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pell, 24. *September.
E. ©eftern arbeiteten mehre hunbert hießge Suben au ben 

Schanjen in Df en, arbeiteten ben ganjen Sag hinbiireh mit 
ftetöregem (Fifer unb niccrmattenber Stift.

Gö war ein S a b a 11 a g. Unb bie einfache ?Irbeit bewieö 
ein ßwcifacheö. Grftenö: baß ber Sube nicht nur ®elb unb ®lut 
willig opfert, fonbern — wo eö bie *Rettung  beö ®aterlanbeö 
erf)cifc1>t — fich auch ber ungewohnten ״fd)weren Slrbeit", bic 
er boch 1° febr fdjeuen foll, mit Suft unb Siebe unterjicl)t. ßwei« 
tenö: baß auch beim ortf)0boren Suben alle *R  c l i g i 011 ö rüd« 
ßchreit, bencu-br« Gerne in wol'ö gegenüber in ben hinter« 
grunb treten, .Vfiemit wären wiber jwei feßwere Atlagen, bic• 
man oft gegen'unö verbringt, auf bie bünbtgftc SBeife, b. I)• 
f a f t i f ch wiberlegt. . . .

So laut aber auch biefeö gaftunt jtt unferen Gunfteit fpre« 
eben mag: man wirb eö febon feiner 3<"it burd) hediflingcnbe 
Sofiömen überfeflreien. SBir wollen eö auch gar nießt in !Rechnung 
bringen. ®er 3ubc tl)ut bloö feine Sehulbigfeit, übrigenö — 
bleibt’ö beim ?Ilten. . . .

Slbcr wir müßen bod) bei biefer Gelegenheit eine anbere 
®emerfuttg vorbringen, bie ftd) unö in ben leßten Jagen fd)0n 
oft aufgebrungen. 3״m Unglücf erfennt man erft feine wahren 
grennbe," fagte febon Salomo unb fagt noch heute jeber er־ 
fahrungbelehrte ®icnfef). Abanin beflnbet ftd) aber irgenb eine 
europ. 9?ajion beute in einer fchlimmcrn Vage alö bie ungarifche. 
Unb boch hält ber 3״bc bei ihr auö mit einer felfenfeften auf« 
opferungövollcn Jreitc, bie wahrlich einer beflern ®elol)nung 
würbig wäre, alö fie in Ungarn finbet. ^>at er biemit nicht 
bie fdjwierigftc greu nbfchaftöprobc auf’ö Glänjenbftc beftanbe n ??...

?llö ber Sube von 1840 an mit allem geucr beö ®atriotiö« 
muö ftcfl bem najionalen Elemente juwenbete unb in Sprache, 
Sitten u. f. w. ftd) mit bem Ungar ju affimiliren ftrebte, ba 
fchaltcn ®ööwilligc biefen heiligen <5ifer: uiebrige Spe« 
f u l a j i 0 n. ®er 3ubc toquettirc — fo hieß eö — mit ber ma« 
gparifchcn ®artei alö mit ber liberalen, um auf biefe SBtife (eich־־ 
ten Äaufeö jur Gmanjipajion ju gelangen. Db unb inwiefern 
biefer ®orwurf feiner 3eit begrünbet war, wollen wir nicht un« 
terfuchcit. Genug an bcm: er hat jeßt aufgehört, weil baö ma« 
gvarifeße Glement aufgehört baö liberale ju fein, ®ie traurigen 
Greigniffe ber leßten SRonata hal>en bem Suben feinen feßönen 
Jraum: baß ber Sieg beö SRagparcnthum'ö ibentifch mit bcm 

Sieg beö ßiberaliömuö fei, — graufam jerftört. (5r weiß eö 
[)eilte auö eigener bitterer Grfahruiig, raß ber Äampf, itt welchem 
Ungarn jeßt verwirfeit ift, ein reiner Ä4mpf ber fRaji 0 11 alü 
t ä t, aber nicht ber 5 r c i [) e i t ifl. Gr alrnet eö , baft ber Sieg 
beö ung. Glemcntö ihm neue gefleht bringen wirb, baft ter Ihr« 
gar burdjauö noch nidit verfielet wahrhaft frei ju fein unb um 
ficb feiner greiheit ju erfreuen, S f l a v e n um ßd) haben müße, 
unb baft ihm felbft (bem 3»ben) biefe J^clotcurolle jugebacht ift... 
Unb bod) lämpft unb ringt er mit Sowenmutl), opfert er freubig 
Gut unb ®lut ber Sache ber ungar. *Rajion.  3ß auch ®aö 
 . . . "?erheuchelt״ Spei ulajiott ?" ift aud) biefer ®atriotiömuö״
Hemmet [;er unb weifet fei:1e0..1leid)c11 .a^if' ! , . .

Die Julien, Ü0fiutb’s (Ent(djäMgungsplas unb bas 
neue illiniftfrium.

(®cßluß).
SBir wollen hier nicf)t barüber fprechen, ob benn ein foldjeö 

3wangöattlcl)en, meflr aber noch eilte folcbe 3tt>angöj a h l u n g, 
ficb mit ber ftreiigen fRcchtlichfett vertrage; wollen aud) nicht 
barüber jammern, bafj biefeö fo manche gamilieit unter gewißen 
Umftänbcn ruiniren fönntc. . . . SBir wißen, baß biefe ®er« 
[)ättniffe wie ein gorbifdier Äiioten in einanber verflochten wa« 
ren, fte fönnen nidit fanft gelöft, ße müßen burcb einen 
Streich bitrehgehauen 1111b ganj natürlich babei ber (Sine unb 
Slnbcre fchmerjlich berührt werben; biefeö füfjrt jebe größere 
ober Heinere Staatöumwäljung mit fich. 3d) muß fogar gefte« 
l)en, baß mich bei bcm erften ®ortrage biefeö ®lancö burch 
H 0 f f u t h ein freubigeö Gefühl erfaßt batte, — baß ber 
Cgjibra beö •SBud.ierö nun gröfltentßcilö ber Mopf abgefchlagen 
werbe; befonberö aber freute mich jener ®unft beö ®laneö, worin 
gefagt wirb, baß, nach ®erlangen , ftatt ben Staatöfd)״lbver« 
fdjreibungcn Grunb unb ®oben auö ben Staatögütern gegeben 
wirb. 3d) fal) febon jüb. Kolonien erblühen, glaubte ganj gewiß, 
baß bic mittler!! jüb. gamilictt, bie bod) nicht einen großen ®heil 
iljreö ®ermögeiTO in Staatöfd)ulbcn werben anlegen wollen, 
gewiß bie Gelegenheit benüßen unb, inbem fie Güter alö ®ejal)« 
lung annehmen, ftch fo bem ?leferbaue wibmen werben.

-------- 2lber ״bie *Wenfcflen  benfen unb bic Vlriftofraten 
lenten" unb fo bin id) bitter enttäufdjt worben. ®iefe obige 
Mlaufel von ber ®erabfolgung ber Güter tritt nur bann in’ö 
?eben, wenn fte ber G b e l m a n n bireft, b. h• für ftd), nicht über 
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für ben Sctyulbner, in ?Infprud) nimmt; bann fann er ftatt 
Staatöfctyulben aucty ®runb unb ®oben auö ben Staatö־ ober 
gunbajionögütern forbern. Tiefe Wlaaßregel tyat eine hoppelte 
Urfactye. Grftenö: wirb baburd) ber ®runbbeßß wieber in bic 
$änbe beö Slbelö gefpielt, unb fo nactybein fein gefeßlictyer Gin־ 
fluß gebroctycn, itym bod) ein fojialer Ginfluß gefetyaffen; jweitenö 
wirb ber ?(bei vor allen Gvcntualitäten, benen bie Slfjien ber 
Staatöfctyulb unterworfen fein, fönnen, im ®ortyinein gefictyert, 
ba er mit biefen in fo wenig ®eriityrung alö möglicty gebracht 
wirb. Tie 2Raaßregel ift wie einerfeitö ungerectyt, anbererfeitö 
unflug; benn wätyrenb ber ?Ibel, ber bod) mit feinen bargebracty־ 
ten Opfern fo fetyr ju pratylen pflegt, tyier fo wol für feinen pefu־ 
niären alö für feinen politifetyen Sctyaben vollfommen entfctyäbigt 
unb anbern Älaffctt bie baburcty vielleicht ju cntftctyenben 
®erlufte ju tragen jugemuttyet wirb — fo bleibt eö anbererfeitö 
in grage, ob benn jur äjwbung beö 2lcferbaucö eö nicht gerattye־ 
ner gewefen wäre, barauf tyin ju wirfen , baß bei beffen ®eför־ 
berung gebilbete ®elbmänner mit in'ö 3ntereffe tyincin gejogen 
würben. . . . Tarauf befämen wir watyrfctyeinlicty jur Slntwort: 
2Ran will bie ?Rajionalität watyren unb muß batyer bie ®erar־ 
mung beö Ex-2lbelö, ber beffen fefte Stöße, fo viel möglicty ju 
vertyinbern tractyten.

 ,bie Suben! fönnen ftety bie Setyre barauö netymen .ס""׳®
baß bie !Regierung wie bie ®efeßgebung nocty auö ju viel arifto־ 
fratifetyen Elementen beftetye, alö baß wir von itynen eine grünb־ 

lictye Söfung unferer llebelftänbe erwarten fönnten. Cb bie 
Gmanjipajion ja ober nictyt burctygetyen werbe bei biefem 8anb־ 
tage, weiß icty nicht; aber ße wirb työctyftenö auögefproctyen wer־ 
ben, um vor bem gebilbeten Guropa bie Gtyre ju retten; aber 
bie ju beren ®erwirflictyung nöttyigen Sctyritte, bie müffen von 
unö auögetyen, Dabei fönnen wir Weber von ber )Regierung nod) 
von ber ®efeßgebung Gtwaö erwarten. Tie 3uben im fojiellcn 
?eben gleictyjuftellen, ju beffen ^auptbebingung wir eö jätylen, 
baß bie 3uben ßety fleißig unb in großer 3«tyl auf ben Jlderbau 
legen, baö wirb watyrtyafttg am allerwenigften Sorge fein unfereö 
neuen ״centrumbeli — barö — gröl’ — miniszterium“; biefeö 
fennt unb würbigt unfere 3uftänbc ju wenig. . . .

Tic ®emeinben, bie feit bem Antritte unfereö verantw. 
SRinifteriumö in ityrem Gifer jut fojialen Hebung ber 3«bcn 
bebeutenb erfaltet, mögen eö bebenfen, baß bei folctyen ®ertyält־ 
niffen von oben wenig ju erwarten, unb ben golbenen Spructy 
betyerjigen: aide toi et le ciel l’aidera. Egy es i Mur.

J r r i dj 11

%*efl , 20. September. (9111Ö bem Setyrerleben. I.) @e־ 
fctyäßter greunb ! Tie allgemeine 9?0tty beö ®aterlanbeö flopftc 
aud) an bie Ttyüre beö großen *Prüfungöfaaleö  ber tyießgen 31or־ 
malfctyulc, wo ber päbagogifetye ®erein feine wöchentlictyen Sit־ 
jungen tyält. ÜÖer fönnte wol in biefen untyeilfetywangern Sagen 
rutyig am Tifctye ßßen unb über bie Grjietyung ber jübifetyen 
3ugenb ®erattyung pflegen ? Ter 3«be, wenn aucty ber Helote 
beö Sanbeö, tyat bod) ju viel .£)en, alö baß er beim Ginbringen 

beö geinbeö über bie moratifctye ®Übung nadtybenfe, wo eö fid? 
um baö ßßfctye ®eftetyen feineö ®aterlanbeö, mit bem fein eige־ 
neö Sein innig jufammentyängt, tyanbelt. Ter päbag. ®erein 
tyat baljer feine Serien begonnen; vielleicht mirb baö neue Satyr 
®effereö bringen ; vielleicht befommen wir 3uben für bie Ströme 
TÖIuteö, bie unfere ®rüber auf bem gelbe ber Gtyre vergießen, 
ein «Reujatyrögefdtyenf, baö man unö ״im ®rinjip" fetyon längft 
jugebactyt. Tann, lieber greunb, wollen wir nacty blutigen ge־ 
rien unfere Sißungcn wieber beginnen, unb icty will meinen 
greunben ein ?etyrverfatyren im fReligionöunterrictyte vorfetylagen, 
wie fte eö nod) in feinem ber vortyanbenen SReligionöbüctyer vor־ 

gezeichnet finben.
3cty verfünbige meinen Söglingen bie Offenbarung ®otteö 

auf ben blutgetränften ®eßlben fßannonienö. 34) letyre itynen 
einen neuen Tefalog, ben ®ott felbft in bie Tafeln ber ®e־ 
fctyictyte eingegraben:

1. 3cty bin ber .£jerr, ber bicty gefütyrt auö bem Sanbe ber 
Änectytfctyaft, gleichwie icty beine ®orfatyren auö bem cgiptifctyen 
Sflavenlanbe gefütyrt tyabe.

2. Tu follft feine Grbengöttcr metyr anbeten; bir feine 
® 0 r ft e 11 u n g mactyen von bem , waö oben auf bem Ttyron־ 
tyimmel fißt, nocty waö unter ber Grbe von irbifetyen ®otttyeiten 
r u ty t; benn icty ftrafe baö ®ergetyen ber Sanbeöväter an Äin־ 
bem, Gnfeln unb llrenfeln, bei benen, bie mein Gbenbilb tyaffen 
unb verfolgen unb itynen bic angebornen SOTenfctyenrectyte ver־ 
fagen.

3. Sctywöre nictyt falfcty bei meinem tarnen; beim bu ftetyft 
wie fetywer icty ben s2Reineib atynbe, wenn man bie fRectyte ver־ 
leßt, fo man bei meinem tyeiligen ?Rainen jngefctyworen.

4. ®ebenfe ber geier beö griebenö unb ber grcityeit. !Lu 
warft lange Sflavc ber ®rofjen ; beßtyalb tyabe icty eingefeßt ben • 
Sabbat ber ewigen fRutye unb greityeit.

Tod) genug tyiervon. — Tie golgejeit fönnte micty bitter 
täufetyen; vielleicht fctymicbcn bie alten ®ötter unö wieber in bie 
gefiel ber Sflaveret; vielleicht rufen fte unö työtyncnb ju: ״Tu 
bift von ber Grbe gefommen, unb jur Grbe follft Tu wieber; 
Tu warft unb bleibft Sflave!״

Sctyeti Sie! Gin anbercö 9Ral verlangen Sie von mir 
feine ®erictyte in folcty bewegter Seit; icty fann micty nictyt an ber 
SBirflictyfeit weibeit. Tenn wir 3«ben werben ftetö mit ®er־ 
fprectyungcn genätyrt, beßtyalb grinft unö immer baö ®efpenft 
einer grauen ßiifunft an. Selbft unfere jübifetyen ®roßen unb 
 ertreter" wiffen nictyt ®•ort ju tyalten, befonberö ben armen®״
fietyrern gegenüber. Um micty beutlid?er ju erf!Ären, fo bitte tety 
Sie, wenn Sie näctyftenö unfern jübifetyen ^>rn. fRcpräfentanten 
begegnen, fo fragen Sic fte työflictyft, warum fte ben päbag. ®er־ 
ein nocty nictyt ityrent ®erfprectyen gemäß mit Tero tyotycm ®e־ 
fuctye beetyrt tyaben ? ?

Sßer wirb ftety aucty um bie Grjietyungöfactye viel fümmern ; 
bie Herren fctycincn feine ״unnmfctyränfte ®ollmactyt״ ju tyaben, 
mit Vetyrern ju verfetyren, wo eö ftety nur um geiftige 3nte־ 
reffen, aber nictyt um ״pefuniäre" tyanbelt. 2״lucty gut."

S. 2ß i 1 ty e l m.
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JRomorn, 22. September, ®ei bem groben ®ranbunglücf, 
baö biefe 2B0d)e11 einen groben Theil unferer Stabt einäfcherte, 
litten aud) bie Suben ungeheuer viel Schaben. ?.Rehre $801)1־ 
habenbe, bie am Tage vor bem ®raube noch in Ueberflufj 
fcfjwelgten, ftreefeu jefct iljre JSjjänbe auö unt Theil ju erhalten 
von ben ®oben, bie von Seiten ber Stabt an bie am mciften 
®erunglücften unb ®roblofen auögetljeilt werben. Unfere rei־ 
ehern 3uben, befonberö bie grü<htenl)ä11blcr, büßten babei ben 
größten Theil il)reö ®ermögeuö ein. ?Ittbere retteten ??ichtö mehr 
alö ben !Rocf, ben fte eben am ßcibe trugen. Daö Glenb ift 
fürchterlich, ift unbcfchreiblich. ?Inch unfere Sinagoge ift ganj 
niebergebrannt, wie aud) unfere Schule. 2Beiß @ott, wann 
biefe ®emeinbeinftitute bei ber jeßigen allgemeinen ®erarmung 
ber ®emeinbe wieber erflehen. 2ßir feben einer febr trüben ßu־ 
funft entgegen. . . . üßaö ber gewaltige Donnerruf ber 3<ut 
nicht vermochte, nentlidj) bie völlige Ginbeit unb Gleichheit jwi־ 
fcf>en 3uben unb Ghriften herjuftellen , baö ift bem riefttgen Un־ 
glüefe gelungen. Daö große geiler, baö in unferer Stabt wütljetc, 
fchmeljte auch bie Giöfrufte beö äjaffcö, welche biöher baö egterj 
unferer cbriftlicben ®rüber umlagerte, ®ei ben ®elb־ unb £e־ 
benömittel־®ertheilungen, welche bie Stabt tlieilö auö ihrer ei־ 
gelten Äaffa, tl)eilö auö ben von beit benachbarten Orten herbei־ 
gcfchicften Spenben vornehmen läßt, werben ohne allen Unter־ 
fthieb bie bedürftigen Suben gleich ben Ghriften bebacht, fowie 
auch anberfeitö bie jüb. ®emeinbe, bie ihr von t>en <R.1«hbarge־ 
meinbett jufommenben Unterftüßungen nicht allein unter bie 
Suben verteilt, fonbem ber Stabt jur gleichmäßigen ®ertbei־ 
lung juftellt. Die erften jüb. 9Jad)bargemei11bcn, bie unö mit 
llnterftüßung bcbachten, waren Ä c ö, T 01 i ö unb ?Inb. ®eftern 
würbe von ber ®emeinbe eine Deputajion an bie ®emeinben ju 
®reftburg unb Sßien abgefenbet, um fchleunigc $ilfe für bie ob־ 
bad)־ unb broblofen ®rüber ju erbitten. Gine ähnliche wirb 
wahrfcheinlid) aud) nach ®eft gefchicft werben, ®cbe ®ott, baft 
ihr 2Beg ein gefegneter fei, benn unfer Glenb ift groft, ift uiter־ 
träglid). . . . ־־f~

SOtarmaro§־€jiflctl), 7. September. Sn einem längern 
«Bericht beö r,Közlönyu von l)ier, lefen wir auch unter ?Inbercm: 
 ־Die jahlreichen Suben, bie ftd) unter ber «ehrermaöfe auö @a״
lijien bet unö eingcfdjlidjen, — müffen auf unfere ?Inorbnung 
binnen 30 Tagen nad) $aufe ״gefd)11bt״ werben. Diefe ?Raft־ 
regel möge nur von Grfolg begleitet feilt unb mögen bann noch 
einige (warum nicht gleid) ein ®aar Dußcitb?!) ähnliche ?Raft־ 
regeln (ju viel ®nabe!) gebracht werben, unb bie hieftüe 0e9en 
bie ßivilifajion ftd) verfdtanjenbe Subenheit (gegen bie ungari־ 
fd>c, im ״Közlöny“ geprebigte 3i®9ifajion unb Humanität 
WoHnemde?!) wirb fid) balb ergeben (?). Sind) ber ??ajional־ 
garbe werben wir fte einverleiben (jvftt, weil ltannibal ad por- 
tas? feljr gütig!) wenn unb inwiefern Dieö bei ber ??ajional־ 
barbe nity auf ?Intipatljicn ftoften wirb. Gö wirb aber Slnfangö 
fdjwer falen, bie gegen fte mit !Recht (sic !!) gereiften ®ürger 
ju fapajitiien. ?Iber auch Daö wirb tornmen (wol im nächftfol־ 

genbcit Salyhunbert ??)!!...

Der traurigfte Tag für bie piefigen Suben war, afö fte in 
bem SRefrutirungögefefcvorfdjlage baß »on ihnen nicht gewünfdjte, 
fonbem vielmehr gefürchtete ®leichheitöprinjip auöge־ 
fprochen fatjcn. ®erl)ältniftmäftig — fagen fte — ftnb unter 
unö mehr 19—20 3äl)rige, unb fo flehen wir bie cgjälfte ber 
Solbaten." !Richt wahr, Slrenbator! jene ßeit war beffer, wo 
für 1—2 Tbaler bein Sohn alö franf, alö alt, alö einjige Stüfte 
ber gamilie u. f. w. auögegeben würbe? Sie fofettiren jefct aud) 
mit biefem .fjinterthürchen. 3hr «&c<j überfliegt vor Kummer 
<1)0, 1)0!!), bah man feinen Stellvertreter fteüen fönne. Sie 
würben gerne für icbeö von ihnen ju ftellenbe Snbivibuum vier 
3ahre hiuburd) jährlich 300 fl. jaljlen, bah fte nur vorn 
Dienfte befreitet feien! SBahrlich, wahrlich, folger ®atriotiömuö 
paftt mit ber Gmanjipajion nicht jufammen....

üßir fönnten mit ®emerfungen unb Gntgegnungcn auf bie־ 
fee furje !Referat leid)t baö ganje ®latt füllen, ba jeneö fo viel 
!!Borte, fo viel Sügen unb Gntftellungeu enthält. fflBir wollen 
jebodj ßeit nnb !Raunt für ®effereö fparen, unb nur auf ben 
häntifchen gemeinen Ton aufmerfam machen, ber in bem ®an־ 
jen hebrfcht, unb eö eineö ?Iblerfteinö et Äonforten würbig macht. 
Unb welche llnverfchämtheit, bem ung. 3uben heute noch SRan־ 
gel an Äriegermutb ober an ®atriotiömuö vorwerfen ju wollen! 
Der ungar. Sube ift in ganj Guropa ber Ginjige, ber nod) unter 
ben barbarifchen ?luönahmögcfeften be? ?Jiittelalterö fthmadjtet; 
nnb hoch opfert er willig ®ut unb tölut für oan grau jamc 0־u- 
terlanb (?!), opfert in viel gröberem ÜRaaftc alö bie f r e ie n 
®ürger beö Vanbeö , waö bie greiwilligenfchaaren unb bie 
Siften ber Patriot. Spenben jur ®enüge bejeugen !!... Unb 
man wagt eö nodh, fte beö Stidjtpatriotiömuö ju jeihen, unb 
biefeö alö Gntfdjulbigung für ihre ÜRanijipajion ju nehmen!!... 
Unb baö thut baö üRinifterialblatt, baö n0d) nid)t ein ei11־ 
j i g e ö 5R a I ®elegenl)0it nahm, von bem in allen ®lättern an־ 
erfannten überfdjwenglichen ®atriotiömuö ber ung. 3uben ju 
fprechen, baö aber ben f leinen gehler irgenb welcher Ghaftibim 
gleich febabenfroh herbeijerrt, um bie gefammte 3ubenf)eit unb 
bie Gmanjipajion ju verbantnien! gür biefeö ®erfahren eine« 
offijiellcn Crganö gegenüber einer ®olföflaffe, bereit !Rechte man 
mit güften tritt, währenb man von ihr täglich neue ®elb־ unb 
®lutopfer verlangt, - l)ut bie b c u t f d) e Sprache feinen «uö־ 
bruef. 3m Ungarifchen würbe id) eö — gelinbeftenö auögebrücft 

— 11 n g e in e i n g e nt e i n nennen." . . .

tjtft, 2t>. September. Tie SReformgcnoffenfcbaftläfit beute folgenbe« 
 .vorläufige« «ivebenreglement für b i c p e fl er i f r a el״
’« e f 0 r m g e n 0 f f e n״ unter tyre ®titgliebcr auetpellen. . ..

3ur ״lufredittjaltung bet beim ®etteebienfi fo nötigen fSuljc unb Dtb-- 
nung unb jur g erber ung ber gemeinfamen ?lnba<bt roerben nadjfolgenbeHn.- 
erbnungen, beren Unfenntnih leicht ju unanftälbigen Störungen führen 
fönnte, ben oerelfrl. ®lauben«genogen jur ftrengen Tarn«cba<btuug funb-- 

gegeben.
§. 1. Ter ®ctte«bienfl nn ben beiben !Jleujabr«־ unb am äSerfobnung«־ 

tag beginnt ®Jörgen präjife um 9 Uf>r ; am 1. unb 7. Sage »on Cfiern unb 
Vaubbüttcn, an bem 'hfingfitag, foroie an ben gewöhnt. Sonn-■ unb toamfta.- 
gen um 10 Uhr ®lorgen«. — Ter nachmittägige ®ctt’dbienft am 
®erföhnung«tag beginnt um 4 U$r. - ® 0 r a b e n be »erben nur vor betn
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erften !Äeujahr« unt vor tem !Berfobnungotag, unb ,war um 6 Ufr ?Ibenbo 
gefeiert. Sic Einweihungofeier beginnt ?Ibcnt« um 5 llbr.

2. ?In tcu ?icuj.thr« un? ®crfcfjnungdtagen ift ftir jeren Eintreten 
ben In« *Bethau«  tie !Botjeigung ber .Harten unctläfilidj, ebenfo an etwaigen 
aupcrorbetitl. ®clcgehhcitöfeftcn ׳. fonft finb tie 'liierten red Semretd 3cbcr 

mann geöffnet.
§.3. Sic 'Bäufe rcdjtcr Seite fine rett ,grauen, tie ber linfen ben 

Jperren beftimmt, wcldtc ölnorbuung fid) aud) auf tie ®a.llericu bejieht.
Tie Sißc finb n i dj t numerirt, unt ficht cd jebeni Eintreteuren ju, 

unter ben noch leeren ®laßen in wählen. 3ebe 'Bant enthält vier Sipe.
g. •I. Sie Eerren haben beim Eintritt tie .«opfbebectung abjunebmen, 

unb (ie währenb red ®ottedbienfte« iit tem eigen« bieju unter bem —1. be , 
finblidjcn 'Banfauofdjuitt nad) '.l'ieglid)fcit anjutringen. , - I

Sterbefleib unb Bctmantcl (lalitfi) fowic Schofar, Etbrog unt '.׳'y1.1l' . 

finben bei ber ®cnoffcnfdjaft feine ?Inwcntung.
8.5. ?Väbrcnb ber ganjen Tauer btd ®cttcdbieiiftc« f i ß t bic ®c־ j 

meinte. Sie erhebt fid■ nur bei jenen ®ebctfteilcn, wo bic« audtrücflid) im ; 
®ebctl'ud) angemerft ift. — Tie vom 'Borbeter unb bcm Eher vcrgctragcr.cn , 
®ebete unb ©efänge begleitet tie ®emeinbe nur mit ft i 11 e r ?Inbacht 1 mit 
gefangen unb lantgebctct werten nur jene ?tbfdinitte, bei benen bie« im 'Bud'c 

angejeigt ift.
§. 6. Tic Shora wirb nad) einem trcijährigcit Jiflua vom ׳Borbetcr iit [ 

jwei Sprachen rcrgelcfcn : bebräifd) unb tcutfd) für ten tcutfdjcn •Hultud, ׳ 
unt l)tl,r• unt׳ ungarifd) für ten ungarifd'cit jiultu«.

Ser jebedmat ju vcrlcfenbc Theraabfehnitt, fowic ber jcbedmaligc Ein . 
gang«, unb Sdjlufid'cral wetten an ten im *Bethaufe  aufgehängten fd'war- 1 

jen Tafeln angejeigt.
§. 7. Ser ft’crlcfaiig aud ber ahera felgt all1vcd)cntlid' eine ungarifd׳c 

ober beutfdic 'Brebigt.
q m'1......11 ״«.ץ 'm, ^’Cljenige

®enefie, bem ein ?Ingclicrigcr geftorben, ober ber grabe ten 3ahr«tag (3al11 
jeit) begehet, möge bic« beim .Ern.'l'tcbigcr mcltcn. bamit tie Warnen ber 
®erblid'cnen im Seclcnamt erwähnt werten fönnen.

§. 9. ?Benn Einem ber ®enefien ein .Hinb — .Rnabc ober *Diätdjcit  — 
geboren wirb, fo wirb bic« an jenem Sage, an wcld'cm bic 'Blutter ta? erfte 
2)lal ba« ?'ctbaitd bcfud't, bcm •Ern ifrebiger nebft fd'riftlid'cr ?Ingabc ter 
Eltern unb .ftintednamen nütgcthcilt, worauf tie feierliche Einfegnumj er 
folgt.

8. 10. Tamit bie jur ?lubadjt nbthige Stille nidjt bürd' .ftinbcrgefchrei 
unterbrochen, anbrerfeit« bic nidjt numerirten !pläßc nidjt überfüllt werten, 
bürfen an ben hoben Feiertagen von einer Familie nur jwei .Hinter , tie wc 
nigftend 10 3aljre alt finb, in ben Tempel geführt werben.

§.11. Sic vcrchrl. Wencffcit werten crfitdjt, ben ®ettedtienft rurd' 
•Einandgeben währenb her Satter bcficlben nidjt ju fieren.

(giittuei&uttg bce SBetfiauf’ee
Tiefe finbet am ®crabenb be« ?leitjahrdfcftco um 5 llfir tcratt ftatt, ׳ 

baft auf einem ungarifchcn Eficral mit ungarifdjem Einweihuugdgebet ein 
beutfeber Wefang mit beutfeber !Hebe folgt, ■hierauf beginnt bet 'Berbeter ta« 
Sbcnbgebet.

Für bie Eiweibungefeier werten bic ®«offen gebeten, gar teilt ätiub 
mitjubringen.

'M n b 0 n ß
Ta bei oen unter ber 'Breffe befinblicficn Webetbüdjetn , tie Senn nut 

6amftag«gebctc nod) nidjt bruetfertig geworren, anrererfeitö wegen ber ,leit, 
fürje bic Eberäle für biefen ®etteabienft nid't einftutirt werben fonnten, fc 
wirb bie Sonn unt Samftagfeier bi« nad> Suffetb vertagt.

— * Sic ungar. Olajivn l)*» ‘ jic& leitet !vierer einmal rcdjt läctjcrlirf; 
gemacht mit ihrerSeputajivn an reu '.Wiener 9icid)«tag. ?11« id) bic .Runbe 
hievon vernahm, laut mir uinvillfürlid) ein gewiffer ?(nadjarftd .Rloß in 
Erinnerung, ben unfere frcunblidjcn Lefet wcl von׳ ber eitfftn fraujöfifehett 
*Revolution ber feinten )verteil. Tod) würbe feine Scpufajion fclji׳ freunblid) 
aiifgcitommcu, tie tinfctc entfdjicben jittücfgcivicfen. . . . «Eieren aber wollen 
Wir jeßt nid t fpredjcit, fonbern nur baren, baft bei biefer ®clcgcnhcit ftd) 
unfer jüb. ‘׳anbduiann, ber Seputirte W e l b 111 a r f, Wieber im fcfjönften 
Vid>tc j-.igle, intern er t;eß ber allgemeinen ®egenftimmung unb obwol er 
Wicbcrheientlid) jur !Ruhe verwiefen warte, nid't auifjortc anf’« .Rräftigftc 
unb Entfchicbcnfte für fein jubctifcintliche« ®aterlanb unb für ben Empfang

I ber ung. Scriitajicn ju fprcdjen. Er blieb leiber in ber 'Biinorität. Ed 
i freuet aber red) jeben Ungar, an bcm fremben 9icidj«tag wenigfttud Einen 
' »armen unb cncrgifchcn 'Bcrtljcirigcr gefüllten ju haben. Unt biefer Eine 

■ war ein ungarffdjer 3ubc.

' 311 vfen würbe geftern (2!.)mit bcm ®iahen bet Sdjanjen hegen־ 
I neu,um tie Statt gegen 3 e 11 a d) i dj’« Einfalißu wahren. Sie 3!tbcn Jengen 
| bei biefer ®elcgcnljeit wieber beit fdjönftcn *Jlatrictidinud.  '.'iid’t nur nimmt 

tie gefammtc £ fn c r 3ubcnl)'it febr tljatigcn ?Inthcil an bcm Bertheiri• 
' gitttgöwcrfc, fcnbcrit aud) au« 'B c ft (Ironien eine Stenge 3ubctt hinüber, um 
i bic patriotifeben ?trbeiter ju unterftüßen. ?lud!) bie ״ehret bet ifral. !Rorntal־ 
1 fdjulc feilen geftern mit fämtntlidjcn cnvadjfcncn unb arbeitsfähigen 3öglin- 
I gen ju biefem 3wcftc auogewanbert fein. 3a wcl, fcfjwingct ficifiig bie Schau-- 

fei, fcfiwingct ben Spaten, vicUtidjt gelingt cd un« bvdj cnblidj ju begraben 
| ben Scsprtidmu« unt tie Unfreiheit!! . . . £rcr feilten fte »em ftlcichdtag 

ein UnftcrblidjfcitSbiplcm erhalten haben ? So fdjcint'd ! . . .

* 3n ter von und bereit« erwähnten Schrift: ® c f rf) i dj 11 i dj e 
'.n r t i j c n 5c. tljcilt Er. ® a 11 a u f ein Scfuincnt mit, bad in wörtlidjer 

f.-1»«kt: Anno Chr. 1345. ?ubwig 5c. '-®ir befthnmeu unb 
■terertnen, -af; alle Bicnfdjen, weft Staube!.' unb Stange« fie immer fein ine־ 
gen, bie in unferer׳ Statt ®repburg eher in bereit .'Bejirf .'öäufer haben, g c- 
m c i n f d) a f 11 i dj unb vereint bic S i e n ft c jur ® c w a-- 

I d; u n g u 1t b ® c f d) ü h u n g f e wie aud! anbere haften 
tiefer unferer Stabt üben unb leiften müffen, 
unt 3 e b e r biefer Statt mit« ?Ule« tragen, fowol .Rlcrifcr, al« 3ßeltlid!e 
unt ,'Ute 1t. Senn würbe biefe unfere Statt burd) tie geinbe erobert, fo 
wäre bad liebel gcmeiiifcfiaftlirf); fie müffen alfo gcmeinfdjaft־ 
l i dj für bic 'B e w a d) 1t 1t g u n b 'B c f d) ü ß u n g unferer 
S t a t t Serge trage n." ■Er. ®. bemerft baju : ,,'BlcldjUntcrfdjicb 
jwifd'cit ten bamaligcn unt jefeigen Feiten ! 'Bor 500 Fahren würben bic 
prepbnrgcr 3fraclitcn jur Tragung ter *Bcrthcibigungdlaftcn  bemüftigt, unb 
nun wollen tie Ffraclitcn biefe Saft freiwillig tragen, ftnb aber burd) bie 
'Bürger unt Einwohner tcrfclbcn Statt gcwaltfamcr ?Seife baran vcrljinrcrt 
werben."

— * ?Vic weit red) ntandjc 'Bicnfdjen teufen. (?) Ein Untcrlchrcr einer 
1 gewiffen ',*Inftalt,  beren ?lufgabc c« ift, bie p h p f i f d) c .)traft ju ftärfen,

bat feine Meinung übet bic 9lid)tcinfül)ru11g bet gcmcinfdjaftlidjen Sdju-- 
leit burd) fclgcntc v i e t) i f d) c ?Sorte befräftigt : ״Seilte unb fönntc 
benn vicllcid't aud) ein 3 u b c Sdjullchrcr werten ?" — £ 9tinojcrod, 
wie grop ift bein ®efdjlcdjt ! — .Vota bene, ber junge Subenfreffer macht 
felbft auf eine foldje Stelle ?(nfprud). Eine fdjöitc Fcjettb ! SBir bebauern 
nur, bafj ein foldje« 3nbivibuunt in biefer ?Inftalt, beren Oberlehrer 
ter größte Fubcnfrcunb ju fein fdjeint bcfdjäftigt ift, unb baburd) vielleicht 
bie ganje ?Inftalt in Schatten gcftcllt werben fönnte. M—11.

‘Bon unferem £rgan erfdjeinen monatlich 7—M 'Bogen, unt jwar in Lieferungen von ,,i—1 230gc1t. 'Bian prenumerirt bei Jpr. Sbc'Uotär 3• 
5) a r n a t) (hanbftraffc, Crcjp'fcped §au«, 1 Storf. Dir. 20.) unt bei ber 9t c b a f j i 0 n (.Rönigdgaffe, ©imontjfdje« £aud, 2. St. 5lr. 10.) halb־ 
jährig mit 3, vierteljährig mit 1 Fl• 30 ,Rr. 'Bi., wofür bad 'Blatt hier ober auf’« ?anb püuftlid) jugefenbet wirb.

Stuft von ftiutolf E i f c n f c 1 d. Srcifroncitgaffc 9ir. 139.
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