace ״ ״
non plus ultra ״ ״

Gerate alle Sorten ä 25, bis 
Kerzen Stearin 6-er und 8-er
Mandeln süsse
Rosinen hocbprima 
Salatöl superfein
Grie■ fein- oder grobkörnig 
Hausseife Szegediner 
Stärke exquisite Sorte

feinste Tullanglais ״
Nüsse ungarisch .
Mohn blau
Zwetsohken echt türkische 
Lekwar süsb
Linsen Stockerauer 
Erbsen enthülst
Fisolen klein
Wäsche-Rippler
Champagner echt französisch Flasche

מ מ מ
Tokajer Ausbruch 
Feigen-Caffee *I, 7> '11 Paquet

a)

ä 25 kr.
מ 3* "
יי 23 "
מ 27 "
" 26 "
יי 76 ,
יי 80 "
יי 88 "
יי 90 מ
יי 84 "

מן__ A״ יי
יי 90 ״
יי 105 "
יי 10 מ
יי 12 ,
יי 16 ״
יי 20 "
יי 10 ״
מ 50 ״
יי 54 ״
יי 32 ,
יי 60 ״
מ 15 מ
יי 22 ״
מ 22 ״
מ 18 ״
יי 12 ״
יי 28 "
יי 12 מ
יי 12 ״
יי 18 ״
יי " "
יי 7 "

Stück מ 20 ״
יי 3.50 ״

2 50 ״
יי 1.50 ,
יי 26 ״

Maccaronl beliebige Stärke 
Tarhonya 
Sago
Chocolad vanillee surfine 
Chocolad vanillee Burfine

יי
יי
מ
יי
 יי
יי

Haselnüsse italien. rund 
Maroni görzer 
Senf beste Sorte '/! Glas .

Sardine■ 1/!"boite fl. —.80 74 boite
מ ממי/' 1׳ 74 "

Grüne Erbsen französische '/, Dosen 
Rum superfein Jamaica in >/! Flaschen

יי
יי
 יי
w יי

Thee Melange Nr. 1 vorzügliche Sorte 
2 מ ״ ״  extrafeine

Thee-Brod
Llqueure Chartreuse */! bouteille

*/» . ■
Benedictiner >/, Bouteille ״
Bouteille ,/* ״

Allasch 72 Bouteille q.5O ■/< 
Caoao süss (für Damen) Bouteille 
Bunsoh-Essenz Jamaica 71 Flasche

.« ״ ’י/ מ
Cognao vieux Franzos. Flasche 
Franzbranntwein Franz, echt, Flasche 

n mit Salz, feinst

bonce Qualite ״
de Sante surfine

״ ״  fine superiure 
״ ״  bonne Qualite 

Bodenbach I. Qual, vanilliee
״ 11• מ
. ״ ln• . ״

n » 72 וי
sehr fein in 7! Flaschen 

ff ff lll ff מ
Brasilianer grosse Flasche .

Die Waare stelle Ich im Rayon von Budapest franco in’8 Haus
Aufträge aud ber ^Jrooinj roerben gegen fRacfjnaljme mit aller Sorgfalt effeftuirt

(I

Subapeft, 1876. ®rud bon Gmericty Sartalitd (VIII., Gf3ter()äjpgaffe 3Rr. 5.)


