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Ber unnnnfcße

51 fl e I i t.
®in unpavi(jcitf(1jcs Drrjan

für bie ßefammten 3ntereffen bes Jitüentljums.
Abonnenten(:

ganzjährig 6 fl-, Ijatbiiitjrij 3 fl., 
vierteljährig 1 fl. 50 fr; für bat? 
?(u«lanb ganzjährig 4 Üftaler, halb- 
jährig 2 2:()lr, vierteljährig 1 Xhlr. 

(Sinrelne fRumntern 12 fr.
}nferate merben bldigft beredutet.

jeden r e i1 a g.

(Jigenttjftmer unb ncrantioortlidicr JRebafteur:

®r. Sa. SB. S»af, 
emcrit. ?Rabbiner unb Prebiger.

Budapest, den 22. September 187ß.

Gämintlidje ®infcnbungen finb ju 
abreffiren an bie ttebaction bes 
 ,tngarilrfien ?sraefit” ?Bubapdl^״
? ßerepetiflabf, «tönigsgalfe 2tr. 16, 
II. 5t. Unbcuiitjte *Dlanitfcripte tuet- 
ben nidjt rctonrnirt nttb unfranfirte 
3uf4riffctt nidjt angenommen- '?Inch 
unt lejcrlidje Sdjrift mirb gebeten

«nhaft: Pränumeration« ®iitlabung. — ®in Sehrer3־ubiläu1n- — Original ®orrcjbonbeuz: Fernjalem. (Srau. Slgrani- 'Bann. — Sßodjeuchrontf.
— Silhouette Pr. 9 : .1pcinrid) ®Heuberger — 9R0nat«bertdjt ber Alliance Israelite Universelle pro Fiini unb '*luguft (Fortjehung.) — 

Feuilleton: ®ieüRadjt be« ®laiibeu«. (Fortjetjung.) — Fnjerate.

ptflniiineifllioiis-ffiinfflbiinfl.
Ta mit 1. bc« lomntenben Pfonat« ein neue« Quartal 

beginnt, fo erfuchen mir böflidift, bafj biejenigen unferer ge־ 
fdiäßten Abonnenten, beren Abonnement mit (Silbe biefe« z« 
®nbe gc()t, rechtzeitig ba«felbc erneuern rnoHen. ®leid!,zeitig er- 
mahnen mir biejenigen p. T. unferer gefegten gefer, 
meldie noch von früher in unferem Sdmlbenbudie ftepen, bie- 
felbeit motten fid) (ba jetzt oljnebie« bie Beit ber Sühne . ..) 
al«balb entfrfjitlbigen, ba« peifjt, fid! iprer bemufiten Schul־ 
benlaft un« vi«־i־Vi« lebig machen! Aeueintretenben Almn־ 
nenten liefern mir etmaige frühere Aummcrn über Perlangen, 
gerne grati« nach.

Ter ״Uitgarifdje 3«raelit" foftet aud) jejjt mie früher, 
trotz feiner fplenbibern Au«ftattung nur:

®anjjäl)rig.........................
Halbjährig.........................
Pierteljä()rig....................

Für’« 9lu«lanb:
®anzjäbrig........................ 4 Tbaler.
Halbjährig........................ ״ 2
Pierteljäbrig .... 1 ״

Bugleich laben mir an biefer Stelle zur Pränumeration 
auf unfer illuftrirte« coufeffioneHeS Minbcrblatt ״Tic Taube" 
ein, meldiC'3 iu beutfeber unb ungarifcher Sprache allen bie«fäl־ 
ligen Suforberungen in (ml)em'JNafje entfpredien foll unb mirb.

Tiefelbe toftet
®anjjäl)rig blo«.................... 4 fl.

Halbjährig......................... 2 fl.
Pierteljäbrig.........................1 fl•

®ie Slbminiflrafioit 
be« ״Ung. F«ractit“ unb ber ■■Taube ״ 

güt effljrer-^ußtfäum.
Bu aufrichtiger Pietät, faft möchten mir, iu 9lnbad1t׳ 

jagen, ergreifen mir bie«mal bic Fc^cr ׳ ״ ,n unferem alten 
(iollegen unb el)renmertl1en Freunbe, fierrn 9K. P. Steinbarbt, 
bem großen päbagogen, be m aufopferung«fä(1igen unb milligen 

6 fl.
»fl.
1 fl. 50 fr.

gehret, bem zäl)au«bauernben, mutl)igcn Schulmann unb.Qäm־ 
pen ; bem überall?« fingen praftifer, mit einem Säorte, biefem 
ganzen SWanne auch unfererfeit?« ein 'Bouquet zu feinem 
fünfuubzmaiizigjährigeii Jubiläum al« geringe« ßeicbeit unfe־ 
rer Hulbiguiitz auf ben Slltar iniügfter Tyrcuiibfcfjaft unb auf- 
richtigfter Hodiaditung barzubringen!

Unb mer ift hiezu aud) berechtigter unb berufener al« 
eben mir, bie mir jene Schule, um meldje ber Fubilar fid! eben 
folcpe unfterblidie Perbienfte erlvarb, mitgrünben halfen? 
Welche Sdiladiten gab e« ba auözufäntpfen ? melde Hinber־ 
nifi'e ’,u befiegeit? meldie Porurtl)eile auäjurotten ? melcße 
Schmierigfeiten z« i’iberminben ? 0(1, ba?« mar leine nteiifdilidje 
9lrbeit, ba« mar eine .§ertu(e«arbeit für Tigerbänbiger! llnb 
mie oft feußten mir uidit auf, menn mir abgeliefct unb un« 
förmlich (»eifer gefcbrieeit unb gelehrt hatten: bic 9Ilten, bic 
Päter unb bie Witter follte man un« in bie Sdjitlc fdjiden, 
uidit biefe jungen SBilbeit! 911111 liat er e« bodi befiegt unb mit 
foldi glänjenben Erfolgen geftegt. — 2ßolan benn, mer möchte 
einem folchen gelben audi ben fo moblverbienten gorbecr uidit 
au« ganzem •Herjeit gönnen ?

Ta aber bie ^eicrlicbleit felber bereit« in ber in Mahd 
crfcfieincnben ״Maros“ mie aud) im bicfigcit ״E—ö“ au«f1ibrlid1 
erschienen, fo befdjräntcn mir un« hier auf bic Sßiebergabe 
bc« folgenben von bem befebeibenen Sol)11 be?« Jubilar’« un« 
zugetommenen Bericht, ber alfo lautet:

S e (1 r geehrter föerr T 0 c 10 r!
91(« $reunb unb einftmaligcn GoHegcit meine« l. 

Pater« bürfte c« Sie intereffiren Padifolgcnbe« ju erfahren.
9(m 10־ten biefe« feierte Oie Ptatoer ifr. ®emeinbe ba« 

25:jäbrige Jubiläum ihrer öffentlichen Pvlf«fchule unb beren 
®rünber unb feitperigen Tirettor«, meine« 1. Pater«.

Pacfibcm bie 3abrc«prüfung mit gldnjenbcm Erfolge 
abgebaltcn mar, erflärte H. Cberrabbiner ^ifrfier im 9lamen 
be« ®emeinbe־ unb Scfyulvorftanbe« bie Prüfung (ju ber ein 
immenfe« publifum, barunter ber Bcjirf'jfdjulinfpector, ber 
ftäbtifche Biirgermeiftcr, ber ftäbtijdie Scbulftublpräfe« unb 
aubere Honoratioren getommen) für gefcbloffcn, brüefte feine 

I befonbere Sufriebenfyeit au« unb befielt fidj vor in ber am 
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Radimittag abzußaltcnbcu ®emeiitbegeneralverfammlung ba« 
fegcu«rcid;e Sßirtcn be« Jubilanten eine« Leitern zu miirbigen.

Hierauf trat ein College meine« ,®ater« H• 2. Scßlefin־ 
ger, Beßrer an ber ßiefigeit Schule, vor, hielt an meinen Bater 
eine längere feßr ßiibfcße*)  ungarifcbe Rnfpracße, in ber er in 
großen 3ügen bie ®cfcßid;te ber Scßule unb ißre« Leiter« feit 
einem Bierteljaßrßuubert fennzeießnete, !vorauf mein 'Bater, 
bcr von ber fyeierlicbfeit feine Rßiutng gehabt, iiberrafeßt, in 
ungefaßten Sßorten einfad', bod' fd;ön antmortete.

Run trat ein Scßüler bcr Scßule vor, um im Rainen 
bcr Scßüler ben innigfteii Danf unb im Ramen bercr, bie biemit 
bie Scßule verlaffen ba« Berfprecßen zu geben, baß fie ben ^fab 
ben 31t manbelti er fie gelcßrt nie verlaffen unb feiner Üebren 
ftet« eingebenf bleiben tverben. hierauf antmortete mein 'Bater 
felbft ßöcßft ergriffen in fo ergreifenber Sßeife, baß fein Rüge, 
tßräncnlo« blieb, unb ba« ißublitum in ßödfft geßobener 
Stimmung, bie Scßule verließ. — Wittag um 1 llßt maeßte 
ber rCsanädmegyei tanitöegylet“, beffen ©rünber mein'Bater 
ift, in corpore feine Ruftvartung unb ßiclt beffen ffJräfe« eine 
feßr ßiibfche Rnfpracße unb überrcicßte meinem Bater ein ißro־ 
tofott, (aut beffen er 311m erften Gßrenmitglieb bc« Beßrer־ 
vereine« gemäblt mürbe. Racßmittag um 3 Uhr tarn eine De־ 
putation um meinen Bater in bic Jeftverfammlung ber 86־ 
meinbe, in melcßer fid! aud' ber 6omitat«fcßule11infpector nebft 
anbereit Honoratioren eiugefunbeu, feierlicßft ab311l'0(en. Da־ 
felbft hielt bev ©emeinbepräfe« eine furze Rnfpracße unb er 
flärte, baß bic Gultu«gemeinbe al« 3e’cßen ihre« Danfe« unb 
ihrer Rnerfentning meinem Bater al« Gßrengefcßenf bic Summe 
von 2000 fl. ö. m. votirt unb ihrer befonberen Rnertennuiig 
protocollarifcßen Ru«brutf 31t geben hefcßloffeii. Wleid'zeitig 
überreichte er meinem Bater ba« ßierüber aufgenommene 
'firotocoll in originali.

Hierauf ßiclt H. öberrabbinet R. G. Aifd'er eine praeßt־ 
volle Rebe, in ber er ba« äöirfen be« Bolfsfdnilleßrer« über־ 
ßaupt, in«befoubere ba« meine« Bater« eine« Sßcitercn miir־ 
bigte, !vorauf mein Bater antmortenb feinen Danf au«fpracß. 
Gr faßte unter Ruberem. ״Da« Jubiläum eine« ßeßrer« mirb 
gemößnlid; erft nacß 50־jäßriger Dicnftzcit gefeiert, bod; bat 
bic ®emeinbe bei biefer ®elegenßeit ißreii maßrßaft jübifeßen 
ßoebßerzigen Seift bctßätigt. G« ftebt nämlid; iu ber Bibel : 
ßaff’ e« bieß nicßt Verbrießen, menn ber Eved Ivri unb ein 
jübifeßer ßeßrer ift bod' ein tEved Ivri,“ 311m Jubeljaßre 
(Jubiläum) frei au«zießt, befeßenfe ißn mit all beut, ma« bein 
®ott bir gegeben, benn er bat bir, fo furze Jeit er aud' gebient 
jebenfall« ba« boppelte eine« Wietling« gebient, llnb barum 
bat er ben Wutß mit rußigem Wemiffen, bie ihm 311 Dbeil ge־ 
morbene Ru«zeicßnung unb ba« ihm bargebotene ®efeßenf an־ 
zuneßmen, meil er bet ßieftgen ®emeinbe nicht feine« ßobne«, 
nid't ber Bezablung mitten, fonbern mit ganzer Seele unb 
mit aufopfernber Bcruf«licbe refp. ißflicßtgefüßle 311 bienen 
beftrebt mar unb ftet« getraeßtet nod' einmal fo viel 31t 
leiften al« er vcrpflid'tet mar. ״Ki nvschne schar sochor 
avadcho4 etc. —

Um 4 Ußr Racßmittag maeßten bie einftigen Scßüler 
meine« Bater«, lauter 3ievben bc« biefigen jüb. publicum« 
unter ißnen Rbvocaten unb Rrzte ißre Rufmartung unb über־ 
reicßitcn ein mertßvotte« Silbcrgefd'cnf, bei melcßer öclcgenßeit 
Rbvocat Dr. Samuel Doj«a eine feßr ßiibfcße Rnfpracße ßielt.

Jm ßattfe be« Racßmittage« iibcrfanbtc ber Herr Cher־ 
rabl'iiter meinem 'Bater bie ״Morenu,“ bie Scßülerinnen ber 
Scßule brad;te1t einen ßorbeerfranz, unb bie Döcßter be« Herrn 
Oberrabiner« überfanbten al« gemefene Scßiilerinen ein präd;־ 
tige« Riefenbouquet mit zmei golbgeftieften Seibenfcßleifen 
barauf bie Üßorte: Mdly tiszteletök jelötll - Fischer növdrek. 
G« famen nod; eine Wenge ®ratulationätelegramme unb Briefe 

*) Die Rebe ift ein weißte« Welfterftürf. ®. R.

von Raß’ unb $ern, vom ״ifr. ßanbe«(eßrervcrein" beffen 
Gßreumitglicb mein Batet- ift, nnb von vielen geivefenen cd'ii 
lern, fyreuubeu unb Bereßrcrn meine« Bater«.**)

Rnt Rbcnb mürbe z« Gßren be« fteftc« ein Banqiiet 
gegeben, an melcbciu ber Gomitat«le(;rerverei11, ber Ok• 
ineinbe־ unb Sdnilenvorftanb, bie ßervorragenbern einftigen 
Scßüler meine« Bater« unb viele greunbe beleihen Xßeil 
nahmen. G« folgte Doaft auf Doaft, unb fo blieb bie Sefettfcßaft 
ßödfft gemiitßlid; bi« lange nad; Witternacßt beifammen.***)

©eftatten Sie mir, meine unbegrenzte Hocßacßtuttg au«: 
Zufprecßeit, unb mich 311 nennen

Jßreit ganz ergebenen
Wafo, ben 13. September 1876.

9Ä. Stcinbarbt,
Rbvoccitiir« (Sanbibat.

Ürifli1mf-(£01re8p0nhe11(v
Jerufalem, ben 1. September 1876. 

Hocßgecßrter Herr Rebafteur!
Wcitic Bericßte au« bem ßeiligeit ßattbe bczmecfcit bie 

totale Bcffcrftellung ber Jfraeliten in Baläftina 31t befür־ 
morten, melcße nur burd; Rgrifu(tur־Betreibung in Berbinbiing 
mit Jnbuftric, bic fid' nach unb nacß felbft bilbcit mirb, erreid't 
merben fann! — Seit ben 8 Jaßrcn meine« Hierfein«, 
finb biet bic ßeben«mittel unb namentlich SBoßnungen um 
ba« Doppelte geftiegen, inbem ber 311'״g nad' hier, au« Ruß 
lanb, ben Donaufürfteiitßümcrn, Salijien, Ungarn etc. täglich 
ein enorm großer ift. 'Ißäßrenb be« angegebenen jeitraum« von 8 
Jaßren, bat fid' bie ßiefige Bevölferung, größtentßeil« burd' 
3ujug um ba« Doppelte vermehrt; mäbrcnb bic äßobiiungen 
in biefem Berßältniß fid' taum um 10% — vermehrt bähen, in 
begriffen ber außer ben Ringmauern Jerufalem«; bc«megcn finb 
biefe hier refp. ber außer ben Wanern, gcrabe um ba« Doppelte, 
al« vor 8 Jaßren im greife geftiegen uitb unfere ®lauben«־ 
brüber moßncit liier fo eng unb biebt zufammen, baß 
babureß alle möglichen Hranfßeiten, namentlid' .tlinberfranf־ 
(;eiten entfteßen unb bie Sterblicßfeit unter ben biefigen jiibi־ 
leben Äinbern ift eine erfeßreef enb große; (aud' mir ftarben vor 
circa 1 % Jaßren 2 Hnabeit ßintereinanber an ber Radjenbräuiic 
(Dipßtcriti«), int Berßältniß ber nid;tjiibifd;en Bevölferung, 
inbem Veßterc comfortabler unb babureß aud' fauberer mobilen, 
mäbrcnb in ben jübifeßen SBoßnßäufcrn, burd' ba« lleberfüllt: 
fein von Jnfaffen, ba jebe ,yamilie in ber Regel nur 1 3’״I־ 
111er, eine fleine ftücße unb .Heller bemoßnt, llnfauberfcit 
(miHenlo«) unvernteiblicß ift. — Damit aber bet geehrte 
iiefer, ein fleine« Bilb von ber Dßeucrung ßiefiger äßoßnungeit 
habe, fei erzäßlt, baß icß z- B. zmei ßimmer, eine fleine .Rüche, 
.Heilet unb Hofraum beivoßne unb zahle bafür jäßrltcß 80 Dßaler 
— 240 Wart D. R. JBäßruitg; id; glaube, baß für biefen Betrag 
eine angegebene SBoßnung fd;on in Berlin, mo fpricßmörtlicb 
bic tßeuerfte SBoßnungSmitße ßerrfcßt,ju erhalten fein mirb ! — 
Rucß ift c« ben ßiefigeit Juben im Rttgemeineit bureßau« nid't 
übel z» neßnten, me.111 biefe fo eng nebeneinanber mobilen, 

**) Unfere Ijer.Uid&ften ®(itdwünfdje überfenbeit wir hiermit, ba 
wir früher leiber feine Suiibe von ber freier hatten. D. R.

_***)  Schließlich fönnen wir un« nicht ju bemerfen enthalten, 
bafj unfer verehrter Jubilar fid! nidit nur um bie Sdjule, mie gefaqt. 
unfterblicbe ®erbienfte erwarb, fonbern al« Rotiir ßleidueitiq um bie 
(Jultur bcr ®emeinbe ... fich febr verbient machte, benn eine ®emeinbe, 
bic ihrem geßrer baut bar ju jein «erficht, muh jcbenfall« fdjon cineH 
Ijöbern ®rab «on Bilbmifl befreit unb verbient antern al« Wufter Ijiit־ 
(leftcllt ju werben• Slber auch unfern Jreuiiben, ben fiebrern be« taube«, 
machten wir hiermit gerne einen !ffiinf gegeben haben, bah fie einfeben, 
wie beut guten tüchtigen unb brauen gebier juIctjt beim bodj bie gebiil; 
reitbc Rnerfcnnung nicht «erfagt bleibt. .. ohne bab er ftet« auf fein 
uicdbt podjt unb ojne flete 311 !lagen . .. ja, ofyite fid) fogar bloö auf 
feine !ßflidjt ju befebränten, fonbern... lieber mehr leiftct... D. R.
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inbem baä Kinfontmen beim größten Dßeil berfelben nur ein 
fe(}r geringeä ift, ba ®anbei uub Gewerbe hier nod» fehr 
barnieber liegen, inbem felbe faft lebiglid» nur lofale Gefchäfte 
finb, weil ber ßiefige eingeborene Vauer (gellaß) nur feßr 
wenig Vebürfitiffe bat. — Ungefähr biefelben Verbältniffe 
ßerrfcßeit in Safet, Diberiaä, ®ebron unb überall wo guben 
in tßaläftiiia beifammen wohnen. — Der Gruttb bie Vertijeu־ 
erung ber Sebenätnittel biet ift, baß ber ßiefige gellaß 
(Vauer) an unb für fid» fehl־ träge, weil er wenig Vebiitf־ 
niffe hat; erbaut eben nur '/« ober ßöchftenä % feineä Gruttb־ 
befißeä an, jebod} befömmt er für biefe Ktjeugniffe enorme 
greife gejaßlt, fo baß er Gelb babei jurücflegt; benn bie '!la־ 
tur im (}eiligen Sanbe begiiitftigt feine angeborene Drägßeit! — 
Der Voben hier in ißaläftina im allgemeinen, ift ber vorjiig־ 
lidtfte, beim id» je gefeiten habe, Getreibe, VJeijeit, Gerfte, Dura 
(eine 2lrt Sommergetreibe) etc. etc., wirb hier angebaut, ohne 
Düngung bei einmaliger oberflächlicher Dnrcßpflügung beä 
Vobenä, mit einem 'Pfluge, ber einem ftarfen Dold}e gleicht, 
nidtt viel forpulenter, wobei geläfteine von ber Größe einer 
gauft unb größere liegen bleiben; troßbem wädjft eä vorjiiglid», 
nur wenn !Hegenmangel ßerrfeßt, fobann gebeißt eä nidjt, wäß־ 
renb juviel Siegen hier im Sanbe nie fdjaben fann, weil 
Valäftina burcßfcßnittlicß ßfigelicß ift, fonad} ber übetflüffige 
Stegen abfließt refp. in Kifternen angefanunelt wirb! — 
Die grüdjte, wie geigen, 2lpfelfinnen, Kitronen, Kärogint etc. 
laffen bie Vauern, ohne bei beit Väumeit ju biingeit uub ver־ 
borte Slefte ju befdßneiben, von felbft wilb wachfen, weäßalb 
biefelben nidit fo gut in SlUgemeinen, wie in Stnirna ober 
Korfu geheißen! — gebod» wenn nad» iteuefter '!)ietobe, bie 
Vebauung beä Sanbeä mit guten Gerätßen unb Düngung, 
ber Gärten unb Gemfife2־lnbau, mit Sorgfalt etc. betrieben 
werben möchte, fobann würbe baä heilige Saitb Großartigeä 
ßervotbringen unb babei baä Dßora2־ßort fid» wieber beftäti־ 
gen; baß Jßaläftina ein Saitb ift, wo VHlcß unb ®onig fließt! —

Vieiit gottfeliger Vater Stabbi ®irfch Äalifdjier ju 
Dhorn, hflt f״r bie guben in ißaläftina fid» im ange־ 
gebenen Sinne, länger alä 30 gaßre bemüht, bariiber ein 
2ßerf (»erauägegeben ״Drafdiut gion", in hebräifcher Sprache 
unb iitä Deutfdie iiberfeßt, worin er auä Dßora unb Dal־ 
ntiib nad'weift, baß ber '!Heffiaä nicht früher erfdjeinen fanit, 
biä nicht baä Sanb '!ßaläftiita theilweife von guben in Vefiß 
genommen unb angebaut fein wirb! — (Sr h<M« aber biä ju 
feinem Sterbetage juviel Gegner, gegen feine großen Wahren 
göttlid} (}liinaneii gbeeit unb batte nidtt baä Glücf biefelben 
realifirt ju febeit! — ®eute hat fid» aber bic Situation geäit־ 
beti, biejenigen welche bie größten Gegner biefer großen gbee 
nod} vor einigen gahren waren, finb heute baffir, inbem 24 ber 
bervorragenbften !)iäniier hier in gerufalem, foebeit babei finb 
einen guten (Sompier bei gerid'0 6 ;Weilen von gerufalem an־ 
jufaufen, um bort eine jübifche (Solonie ju grtinben; bort fömt־ 
ten gleid; bei Vegitin (Särogint־Gärte1t angelegt werben, ba 
bei gerid}0 ber gorban fließt uttb jum 2lnbau von Genannten 
bie hefte Sage ift, inbem biefe viel VJaffer brauchen! — 
Später fönnen anbere Güter־(Sotnplere angefauft werben, um 
Kolonien ju erridtten, wobanit fiel» allinäblid» bie Sente auä 
ben Stäbten auf baä flache Saitb ho1au'3jie(}en würben, 
woburd} fell'ftverftänblid» bie feciale Sage unb bie Gefunbheit 
berfelben fid» belfern würbe! — Kä ift nur Schabe, baß biefe 
gbeen erft heute aitfangen bei ben guben l}*et  Slnflang ju 
finben, inbem Slnberägläubige biefelben hier fdjon lange auä־ 
beuten, wie j. V. bie '!ßiirtemberger, beren Slnfiebelungeit bereitä 
feit 1869 batiren: gbreSeelenjabl in ganjfßaläftina hat bereitä 
baä 1000 überfchritten; beren Wnpflaiijungen gebeil}en aufä 
Vorjüglid}fte, betreiben nebenbei gnbuftrie unb ®anbei unb 
mad}C1t bie beften Gefdtäfte; weld;eä wir guben hier fchon 
längft gethan haben fönnten, weint eä nad} bemSBtmfdjmeineä 
gottfeligen Vaterä gegangen wäre! — 2lber eä ift heute nod} 

lange nidjt ju fpät, beim baä Saitb 'jßaläftina fann einer 3utunft 
entgegen gehen, wie Slmerifa, wenn eä in guten ®änben bei 
richtiger Sorgfältiger Sluäbeutung, jur Verwaltung gelangt. 
Denn in 'fJaläftina fönnen alle grfidjte, fowolji ber Ge־ 
mäßigten, wie auch bet heißen ßonne geheißen! — Vielleicht 
werben einige fßeffiiniften tagen; baß wir noch immer bie 
Vebuinen ju fürchten babeu, fo ift bem nicht fo, erftenä wer־ 
ben biefelben feßr ftreng für täuberifche Sliifälle, von ber ßie־ 
figen Siegierung beftraft, jweitenä weint 50—100 SHäitnet 
auf einer 2l1tfiebelu11g beifammen finb, fo Werben biefe fid» 
wohl im ungünftigften gälte gegen einige Slraber vertßeibigeit 
fönnen unb im llebrigen fönnen im Slnfang '^Jlä^e jur Slitfie־ 
belangen in ber Siäße von Stäbten, wie gaffa, Siamla, Safet, 
Diberiaä etc. gewählt werben, ebenfo haben eä bie Sßürtem־ 
berger gethan, weldie bei gaffa, Kßaifa, gerufalem u. f. W. 
fich anfiebelten! — Sludj ift jeßt bie hefte Gelegenheit vorßait־ 
ben, Sänbereien von ber türfi|’d»en Siegierung vorteilhaft 
anjufaufen, weil biefe fid} jefct in fiiianjielleii Verlegenheiten 
befinbet unb Grunbbefiß jur Beit billig gegen ftaffa abgeben 
würbe!

(Sdjtufi folgt)

Gran, 15. September 1876.
Geehrter ®err Siebafteur 1

Dnrcßbruitgeii von ben Gefühlen ber Slnerfennnng unb 
beä Sobeä, fann id» eä nicht unterlaffen, baä 2lnfudje1t an Sie, 
geehrter .®err Stebäcteur, ju !teilen, burd» gßr gefcßäßtes Vlatt 
beit feierlichen Kmpfang, ber Sr. Kßrro. ®ernt Dr. iSeiß geftern 
ju Dßeil würbe, verbolmetfdjt burd; meine fcßwadje gebet, ver־ 
öffentlidjen ju wollen: 'Jiadjbem einige ber Vevorjugten biä jur 
einer gewiffen Station ißißfa entgegenfußreii, würbe Se. KßrW. 
beim Sdjiff auf’ä feierlidjfte von einer baju ertönten Depiita־ 
tion empfangen. Der Bug ging bann biä jum Dempel, wo Se. 
Kßrw. von ben '?ilteften הגולם אנשים  ßerjlidj begrüßt würbe.

Kitte feierliche Stille ßerrfchte in ben weiten .®allen beä 
Gotteäßaufeä, uttb gehoben burd} bie fdjwitngvolle ung. 2111־ 
fpradie beä ®err Dr. Äldory, bie aud} in berfelben Sprache be־ 
antwortet würbe, mußte jeber von ber unfidjtbaren Gegenwart 
eineä hößern Sßefenä überjeugt fich fehlen, baß fo bie 2luf fdjrif t 
von 21ußen בתוכם״ ושכנתי מקדש לי ״ועשו  aud; nad» gnnen 
verwirf liebt würbe; benn Gott woßnte in biefer ßochßeiligen 
Stunbe in ihrer '!)litte.

Se. KßrW. Würbe fobann ju feinem Siße geführt, worauf 
baä !)iineßagebet abgeßalten würbe, nad} bemfelben betrat wie־ 
ber Se. Kßrw. bie Äanjel. gcßfiißle mid} nicht berufen, llrtßeile 
über etwaige 4>rebigte1t ju geben, will ich nur baä baßinitelleit, 
baß ich baä allgemeine tlrtßeil übet bie Slntritärebe aud» alter־ 
feinte, baß ferner biefelbe erhaben über alle Sriti! gewefen War. 
Unter aitberm führte Kßrw. baä treffenbe ißortfpiel an, baß 
'!)lotto ber Sieujeit ״ו־לך׳ baä ber 2llten “״נצבים ift, fo füge 
id» ßinju הברכה״ וזאת ״האזינו  wenn einem folchen Seelforger 
willigeä Dßr gefchenft wirb, fanit unb barf ber reid}lidje Segen 
aud} nid}t auäbleibeit.

Die ®Öffnung ber h'ff'9e״ Gemeinbe, baß bie in aller 
Kintracht geftreute Saat and} reidjlicße grüdjte einft tragen 
wirb, baß eä bem (}odjbegabten Genie aud» nie an gelt fel}le״ 
wirb, finb baßer geredjt, unb werben bie ßierortigeit Gemeinbe־ 
glieber einft mit Stolj auärufen ‘ יצחה׳ תולדות אלה ,, baä fi»b 
bieerwünfd}ten Siefultate, baä bie Krjeugtiiffe von—יצחק.*)  

®ritnberger.

21 g r a m, am 6. September, 1876.
Die Krjießung ber Äinber beginnt in ber Spiel־Scßule. 

Seiber ift bie 2lgramer gubenfeßaft nicht fo gliidlid», eine ei־

*) Sludb wir bringen hiermit ber löbl. ®ent. lote bem ?tnfömin- 
ting bie Ijerjlitbften Gtüdinünicße entgegen. D. 91•



302 ®er ungarifcpe $3raelit. 3lr. 38

gene, berartige Snflitution aufjumeifeit; obmopl bie Auslagen 
verpältnißmäßig gering mären. ®aS 11 n g a t i f cp e gilben־ 
tpum pat uns bieSbejiiglicp fdjon längft überflügelt, beim in 
jeber, felbft nodj fo nnbebeutenben Stabt Ungarns, ift bie 
Ovoda längft fdion errichtet, maS man von Groatien eben nicht 
lagen fann. Spejiett iSraelitifcpe Spielfcpulen befifft jeboep 
audi jebe größere 3ubcngemeinbe in Ungarn fepon. Unter ben 
menigen öffentlicpen Spielfcpulen, bie ägram überhaupt befiffet, 
ift biejenige ber barmperjigen Scpmeftern, befonbers lobenb 
;11 ermähnen, ba fie audi ben Rinbern ber armen 3 S r a e l i t e 11 
unentgeltliche äufnapme gemährt.-------

2Ber ben vollen üßertp biefer großen !Boplthat fennen 
lernen mitt, ber molle ficß nur piitab bemüpen in bie §iitten ber 
!Innen unb fei bort Beuge her riiprenben Scenen, bie fid; in 
ber Stille jener Berl'orgenpeiten abfpielen, menn bie Rinberber 
‘)Innen aus iprem Glborabo, ber Spielfcpule, peint fepreit. — 
Gr fepe mie bie muntern Rleinen pänbetlatfcpeiib ihre freu־ 
bigen Grlebniffe bes ®ageS perfebmaffen: baff bie Scpmefter 
Grneftine ihnen peute ein fo großes Stüd !Beißbrob mit Dbft 
jur Saufe verabfolgte; baf; bie miirbige !)lütter plöfflid) mit 
3uder־Bäderei unter ihnen erfepienen fei, unb an Sille vertpeilte, 
unb meiß ber föimmel maS für aubere $reuben nicfit nod! erlebt 
mürben ! — Unb bieS mieberpolt fid) jeben ®ag. — Rönnten 
mir nun unbantbar genug fein, unb biefe §ocpperjigteiten 
unerörtert laffen ? nein, jebem "Berbienfte feine Rrone! — ®iefe 
mürbigen Scpmeftern, bie ber ärmutp fo viele ®ptäneii beS 
®anfeS entloden, einet folcpen podilvürbigen !)lütter, bie ipren 
lieben Rleinen eine gleicpe Snnigfeit unb mirflid) miitterlicpe 
3ärtlicpfeit mibmet, opne !luSnapnie ober äbfonberung bes 
©laubenS — biefe unb foldje 2S0pltpäterinnen verbienen, 
öffentlicp belobt ju merben. Unb mit banfbarftem ©efiiple gebe 
icp mid) ;um ®olmetfd) aller Sener per, bie feine paffenbe 
©elegenpeit finben ipren innigfteit ®auf jum !luSbrud 
bringen ;11 fönnen! — Unfere iSraelitifdjen §elbenfrauen 
geipen nicpt nad) folcpein gobe, fonft hätten fie fd)0n längft 
einen fleinen .Hinbergarten erriditet, maS bei ihren fo reidien 
!)iitteln ein geicpteS märe, menn ber !BiUe nur vorpanben fein 
mödite! *)

9Jt>. -öiifcffnianii.

Bäan, (im ®rencsiner Gomitat) im Sept. 1876.*)
®ie Gnunjiajion bes föerrit G. geimbötfer, mol (?) be 

ftallter geprer in ®otiS — bie übrigens einem gobespyniniis 
auf bie ©emeinben, gefungen auf Unfoften feiner !)lit־ unb 
geibenSgefährten niepi ganj unäpnlid) ift, — muffte ;eben tn 
ben jiibifdicii @emeinbe3־uftänben nicpt eingemeibten gefer 
glauben maepen, baff es auf ©otteS fdjönem Grbei’.riinbc feilten 
gliidlidiern !)lenfdien gäbe — als ben jübifdjeit geprer, bem 
baS göttlicße ober Vorfteperlicpe !)lanna bucpftäblicp in ben 
!)lunb falle.

")Inn mir rniffen es maprlicp nicpt meldiem llmftanbe eS 
,;u;u|cbreiben ift, baf; .fjerr geimbörfer (befanntlidj bisper ein 
enragirter 'JJeffimift in "Bejug auf ©emeinbe Slutonomie, in 
feinen bisherigen GorreSponben;en)plöplicb ineinefolcp rofen־ 
farbene Stimmung geratpen, baff man glauben mödite, bet 
Fimmel hänge nun für bic jübifdien geprer voller ©eigen, 
mo .yert g. fatnmt einer ')Injapl ebenfalls ״noep nie gegan־- 
gener Gottegen" bloS in Gbörcit ״Hallelujah" an;1tftimmen 
pättcu. äuep id) bin — meint audi nicpt in Slrfabien — fo 
boep im fdiönen Ungarlanbc geboren, pabe — objmat icp gott־ 
feibanf bas bittere iörob beS gcbterS nie gegeffen — bennodi 
bie gage biefer !)lärtvrer ftubirt — pabe llinfdjan gepalten 
über bas ®reiben unb "Borgepen ber ©emcinben vis-a-vis ihrer

*) !Bit !)offen, baff eS nur bet 'Anregung beburfte 1111b es luitb 
geroiff an gutem SBitten nidjt fehlen. ®. ‘H.

*) 'Bon einem !Kicfftlebiei•.

geprer, unb bin als völlig unpartpetifcper «eobacpter ju 
bem Scpluffe gelangt, baff ber 3«lta11b ber flechtS־ unb !Bel)r־ 
lofigfeit ber geprer ipren ©emeinben gegenüber em ptmrnel־ 
fcpreienber ift. , ., t e r׳j x

®aff nicpt alle ©emeinben gleid) beuten, bau ftdi auep 
pie unb ba etmaS !)lenfd1lid)feit bis in bie Bruft eines Scpul־ 
präfeS verirren fann, baS geftepe ich gerne ju, baf! aber bei 
bem ©roß biefer Herren SöiUtiirlicpteit unb Muerlicpe 9lufge־ 
blafenpeit ein pervorragenbet Gparafterjug ift, bas ift leiber 
ein factum, bie burep Rimberte von ®patfacpen erhärtet mer־ 
bei! fann; unb ift eS maprlid) ein pfinpologifdieS Üätpfel mie 
Seute, bie fonft bie gutmütpigften nnb heften !)lenfdjen finb, in 
Be;1tg auf ben geprer partperjig, inbifferent, unb oft bis ',um 
pöcpften ©rabe apatpifcp finb. !(IlerbingS gibt es eprenbe 3luS־ 
napmen, aber auep nur menige.

®ie gefep. gefer merben fiep vielleicpt noep einer von hier 
batirten Gorrefponbenj erinnern, morin icp angeregt burep 
eine vorpergegangene im ״ffJefter Journal" — bie himmel 
fcpreienben©emaltafte,melcpe bie pief. ©emeinbe an 2 pöcpft ver־ 
bienftvolle geprergreifen beging, inbem fie felbe trofc ihres 30־ 
jährigen jufriebenftellenben !BirfenS an bie guft fepte, in 
feparfen !Borten rügte; feitbem finb ftapre vergangen, 3ivi(i= 
fation, Gultur unb Humanität — biefe mobernen unb Rebern 
munbgereepten Schlager ber Seßtjeit paben fiep immer meiter 
Bapn gebroepen nnb bennoep mer ba glaubt bie pief. ©emeinbe 
fühle bejiiglicp ihrer geprer etmaS menfcplicper, ber irret ge־ 
maltig.

'Jlacp mie vor ift ber arme geprer ber Siinbenbod 
ber ©emeinbe, ber Stein bes 2luftof!es bes erften heften 3g־ 
noranten.

SBeiu biefe Scpilbetung ju übertrieben fepeint, ben mö 
gen folgenbe gacta eines Beffern belepren.

9llS nämlicp vor 3 3apren an biefer Stelle bas pöcpft 
unmürbige Berfapren bet pief. ©emeinbe mit ihren geprern 
öfftl. gegeißelt mürbe, ba muffte ber löbl. "Borftanb in feiner 
.,QerjeiiSangft barüber, baf; biefe 3eilen als abfepredenbe !Bar- 
nuitg für alle geprer bienen fönnte, ju bem peroifdjen unb 
felbftverläugnenben Mittel greifen, einen GoncurS mit fl. 650 
anftatt ber obligaten fl. 560 auSjufcpreiben — unb richtig 
fpefulirt! — fl. 150 finb für einen atmen gehret eine ju un־ 
miberfteplidje godfpeife, als baf; uidit 2 arme jünger "|>efia־ 
lojjiS auf ben geint gingen----------- - — ®oep halb folltcn
ben armen Betrogenen bie äugen auf, ober beffer gefagt, 
iibergepen.

Raum mären 2 3apre ihres !Birtens vergangen, als 
ber eprenmertpe borftanb aus )einer getpargie ermaepte, ben 
geprern mürbe angebeutet, baf; fl. (»50 bodi eine fo riefige 
Summe fei, bie felbft menn fie jeben ®ag fid» faniint Familie 
an Brob fatt effen, binreicbe unb bie baS Bermögen breier ״bin־ 
feljub"־borfteper meit überrage. Gs mitrbe nun furjer Brojeß 
geinacptunb mie ein blip aus peiterm Fimmel traf bie armen 
geprer bie unverpoffte unb nidjt verfdiulbete Hiinbigung, troff 
einer befinitiven äufnapme, bie ipnen bei ihrem Gintritte fd'tift־ 
ließ jugefiepert mürbe.

®en armen geprern blieb mol fein anberes !)littet übrig 
als ju projeffireit, aber ber borftanb madite Gruft unb jebrieb 
neue Goncurfe aus, bis man enblicp bie "ßreffion fo meit übte, 
baff bie beiben geprer um fl. 500 pro anno, anftatt ber 650 
bleiben mufften.

So gefepepen in ber peiligen ©emeinbe jn Bäaii im 
3uli 1876.

Bebarf ein folcpe*  borgepen noep eines Rommentars ?**)

®en ©ni.

*♦) Slucft ®ie, liebet »)reiittb, libeitreibeit ® ü.
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Wodjei Orontft.
$ejlerr. intg» ?Hoitardjie.

*** (S« freut un«, baft ein jübifcher Blagnat, wie .verr 
'Bv«ner im 3״>ereffe unfere« geliebten Baterlanbe« auch geiftig 
tftätig ift; wir verweifen unfere gefch. üfefer auf jwei von ■Ö. 
im ״JQüit" veröffentlichte 2lrtifel über bie '^arifer 2Beltau«־ 
fteUung im l^ahre 1878.

*** 2ltt« "Btipa berichtet man un«, baft ba« grofte Mir־ 
chenlicbt, .verr Dr. Breuer am jüngftvergangenen Donnerftag 
9tacht« bei verboppelter Beleuchtung (ba e« feftr finfter im oribo־ 
reu Vager wurbe) unb unter fonftigen Speftafel in 'jkipa ein־ 
getroffen ift. 3n bem erften ('hilft an feine f ii 11 f j i g 2B ä (»־ 
ier (vielleid) 2Biil)ler) fiinbigte er fich, inbem er an bie 'iBorte 
" מאד עניו משה והאיש " antiiüpfte, al« מרחמה איש  an, beim 

מלחמה ש א אלא איש אין  (im« wnubert nur, baft er fidt nicht 
al« Bicegott repräfentirte, von bein e« hoch au«brüdlid) fteiftt : 
מלחמה ד״איש ! ) trüpbem wolle er aud» befcheiben )ein (um 
wahr)d»ein(id» nad) ber pfeife !)iafael .§ir|d)’«, Dr. Vehmaim’« 
au« Blainj unb ber ber ״Durdtfül)ru11g«fomiffio11״ ju tanjeii!) 
311 feiner Sabbat־eigentlid»en 2lntritt«rebe erflärte er, baft 
ba« Scbomrel)abaft3־ubenth111n ba« allein befeeligeitbe fei, wäl)־ 
renb bie 30rt)d»ritt(er bereit« al« 2lbtrii1tnige vom 3>1bentl)um 
ju betrachten finb, mit benen man nicht בדית כירת  fein barf! 
21111t wahrhaftig, wit wiffen nidjt, )'ollen wir un« über biefen 
neugebacteuen Verbeutfd)ten iingarifcften Scbniod luftig machen, 
ober füllen wit un« über biefe )cbainlofe bubenhafte Frechheit 
biefe« Bodierl« ärgern ? Düd) nein, wir timen Beibe« nicht, aber 
wir freuen un«, baft bie 'JJäpaer Örtftübopie )0 tief in einen — 
Sumpf gefallen, beim wie wir hören, füllen fiel» bie 'fkipaer 
2Bäblet nad» 2ln()örung biefer beiben 3w1gfernteben wie — 
begoffene )ßubel gefüllt ftaben.

*** 21111 14. b. Bi. wurbe ber neugewäftlte Babbi §err 
Dr. 3g״aft 2ßeift feierlid» inftallirt, bei biefer Melegenfteit 
hielt berfelbe eine fitrje gebiegene 'jkebigt, in welcher ber $err 
Babbi über bie in gtieben unb (Sintrad)t ftattgebabte 2Babl, 
ebenfo über ben feierlichen (Smpfang unb ba« he1jlicl)e cSntgegen־ 
fommeii ber gefan1n1t־®emei11be beit freubenvollen ('»efü()len 
feine« .herjen« in fchönen unb l)erjlid)en 2ßorten 2lu«brucf gab. 
Ter (Sinbrucf biefer feierlichen 2'öorte war ein erhebenber, e« 
war aud) bie allfeitige 3ufriebenl)eit unb erfreuliche (Sinigteit 
in allen anwe)enben Wefid)teru ju lefen.

J&iffloiiettc.
')Ir.

Jp «* i 11 r i d> (* 11 c 1t b e 1• g e v.

Seher ei•» SBiebernuiniiTiefer fiebjigjäbrige 
Beteran au) bem (Gebiete )eine« 3ache«, mit bem frifeben, 
jugenblichen .b»etjen unb bem hellen, erleuchteten Sinn, beffen 
®eifte«auge noch fcharf — gehört unjtreitig ju ben Beften unb 
(Sbelften unfere« Stamme«, llnb wenn beutfehe (»»riinblichfeit 
auf bem ftelbe ber 3"^HhV|n, beutfeher Bieberfinit, beutfehe 
(S()rlid»feit, Cffenbeit, Veutfeligfeit, 3nnigfeit, .vöflid'teit unb 
Warhaft religiöfe« 3ü()len feine hohlen fyrafen, fo finb biefe 
groften Tugenben in biefem hochherjigeii tvarhaft beutfehen 
Bc'anne vereinigt, perfonifijirt!

.*oerr £». (Slienberger überragt fo weit bie vielen fleinen 
 Wroften" unferer 3ett, al« feine 3»genb noch einer (Spocbe״
angebört, wo noch fo recht viel baju gehörte, 11m ein wahrhaft 
anteilig hoch unb feingebilbeter Blenfcb ju fein!. .. Daher fein 
fteter B3iffen«burft unb fein vielfeitigeö Höimen, felbft auf jii 
bi)‘d)em Mebiete. Taft £»ert (S. fich bähet einer fo allgemeinen 
)ßocftachtung unb 2ßerthfd)ätjung iit bcu weitefien Mreifen et 
freut wie )'eiten (Siner, wirb beftftalb ')iiemanb befremben.

2ßa« ivir aber befonber« nicbt lobenb genug f>ertoorE>eben 
fönnen, bass ift )eine fiebenfad) geläuterte 2lnfid)t über nufere 
religiöfeit 3«)'tänbe, benen er öfter«, tvie fern er aud» vermöge 
feiner reichen Befdjäftigung unb 2eben«thätigfeit, biefen 2ßir־ 
ren ftebt, fogar öffentlich 2lu«brud verlief)!.. Unb e«4ann 
un« nur befremben unb höchlich wunbern, tvie beffen reiche« 
Sßiffeit uub fofel)r gereiften (Srfabrungen, tvie beffen gebiegeite« 
llrtbeil übergangen werben fonnte, al« e« fid) um bie (Srrid)tung 
be« Seminar’« unb ba« Üßie u. f. tv, be«)elben ftanbelte....

2Bir hätten nod' gar Biel be« Outen unb Sd)önen über 
biefen geifte«frifcl»en, eblen, jugenblicbeit ttrei«, an bem ba« 
2ßort unferer üiften ״Siknö talmidd Cliachöiniin, kol seinan 
schemaskinin, daaton inisjaseheves“ fid' bewahrheitet, ju 
fagen, aber, ba wir blo« filbouettiren, fo befdnänten wir un« 
nur noch auf bie Bewertung; baft wenn je irgenb (Siner bie 
(»)efcbidite ber ^efter 9ieligion«genteinbe fdjreiben follte, fo 
wirb ber '!ianie fpeinrich (Slienberger«, al« (Siner ihrer Anteile־ 
genteften, ber ba« Befle unb (Sbelfte gewollt. . . nicht vergeffen 
werben biitfen! ®r. 5Baf.

'?.Vomiteberidit ber

ALLIANCE ISRAEL1TE UNIVERSELLE
pro 3u(i unb Sluguft.

(Sortjctjniig.)

®ie Söruelite» t»011 Verfielt.
Da« (Somitö von Bagbab überfenbet folgenbe Biit־ 

t()eit1mg, bie e« au« £» a 11t a b a n erhalten bat:
®egen (Silbe 2(pril wurbe in bem i)raelitifcben Quartier 

ber Leichnam einer ??rau aufgefunbeii unb ba« Bolt beftaup־ 
tete, bie 3uben hätten bie ??ratt gelobtet; bie Qrt«bel)örbe 
leitete eine lliiterfiicbung ein unb ba fie eutberfte, baft bie 
Bhifelmänner felbft ben Seicftnam in ba« 3ubenquartier ge: 
worfeit batten, wanbte fie fid» an Se. Blajeftät ben Schaf», ber 
fofort antwortete, baft ,^antaban jerftört werben )olle, )obalb 
man einem ?(«raeliten bafelbft nur ein ,fjaar frümmen würbe. 
Tiefe Depefcbe wurbe iit allen Blü)d»een verlefett, unb ber Oon־ 
verneur erflärte, baft Tentjenigen, ber SBaffen tragen follte, 
bie »aub abgebauen werben würbe. So blieb burd» Motte« 
unb unfere« gerechten Honig« Mnabe bie ^einbfeligfeit be« 
'Bolfe« gegen un« biefe« 'Blal ohne folgen. Se. Blaj. ber 
Sd»al» befahl bem Mouvement 3.V 2llbaula, von ber BeVölte- 
rung eine Strafe von 1000 Toman einjujieften. hierauf 
fd'loffen am 3. Debet alle Blufelmäniter ihre l'äben unb bega־ 
ben fid» in bie (Saferne, wo ber Wouverneur au« f?urd)t vor 
einem Slufftanb ibiteit verfprad», bie Strafe felbft ju jahlen. 
2lllein bet ?Kebacteur eine« Journal« telegrapbirte bie« uaeft 
Teheran, unb 33• 9llbaula wurbe fofort abgefefjt. Da bie 
'JDlufelitiäniier nun falten, baft berfelbe burch fie in llagnabe 
gefallen, fo baten fie ben Sdjah, ibn iftiien ju laffen, inbem 
fie verfpradteu, bie Strafe ju jahlen, aber Se. 2)laj. wie« ihre 
Bitte jurücf unb benadjridjtigte in einer Depefcbe ben 33• 211־ 
baula, baft, wenn bie 1000 Toman nicht gejablt würben, be־ 
fonbere 'JJlaftregeln in biefer Sache ergriffen werben füllen. 
Seitbem beftiirmen bie 'JDtud'tahbineii alle Tage bie 3«raeliten, 
Depefdjeit nad» Teheran ju fdiicfeu mit ber (Srflärung, baft fie 
Sati«faction erhalten hätten, aber Se. Blaj. legt hierauf fei־ 
neu ÜBerth, ba er weift, baft biefe (Srflärungen bod; nur in 
fjolge von Drohungen abgegeben werben. — Blatt berichtet 
ferner, baft Biirja »abi, beffen ißrebigten ben Tob bc« am 15. 
2lb von ber Bevölterung ju Sjantabait verbrannten 3«rae־ 
liten 9)ef)11ba berbeigefiihrt haben, eine Strafe von 1000 
Toman jahlen unb fcbriftlicb bie Berantwovtung für jeben 
ferneren 2lu«bruch von Unruhen bafelbft übernehmen )011, bi« 
jeftt jebod» nod» nid't« hiervon geleiftet hat.
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S a 11t a c 0 f f. — Welegentlid; feineä neuließen äufent־ 
ßaltä in Samacoff fagte Se. Gr. '!R a f f a r ißafd;a, Wouver־ 
neue von Sofia, ju $. Taffa nnb bem Üßräfibenten be* Socat־ 
coniitöä, baft er eä fidj jur Gßre gereidjen ließe, bie Sdjule ber 
Alliance bafelbft unter feine 'Protection ju neßnien, unb ivie־ 
berßolte biefe Worte am anbern Tage iit Wegenwart ber '!10־ 
tabeln ber ifraelitifcßeii unb bulgarifd;en Wemeinbeii, inbem 
er ßinjufügte, baß, wenn fid; unter ben ßöglingeit ber Scßulen 
ein befäßigter junger !Rann befänbe, ber Bulgarifcß, Tiirtifd; 
unb ftranjöfifdj verfteßt, er bereit wäre ißm bie 'Verwaltung 
(!Rubir) einer fleinen Stabt anjuvertrauen. Leiber fönnten 
Weber bie Bulgaren nod; bie 3ltaeliten einen folchen Canbi־ 
baten präfentiren; alä jeboeß ber 'pa)cßa nadt Sofia juriirf־ 
gefeßrt war, erßielt ein ifraelitifcßer junger iRenfdj, ber vor 
Hutjem bie Scßule von Samacoff verlaffen ßatte, ein fleine* 
Berwaltungäamt von bemfelben.

Tie Säraelifeit »on 'Jfitntänien.
'!ladt einem alten 'Polijei־!Reg(eme11t follte fid; jeber nad' 

!Rumänien fommenbe grembe bnrdt Vorjeigiing einer gewißen 
Welbfuntme über feine Griftenjmittel ausweifen. Tiefe Beftim־ 
niiing ift für Cefterreid;cr in J^olge be* jwifeßen Cefterreidt 
unb !Rumänien fo eiten abgefcßloffeneit $a11belävertrageä befei־ 
tigt. Teiiitocß ßat in Bejug hierauf ber !Rinifter beä 3nner1t, 
fö. Verneäcu, am 7./19. 3l*ni 1876, unter'!Ir. 9308, an 
bie 'Präfecten ein, in bem rumänifdjen Staats־!lnjeiger vom 
 ut1i 1876 veröffentlichtet Circular gerichtet, in web׳20. 3 .8
d;em er ben 3frae(ite״ einige geringe Bortßeile, bie ißnen 
biefer Vertrag gewäßren mürbe, troß beffelben ju entjießen 
fueßt. Tie Jöauptftelle biefe* Circular* lautet:

Tie ruinänifcße !Regierung ift nad; '!Irt. 2 be* &anbel*: 
vertrage* mit Cefterreidt geßaiten, bie Vetorbnung, wonad; 
jebe* 3nbivibuum, ba* nach !Rumänien fömmt, fid; über ben 
Befiß einer gemiffen Welbfumme auaweifeit muß, für ungiltig 
ju erflären; biefelbe war jwar oßneßiit feit lange fd;on außer 
2lnwenbung unb fonnte vollenbä nad; bem Bau ber Cifeiibaßiien 
nicht meßt angewenbet werben; inbeffen wirb bod; ißre offici־ 
eile Befähigung bie 3״vafion beä fremben 'Proletariat* uoeß 
meßt ermutßigen. Ilm biefer 'Plage ju begegnen, wirb in ßu־ 
fünft bie Verwaltung unb bie pvlijei im 3ntereffe bet öffent־ 
lid;en Sid;erßeit boppelte Wad;ia111teit ßaben müffen, bamit 
!Rumänien nid;t von ber 3lutb beä 'Proletariat* ber '!iad'bar־ 
länber überfdjwemmt werbe. Verftänbigen Sie fid' bieferßalb 
mit beit Bürgern ber Wemeinbeii unb achten Sie barauf, baß 
bie '!Irt. 80 unb 1<>8 be* länblidten 'poiijeigefeßeä, bie jebem 
erwerb*lofen 3nbivibuu11t, ob fremb ober einßeimifcß, bie '!lie־ 
betlaffung in einer Ortfcßaft oßue Crlaubniß be* Wemcinbc- 
ratß* verbieten, mit ber größten Strenge auagefiißrt werben. 
Wacßeit Sie forgfältigft bariiber, baf; bie Vagabonbage um 
feinen 'Preis Weber in ben Stäbten, nod' in ben Törfern ge 
bulbet werbe unb baß jebe* ala Vagabonb erfannte 3«hivi־ 
buuni fofort arretirt unb an bie Wreitje gefeßafft werbe.

Weint man in !Rumänien von Jremben ober Vagobonben 
fprießt, ift e* felbftverftänblicß, baß man nur bie 3uben meint. 
311 biefem Sinne finb aud; bie niinifteriellen Auftructionen 
unmittelbar barauf von bem 'polijeid;ef von 30cfdtan, .jj. 3• 
T i 11t i u, auägelegt worben; berfelbe ließ bei Cnipfang bes 
Circulars 8 3fraeiiten bie feinen 'Paß ßatten, am •valfe anei 
nanber gefettet, naeß bem Crte ißrer Beftimmung transporti- 
ren; ferner feßrieb berfelbe an bie ifraelitifdje Wemeinbe, baß 
fie ißm in11erßalbl2 Stunben eine iiifte fämmtlidjer 3ftaeliten 
von ^oefeßan mit Vor־ unb Bunamen einreidje, bamit er, wie 
er fagte, babureß bie Vagabonben unterfdteiben föniie; bie 
®emeinbe weigerte fieft, biefer ungefeßließen ^vrberung nadjju־ 
fommen, nnb wanbte fieß mit einer !Reclamatioii an ben '!)fi־ 
nifter. $. Berneäcu antwortete nidtt, unb am 5. 3״li fanbeit 
neue Verßaftungen ftatt; 9 anbere 3fraeliten, fämmtlid; 

!Rumänen ober in !Rumänien bomicilirt, würben wie Verbre־ 
cber in eifernen ■ftetten fortgefd;leppt; ineßrere betrieben ein 
.vtanbwerf, alle verbienten fid; ißt' Brot; einige probucirteit 
ihre Quittungen über gejaßlte Steuern, '!Ules vergeben*. -liefe 
Thatfadten unb baä niinifterielle Circular, beffen Commentar 
fie finb, beweifen ßinlänglid', wie bie ritmänifcße !Regierung 
in Betreff ber 3fräeliten beu $anbe lauert rag unb bie in biefem 
Vertrage erwäßnten 'Pvlijeigefeße anjuwenben vergeßt. Tiefe 
Wefeße verbieten nämlid; auäbrüdlicß jebe '!lusweijung, bie 
nid;t von ben Werid;ten ertanut worben ift. Ter '!Irt. 218 
bea länblicßen 'Pvlijeigefeße* (Stafgefeßb. Titel III, Tßeilll) 
lautet: ״?liemanb fann anbei־* al* b11rcßgericßtlicße*C־rfe11nt 
uif! ala Vagabonb erflärt werben", unb ber !Irt. 220 fügt 
ßiuju: ״bie ftremben, weldie ba* Wefeß ala Vagabvnben erflärt, 
fönnen gleidtfall* auagewiefen werben." !Iber waßrl’cßeinlid; 
fdu'ißt biefeä Wefeß nad; !Infid't ber ruinänifcßen ■Negierung 
bie 3fraeliten nidtt, bie fie gewvßnßeitämäßig auf bem Verwal־ 
tungäwege austreibt.

(Sdjluß folgt■)

/ent ((et 011.
Pie 2«adjt be$ ^(1111 (ie 11$.

!iooeltc »01t ilgottje £e& geb. Stußei׳.
(Sortfebiing)

3d; will alfo meinem Vvrßaben treu bleiben, unb hoffe 
aud; baburd; beit Sdtwur, ben id; vor bem Wrabe meine* Ba: 
ter* abgelegt, erfüllen iu fönnen.

Sara war ju feßr betäubt, unt '!Ilies was Saul ju ißr 
fpradt, veriteßmen ju fönnen; nur biefe einigen, für fie fn 
fürchterlichen Worte 3״d; muß bid; verlaffen; id; muß!" 
waren es, bie fielt in ihrem !Qerjdjen eingruben, unb e* mit 
('kam unb .Hummer erfüllten.

C, fo nimm mich mit bir Saul! nimm mid' mit bir; 
ea ift hier alleä fo öbe unb blifter, feitbem ber Wroftvater nießt 
mehr ba ift, — tief fie unter Tßränen unb Sd;lud;jen.

C* fann nicht fein, Sara! fprad; Saul. 3d' bleibe nidjt 
immer in einem Crte. 3d; mad;e jumal !Reifen, große weite 
!Reifen. Gütige 3<0 ג1;1־  fpäter, unb bu bift ein erwad'fenes, unb 
wie ea vorauäjufeßen ift, fehr feßönes 'Dfäbdteit; unb eä feßieft 
fid; nidtt, baft bu mit mir iit ber weiten Welt, von einem Crte 
in ben !Inbem ßerumjießft.

Sara lieft tief betrübt ißr .Höpfcßen füllen.
Cb, bu bift mir nicht fo gut, wie es mein Wroftvater 

mir war' fpraeß fie gewaltfam ibr Sdtlucßjen unterbriiefenb. 
'!Rein Wroftvater ßätte nicht fo ju mir gefprochen. Würbe ich ibn 
gebeten ßaben, nimm mid; mit bir! er würbe mich mitge־ 
nominell ßaben, unb wäre es biä an’* Gilbe ber Welt gegangen.
- Tocb,ber Wroftvater ift tobt, unb Sara hat 'Jliemanben mehr, 

ber fie liebt, unb fid; um fie befümmert.
Tu bift feßr jung Sara! unb lannft baßer nicht begreifen, 

wie gut id; ea mit bir meine, fpraeß Saul in gehäuftem Tone; 
allein wirft bu erft älter, bann fießft bu ein, baft id; )Redtt ge 
habt. — Todt meine nidtt, Hinb! fußt er fort: bu follft nießt 
fo ganj verlaffen fein, wie bu glaubft. Bin id; aud; nidjt bei 
bir, fo follen bod; ftetä alle meine Webanfeit bei bir weilen.

Tu warft ber Siebling meine* armen Vater*. Tu, objlvar 
itod; ein jarteä .Hinb, warteteft ißn bod; mit ber treueften, auf 
opfernbften Sorgfalt. Tu warft ba* Üid;t feiner '■!Ingen, bie 
Stüße feineä !llterä. Ter Soßn )011 einft bir ba* vergelten, 
waä bu an ben 'Bater getßan.

3d' verlaffe bich jwar, aber ju beinern Woßle. 3d; 
werbe bir feßr oft fdtreiben, unb bu mußt bann jebe* '!Rai 
meine Briefe, jebe meiner fragen tvahr unb aufridjtig beant 
Worten, .fjörft bu, Sara! bu barfft mir nidtt* vorentßalten, 
jeßt 1111b nie ein Weßeimnift vor mir ßaben, fo, al* ob icl; beiit 
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Bater, bein Brttbcr wäre. — Tod» plößlid' inne haltenb, unb 
einen Blid auf ba« fleinc ®läbdjen Werfeub, fragte er:

.(tannft bu fchrciben Sara ?
Ter ©ebanfe von Saul Briefe ju empfangen, an ibn 

Briefe ju febreiben, war für Sara ein fo reijenber, e« fam ihr 
fo neu unb überau« fdion vor, mit ^emanbem in einem Brief 
wed'fel ju ftefieii, baß fie faft froh aufatbmetc, unb leicht er־ 
rötheub, erwieberte: ®in wenig Saul!

Unb wer leljrte bich ba« ?
Unfere ®!alfe.
Ta mußt bu e« nidjt febr weit gebracht Ijaben, benn bie 

gute Sitte verfteht felbft nid't viel. $eige mir beine Schrift Sara !
Ta« ®läbcbeit italjnt au« einem Scbrattfe mehrere ®apiere 

unb überreichte fie Saul.
'Jlun ? fragte fie, ibn erwartungsvoll anblicfettb.
Saul warf einen Blid auf bie ®apiere. 6« war ein foldje« 

©efrißcl, baß er faunt bie Bud'ftaben jn entjiffern Vermochte.
'Jlein, Sara! fpracb er, bu wirft nid't im Staube fein, 

mir Briefe ju fd'reibcit ; unb fchrciben mußt bu bod', feilte 
er gebantenvoll Ijinju.

.(tannft bu etwa« lefen ? fragte er nach einer fleineu 
®eile be« Schweigen«.

3a, gab Sara jur Antwort. Unb fie nahm ein Bud', 
unb la« mehrere Stellen fo fcböit unb bcutlicb, mit einer fo 
flarett, filberbcllcn Stimme, baß Saul ganj entlädt au«rief: 

9lber fage bod', Sara ! wo haft bu benn ba« erlernt ? 
®riinterft bu bich nid't, Saul! wie bu mid' vor beiner 

'Jlbreife lefen leljrteft ? 3d' lernte bann felbft recht viel, unb 
la« oft meinem ©roßvater vor, woran er feine 3rcube batte.

Tu mußt aber auch fchrciben lernen, fpracb Saul, ®r 
badjtc einige ?lugenblide nach, bann fein Singe ju bem SJläbcbcn 
erljebcnb, fuhr er fort.

3d' bleibe nod) eine fttrje $eit hier, unb werbe bir ba« 
Schreiben beibringen. 3ft c« bir recht ? Sara !

91b, bu bleibft alfo noch bei mir? Saul! bu WiUft mir 
ba« Schreiben einüben ? — 3d' «'erbe bir Briefe jufenben, 
nnb von bir oft Briefe empfangen ! rief Sara; unb e« lag für 
fie in biefer Borftellung fo Piel Troff unb Beruhigung, baß 
ihr Scbnterj beinahe um bie jpälfte verminbert warb, unb ihr 
Sluge freubig gläujte.

Saul betrat fogleidj fein Vebreramt, unb Sara machte 
foldje ftauncn«wertbe gortfdjritte, fie faßte alle« fo leicht unb 
fdjtteU auf, baß e« ben 3üngling oftmal« in bie größte Ber־ 
witnberung verfeßte.

®ine« Tage« fpracb er ju ihr.
Sara! bu wirft mir nun Briefe fdjreiben fönnen.
Ta« fleinc ®läbd'ett Ivar ganj fyreube unb ®ntjüden.

$wei Tage barauf feljeit Wir Sara mit rotbgeweinten 
Singen, Saul neben ihr tief bewegt, bie alte ®!alte nid't mitt־ 
ber crfcbiittcrt.

®in ®agett ftanb vor bem &äu«djett, Saul follte verreifen.
Ter 3üngling übergab ber Sitten eine fleinc Börfe.
'Jleljmt, fpracij er; e« ift faft alle«, wa« ich Ijabe. Tracb־ 

tet, baß meine Sara nid't ®!angel leibe! — So oft ich nur 
fann, «'erbe idj ®ueb etwa« jufebiden. — 'JJialfe! fuhr er fort. 
3ljr wäret un« ftet« treu unb gut; id' übergebe ®udj meine 
Sara. — Sie ift eine jarte, feltene Blume, fie bebarf ber 
Bflegc unb Sorgfalt.

3br hobt in bem föaufe meine« Bater« viel gelernt, 3('r 
feib eine brave, finge $ran; Wadjet über fie, leitet, befd'üfect fie!

Bon ®ueb forbere idj fie ciuft jurüd, forgt bafiir, baß 
3br fie mir fo rein unb fromm, fo milbe unb lieblich wieber 
juriidgebet, «'ie ich fie jefet ®ueb jurüdlaffc.

Tie Sllte fd'lud'jte laut, Sara Verbarg ihr wunberlieb־ 
liebe« 'Jlntliß in iljre $änbd'en, ber 3«ngling brüdtc fie an 
fein fterj unb einen heiligen .(tuß auf ihre Stirne.

Vebe wohl, Sara ! mein Äinb! meine SdjWefter! rief er 
lebet mol;(, ®!alte! unb et ftürjte von feinem ©cfüblen über־ 
waltiget au« bem Sitnmer.

®ott geleite ®11d', ®ott fcgne ®ueb! rief bie Sitte ihm 
nad'. Sara vermochte fein '®ort ju fprecben.
_____________________ (gortfebnng folgt.) ___________________

I IST SEE. ATE.
IflT «für ׳fnrfjiiiäiuier -Wf 
MT unb ׳Biicfjljänhfcr. -W 

®ine großartige ®ieberlage von jablrcicben ,תנ״ך ש״ם  
unb vielen ®injeltbeilen Wie fonftiger ספר״ם finb ju jebcrjeit 
billigfit ju Ijaben entweber ganj ober in ißartßien. ש״ם in 
?)legal unb 'Belin mit allen (Kommentaren ך“תנ . ®ten unb ^rag 
ebenfo מהזור״ם• Jtaußuftige »vollen fid' tvenben an bie Siebact ion 

biefer Blätter.__________________

Arnold ELolixi’s
törcißfletitfaijet•

ßnbnpelf, Wflitynerftntlfe Ur. •>, (ui6־ä vis ber KadialflralTr.) 
®mpfieblt fid' allen 3cnen, weld'e bie traurige '^flicht be« 
©rabfteinfefcen« ju erfüllen haben. Sepr feftöne ©rabfteiite 
au« SJtarmor unb ®ra 1tit in allen ®roßen unb formen finb 
in reicher 8lu«wabl vorrätljig. ®orrefte ®raviruitgcn, wie febr 
fcbönc Schriften mit echter Bergolbuitg werben heften« unb 

auf« Billigfte a1t«gefiibrt unb beforgt.

••••••••••••••••••••

• !Fätaijtiwia 01. bereitsangestellle RaHinen י • 
2 Eine fachmännische Bibliothek £ 
9 bon einem vormaligen ?)labbiner forgfältig gefain־ 
9 ’«eit, ift au« freier Jöanb, entweber eomplett ober • 
9 part l'ieweife preiewürbig jtt verlaufen. £

A 'Anfragen finb ju richten, an R. F. 13, pofte reftante A
J Jpaitytpoft Bubapeft. J

•••••••••••••••••••• 
iä
ו
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k

f Sutoeliere unb tlbrmac&cr 
BRÜDER LUSTIG

Budapest, Karlsgasse Nr. 2.
('mpfel)lcit iljr reießfortirte« Üagcr oller ®attuugen von 

GOLD, und SILBERW AAREN 
ju ®riginal-^aßrißspreifen.

®roße« Saget Von

00111. unb plberntn ®a^tn-Ubren
unb allen ®attungen

a ta ö tu a a s 1a 

mit 3-jäl11־ige1• Garantie, 
Sutvelen, Wölb, Silber uub Uhren 

merben ju ben Ijäcßften ®reifen angefanft ober gegen neue ein«
. getanfdjt. 91 id)t eonoenierenbe ®egettflänbe werben bereitwiHigft .
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®Irin
והלשון." הקריאה "למור

für ifr. Scbulcn verläßt foeben bie fßreffe nnb finb 
Seftedungcn rcdt^citig um fo eher angejeigt, al? bie erfte 
9luflage nad; ben bereit? eingelaufenen Seftcllungen al?balb 
vergriffen fein bürfte.*) Seftellungen finb ju riditen an :

Sofef Äirj
Seljrer an bcr ifr. 2at1be?lcl)rctpräparaubie,

töu&apcft, «tefanöptab 9lr. 8.

*) 2Bie wir bereit? aitgcgeigt. ift biefe? Sebrbucb febr geeignet 
ben bie?betüglid1en Unterricht vorsüglid) jn förbern, wie wir bte? in 
einer eiitgebenbern Söefpredjitng feiner Beit jeigen werben. T. 91.

Qlm 1. .©cfofcrr
beginnt ba•? 4tc Quartal (II. 3al1rga11g) be?

Siraefitifc^eit ®01111.
Tcrfclbc Wirb gegenwärtig in einer Auflage von mein־ 

al? 5000 ßremplaren In? in bie fernften Vänbcr verbreitet nnb 
gebärt nnftreitig pt ben beliebteren nnb gclefcnften ©r^engnif 
fen bcr jiibifcben treffe Jieutfcl'iaiib?.

9lbonne1nent?prei? unter franco ,3uftellu11g für gair, 
3>eutfd;lanb vierteljä(;rlid; nur 2 fölarf, für ba? 9ln?lanb 2 
9)lart 50 )ßf.

9lfte ^oftämter nebnten SefteKnngen entgegen, foivie ber 
§eran?gebcr 9)1015)1־ Saunt in ßöln.

Fudapest, grosse (3) Kronengas

PREISLISTE EUR 1

Die VVaare stelle ich im Rayon
?Itiffräge <111? ber fprowinj tverben gegen

ג ־ r >רי‘*’

Subapeft 1870. förutf von ßntertcb Sartalit? (ßßterl>ä(bgaf)e Sir. 5.)

Jageevreife 
(ÖHitftfrtf bi

Zucker feinst a 25 kr.
fein ״ מ 84 ,
mittel ״ מ 23 ״
gehackt fein ״ וי 27 ״
pulverisirt ״ " 2« ״

Caffee Zanzibar מ 76 ״
. Portorico ״ " 8" n
Cuba superfein ״ מ 88 ״
Cuba echt Bordeaux ״ וי 90 ״
Mocca elegirt ״ מ 84 »
Gold Java echt ״ וי 1-• ״
Gebrannt gut ״ מ 90 ״
(Mocca, Cuba Java) ״ " וי 1.05 "

Reis Aracan fast bruchfrei מ 10 ״
" Rangoon feinst מ 12 »
Glace ״ " וו 16 ״
non plus ultra ״ " וו 20 "

Gerste allo Sorten ä 25, bis וו 10 ״
Kerzen Stearin 6-er und 8-er וי 50 ״
Mandeln süsse מ 54 "
Rosinen hochprima מ 32 ״
Salatöl superfein וו 60 »
Gries tein• oder grobkörnig מ 15 n
Hausseife Szegediner וי 22 ״
Stärke exquisito Sorte מ 22 ״

feinste Tullanglais ״ מ 18 ״
Nüsse ungarisch . וי 12 "
Mohn blau וו 28 ״
Zwetschken echt türkische וו 12 ״
Iaekwar süss וי 12 »
Linsen Stockerauer וו 18 "
Erbsen enthülst 11 ״
Fisolen klein וי 7 "
Wäsche-Rippler •• Stück וי 20 ״
Champagner echt französisch Flasche וי 3.50 ״

n n n ד 2.50 ״
Tokajer Ausbruch מ 1.50 ״
Felgen-Caffee ‘/. */» '11 l’aquet וי 26 ״

26 kr.
18 מ
24 וו

1.80 n

1.40 וי
1.20 מ
1.60 וו
1 40 יי
1.10 וי

80 וי
70 וי
60 וי

 וי
וי

05 וי
25 וו
42 וי
55 ת
70 וי

1.25 וו
70 וי
C5 וו
45 וי
70 מ

4.25 וי
3.25 וי

4.80
מ
וו

2.50 וו
2.50 וו
1.75 מ

75 וי
1.50 מ
1.50 מ

80
3.— וי

60 מ
40 וי


