
IV. Jahrgang. Nr. 9

Her Hugarifdje d ♦ d

3 5ratht
EIN UNPARTEIISCHES ORGAN

T’tiTTS DIE T2STTEESESSS2ST DES TTJ^CEnSTTZEETTZ^S.
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flaitjjä^rifl 6 fl., balbjäbriß 3 fl., vier־ 
teljä^rifl 1 fl. 50 tr.; für bas Sluslaitb : 
fla1t3iäbrif1 4 Tbnler, balbjabrii! 2 ibblr., 
vierteljäljrifl 1 Tldr. (jiiijclnc filitntmern 

12 tr.
'siiferate lverbeit billigft berechnet

Gigentfiiimer unb verantwortlicher SJebaeteur:
Br. Ig־. W. BAK,

emerit. ?)iabbiiter unb '^rebiger.
Budapest, den 2. März 1877.

cdnnntlidje (Jiiifeiibiiiiflen finb tu ab־ 
reiiiren All bie :Hcortttica bc-s ״Unflat, 
äsrnclit" 'B11bav.1t, 6. .Hö:tiflS־ 
gaffe ־?tr. 16, 2. 3t. lliil'.iiütjtc Sia־ 
Hilft, ivi'rb.'ii nicht retournirt unb un־ 
iranfirte Siifdjnftcii nidjt angenommen 
lud; mit Uicriid;.' cdjrift wirb gebeten'.־
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Jas Ikbbiufrscminar.
Tie Wabl'inerfcbule, biefes ״Scbibolet" bet fogenaim־ 

teil Äortfd'rittspartei, weld'es ihr Programm, ihr böchftcs 
;fiel, ihr afleinfeligmacbenbeS '|Mebeftal, tur; ihr tonte en 
umtos ift, fdneitet inunermebr ihrer Vollenbung unb ihrer 
Eröffnung ;11 unb es fehlen nur nod' einige .Qleinlid;feite11 
nämlich ... fprofefjoren unb Schüler! Tech nein, wie wir 
fliiftern hören, follen ficb bereits einige junge Wenfcbeit hier 
herumtummeln, bie fchon mit Schmer,teil ber Gröffnung biefer 
.god'fdmle entgegenfchmachten unb wie wir ferner unter■ bem 
Siegel ft r e 11 g ft e r V e r f ch w i e g e 11 h e i t plaubern 
hörten, foll auch in ;‘ehr gebeimnißvoUer 'Keife 
bie Kahl ber tßrofefforen fd;on vor ficb geben!

Tas bies fo gebeimnißvoll vor ficb gebt, bat gewiß 
feine febr guten ('Jrünbe. Vor 'Jtllem bat jebe licberrafchimg 
fd;01t ihr '.’lugenebmes . .. unb warum füllten bie maßgeben 
ben Greife, we(d;e uns Jortfd'riitlern obnebies fo blutwenig 
ober gar nichts feit .)abteit bot unb bietet, nid't wenigfiens 
eine Ueberrafd'img bieten. 'Wan ftreitge mit feine '|ihantafie 
au unb bebeute, welche unenblicbe $reube es uns gewähren 
werbe, wenn wir uns eines 'Jlbenbs nieberlegen, ohne irgeub 
etwa? VäfeS ju ahnen unb wir fteben geftärft unb gefräf־ 
tigt auf unb nehmen bas Goangelium, wir wollen fagen, 
ben ״Vefter Hloyb" ;ur iganb unb lefen vor ülllent — ben 
Kurs unb ben Konfursjettel (beim unfere ®eineinben wollen 
burdjaus nid't begreifen, baß ber ßraf X. 9). 3• burd;a11S 
feine 'Jiotij bavon nimmt, wie viel ״Gpafönim" ״Sdjocbtim", 
 ־libobfim" nebft Hehrer bie Öemeinben 'Jl. V. G. jährlich fon״
fumiren, ober baß^afob GbaimSedeles in Voejel ('lemeinbe־ 
präfeS ift . . .) unb bann unter ben TageSnotijeit finben, 
baß ber Tr. 3• •l. unb ber Tr. X. U. unb ber .'Rabbiner 
Sounbfo ju Vrofefforen an bem Mibbinerfeminar ernannt 
würben!

Tann ift es j. V. nid't viel beffer, wenn man baS große 
'Phtblifnm vor ein unumftößlid'eS fait accomplit (;inftelltj 

mit bem tategorifd;en 3iufe: Ta? finb Teint (Sötter 3?rael 
al? baß basfelbe im Voraus fditm Kritif übe unb Seit unb 
'Wuße ju fragen habe: 'Ker finb biefe 'Wanner '׳

.1gaben wir, bie Waßgebenben, unb bisher fo *ehr  be־ 
währt bürd' unfere großen Heiftungen, fo werben wir bod' 
auch wißen, wen wir anjuftellen unb ;11 be;ahlen haben! 
Taber ״lieb Vaterlaub fannft ruhig fein." Sollten aud; bie 
betreffenben Wämter teilte große Vergangenheit hinter fidi 
haben, taut lnicux, fo werben aud! bie .'öocborthoboreii feinen 
Jlnhaltspunft haben, wo fie biefelben angreifen follen —• 
unb je obfeuter bie 'Jlameii, befto mehr werben bie Cbfcu• 
rauten ihnen i(;re Sinnpathien nnb ihre Söhne entgcgeiibrin־ 
gen. ^nbeffen finb wir voUfommen überzeugt, baß bie betref־ 
fenben 'Wanner lauter verfappte ('ieuies fein werben, wenn 
fie aud! gar nid't ba? 'Jlusfehen batnad; haben füllten, ja 
fo mandjer foll fogar feinen Tüttorhut jerfnittert unter bem 
$attftfäppd'cn verftedt halten, beim liniere ״maßgebenbeit 
Kreifc" finb gar fehlaue Vfiffici, fie wiffeu es, baß bas 
Seminar ein ״fofd'eres" Jlusfehen haben uno baber wie 
ber .gohepriefter im alten Tempel einen למנצח״" a1|f ^er 
Stirne tragen muß! Uebrigens fönnen wir uns großen Tbeil? 
aud; teef auf nuferen guten Stern oerlaffen; wir brauchen 
nut in bie Urne bineinjugreifen unb wie wir fd;on gliirflid; 
finb, fo jieheu wir feine Meten, quod erat demoustraudum.

Unfere gefebaßten Hefer fönnten vielleicht glauben, baß 
Wir beute nod' fo purimlid; beiter geftimmt finb, baß ba? 
bisl;er Wefagte rein munterer Scher; fei, aber wir verfid'erit 
aufrid;tig, baß wir in nuferer fortjd'rittlid'en ('icfinimng, fo 
gottlos finb, baß wir felbft am C“p£ flau; ivlib blieben unb 
einen echomrebabasler von einem aufrid'tigen Anben ganj 
genau ju unterfd;eiben wußten.

Tas Seminar fd;cint überhaupt ein Ofhidsfinb ju 
fein, beim ;11 feinem (Würfe ift bas 'Winifterium Tifta unb 
mit ihm aud; Trefort geblieben, wäre ber Crtbobo!׳ Scnnjet; 
an’S !Huber gefommen, fo wäre Trefort wob(■ vielleid t antd; 
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Bcinifter geblieben*),  aber mie leicht batte es nid't auch 
 leb gjif brmö !Heid! fal" merben fönnen'(! Cb, bann(!״
wäre bas ©ebäube lieber ein 2lf»l für Verfriippelte .ponveb’S 
geworben! gwar meinen bie biifen guiigen, es werbe jeßt 
auch nur ein ־'lii'l für ('ieiftesfriippel fein, bas ift aber nur 
ein fdjlecbter SJiß, benn mir verfteben bas beffer!

Unb fo fingen mir benn, wie wir gefuugen:
"!flieh’ Baterlanb fannft rul!rg fein״

Tr. Baf.

AUE RUE.
(gortfeßung.) 

Br. (>.
3d' Bi'oife ®riinberg, öfterreiebifeber llnterthan, 

Volt ber .Hommune Ciirein, ־Blaffa Batowa, Tiftrift BaSlui, 
wo id' feit 20 gabren wohne, erfläre: ״baf? am 30. 310־ 
veinber 1876 ein Confilier begleitet von einem Bategel ju 
mir tarn, legte mid' unb meine gamilie auf einen Sßageit 
unb ließ mid' auS bem Torfe führen! '.'Nein ganjeS Ber־ 
mögen blieb bort unb ich weif? bis beute nid't, was bamit 
gefd'ab; mein Schaben ift febr beträd'tlid!."

3lr. 7.
geh 3 d' i e l 311 rfc 11 ז111 'ן  ”, öfterreiebifeber Unter־ 

llian, wohnhaft in ber iiommune Telesna, Blaffa !)Jiislau, 

*) .1öier molleit mir untern liefern einen besbafteu ißiß bes 
 Ueftötcs" (Meinet» von Jofai, nicht verenttjalten. Terfctbe iiamlidj״
feßreibt unter ber llebericbrift: .,Sicherer als fieber״ : baf! J ec fort 
unter jebe in l’iiniftcriuin Diiuifter bleiben mirb, ift itcmifi ban 
er cs aber bleiben m i 1 [, ift neeb gemiffer.

erfläre: ״baf? am 12. !November 1876, 2 Uhr ־.'iadrnüttags, 
 ii'ci BategelS ju mir tarnen imb mid) jwangen, ich füll fofort,־
bie Commune verlaffen! gd' go>ü vhne von anbern geieben 
ju werben (pe furisa) jum Brimar, allein ber Bategel, 
meine !!Ibwefenbeit benierfenb, lief mir nad), holte inicb ein, 
padte mid) am .Hopfbaare, legte mich ju Boben unb id'lug 
mid) mit einem Hnittel (cioniag), ben er bei fiel) batte. Unter 
SdHägen gelangte id) ju .paufe juriid. Tort fanb ich mein 

' Bferb in meinen ־•!Jagen eingcfpannt. Ta ich in golge ber 
graufamen Sd'lage nicht mehr ju guf? gehen tonnte, ftieg ich 

i mit 3 .Hinberit in meinem Silagen ein unb meine arme 
! grau mußte mit meinen anbern 3 Winbern ־,tt guf? geben 

neben meinem ־■!Jagen. So gingen wir bis ־,ur nädifteu 
Commune, von >00 wir nad) BaSlui tranSportirt mürben, 
allmo icb mid) noch (;eilte befinbe unb traut' bin. — JJas 
mein 'Vermögen, beftebenb in SNaiS unb SJein anbelangt unb 

I bort blieb, weiß id! bis beute nid't, was barauS murbe." 
.Nr. 8.־

gd) Chaim 31 b r a m 0 V i c e, öfterreid'ifcber llnterthan, 
 ,mobnbaft in bet Commune Burgefte, Blaifa Stellnicn, erfläre ׳

baß am 20. Ji'ov. 1876 ber Brimar ju mir tarn unb mir 
befahl, bie Commune ju verlaffen, allein, ba meine SJobnung 
ein SßirtbsljaiiS auf ber Vanbftraße ift, tonnte id! noch 
einige Tage” bort bleiben, ohne baß es gemanb miffen foll. 
;1Illein ba id' lange 3f't nicht verftedt bleiben tonnte unb 
id' aud) fein polj batte, 11m baS ßimmer jn beißen, ging 

I id' enbiieb jum primär unb bat ibn, mit ju erlauben, er 
möge mir geftatten ju bleiben, wenigftens fo lange ber 

| ftrenge BJinter ift! Cr aber antwortete mir, ich ioll bas 
Paus verlaffen, bie grau unb bie .Hinber jeboch tonnen 
bleiben, er mirb biefe gleich einen punb confiberiren unb

.׳ä h ־) t f; r י;♦/,
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II. Capitel.

Tic Gonfirmaticu bes Sdjncrrcrä.
(gortfeßung.)

Ter j^erjog vermählte fid'mit ber 18jäbrige1t febönen 
Silpa, bie ihm eine Sd'aar von Hinbern' brachte unb mit 
ber er ein järtlidies gamilienleben führte, c'lls Titgenb wirb 
unferer ־'Ibnfrau nadigenibnit, baf? fie troß ihres !)ieid'thums, 
ein einfad' bürgerliches .paus geführt unb wenn fie gefragt 
würbe, warum fie fo fparfam fei, antwortete fie, ich fpare für 
meine Ülrmen, bereu fie eine große 3abl batte, bie fie 1111־ 
terftiißte, ja fie ging 3ahv aus, gabt־ ein fd'iwrren für bie 
Slrmen. Cr verfaufte feine rcidien Befißiingen in Spanien 
um gute greife, (egte feinen .perjogStitel unb bie jwei leß־ 
ten Svlben feines 'JiamenS ab unb feit ber 3eit beißen wir, 
anftatt Cscalona *— Cscal. Diit feinem bebeutciiben Benno־ 
gen griinbete er unter .Qaifer V'eopolb I. bas erfte Banquier 
haus in 2Bien unb würbe bie gamilie unter Äaifer .Hari ben 
II. in ben öfterreidnfeben !Xitterftanb unb unter .Qaifer gofepb 
ben II. in ben öfterreid'ifd)en greiherrnftanb, ihrer Ber־ 
bienfte in ben Staat wegen erhoben.

Tie gamilie nahm ben 3iamen CsfeleS an. 3i11r ein 
gweig von bem ich abftamme, behielt ben ')iamen Cscal unb 
bas g.iniilieitwappeii ber Cscalona bei. Ter, jeßige Chef bes 
Pauies, mein Cnfel peiiirid' ift ber leßte Sproße ber Csfeles, 
nach feinem ־'(hieben finb wir, ich unb mein Sobit Tiego 
bie leßten männlichen Sproffen beS alten Ciefcbled'ts Csca: 
Iona, welches ein halbes gahrtaufenb binbiircb ber !Jelt 
gute Tienfte getriftet bat.

gebt erfd'ien bie Baronin gipvra an ber Tlnir unb 
lub bie perrn juc Tafel ein. 3lus Jlrtigfeit für bie grau bes 
pauies bradten bie .<?erren plößlicb auf, fie erbaten fiel' nach 
ber Tafel von verrn Baron Cscal bie Befriebigung ihrer 
 leugierbe, ivas ibn, ber in ber Maiferftabt ftets ein grof?es'־
.\jaus führen fonnte, ba11,־ beftimmte, in einem ungarifdien 
 l'iarftfled'cn ein einförmiges Veben ju führen. Tiefe Befcbrei־
bung eines Tbeils meines Vebeiis nimmt fcboit etwas 3>c!t in 

 Jlnfprud', wesbalb mir fie nad' ber Tafel burebmadten־
wollen.

III. Capitel.
Sem Sd'iiorrer merben !!cbensreflclit mit auf beit ־Keg (?egcbcit.

Tie Vanbrabbiner weld'e fetten gute Biffen ;11 effen 
befommen, haben fidfs bei ber woblbefeßteit Tafel Cscal’s 
welcher bie Wiener Berivanbten Höd'e, .Hud'enbäder, Tafel 
beder 11. b. m. gefd'idt haben, wobl fd'ineden laffen.

Cs murbe getoaftet auf ben gliidlidieii gortbeftanb bes 
freiberrlid'en Kaufes unb auf eine fegensreid'e 3utunft bes 
Confirmanten, als leßten männlichen Sproffen bes alten fpa 
nifd'en ;'Ibelsgefd'ledites, bei weldjer ('Jelegenbeit .j)crr Baron 

i ‘Jiatban Cscal feinem ldjährigen Sohne Tiego folgenbe ge
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in 7vrie&e11 laffeu. 3d' unterwarf mid' tmb ging nad' 
,BaSlui. ?lad' einigen Tagen taut ein (Sonfilier unb ,,wei 
Bategel ,,u meiner, ]?rau. 2llS biefe biefes merfte, fd'loß 
fie bie Tbiire ab. ?lacbbent ihr jeboch gebrol't würbe, öffnete 
fie bie Tbiire. bie 2. Bategeis blieben bann als (Srecution 
sie ganje ?lacht bind' bei ihr, unb früh ??iorgeus würbe fie 
mit ben ,,wei .Hinbern fortgejagt. (Sin Theil ber pauSfad'cn 
würbe aufgelegt auf einen Btagen, ber anbere Theil blieb 
bort. Tarauf bin war ich genötbigt nach 3afft' ju geben 
unb in ]?olge ber rauben Matte erfranftc meine ]?rau unb 
ein .Hinb unb mußte noch bie 20 Tue., bie id' bei mir 
batte, für Toctor, Kebicin unb Spefen vermehren. Sjcute 
fterbe icb unb meine ]?aitiilie .Hungers, unb bies itad' einer 
fcbwereu unb ehrlichen S'lrbeit feit 1 א ,jähren in ber (Som־ 
niNiie, in bet id' wohnte!

,?Ir. !'.
3d' 2( braut Sin Tu mim, öfterreidiifcber Unter 

than, wonbaft in ber (Sommnne Telesna, Blaffa ,??lijlocu, 
Tifcvit Baslni, feit 10 Jahren, erfläve: ״am 12. ?lovember 
1S7G tarn ein (Sonfilier unb ,,wei Bategeis ju mir, befahlen 
mir, bas id' bis ?IbenbS bie (Sommnne veriaffen fvll. 3d' 
bat ibn mir noch 2 -3 Tage erlauben ju bleiben, bis bas 
BJetter fid' beffern wirb, ba es fort falt unb regnerifcb war 
worauf er mid' graiifant gefcblagen bat, ohne irgenb welches 
Berf.! ulben meinefeits. 2lls id' ben panbeii ber Veute 
enttarn, lief id' ,,um Brimar — unb bat ibn fnieitb, et 
möge mir 2 Tage ,,u bleiben erlauben. S'lts er meinen 

 Bitten nicht Webör geben wollte, unb meinet nid't los־'
werben tonnte, ging er fort unb icb ging ihm nach bis 
,,um Perm Teffa. Bei biefeni pcrrn war ein petr unb 
Wioftgriiiibbefißcr, ,?lautens 3 0 c 0 b a d' i ?11 a c 0 v i t a.

'?lad' vielen Bitten bes perrit .,Hacooita lies er nticf> 
bis ',uni näd'ften Tage, als an biefent Tage ,?lad'ts wieber 
Der (Sonfilier mit 3 'Bttegcls itttb mehreren Bauern vorn 
Torfe ju mir tarn, unb midi ,,ivangen. bas id' in biefer 

I ?lacht noch bie Cotniniutc veriaffen fvll. 3d' lief fofort bavon, 
| unb als fie meine ־Jlbwefcnbeit merften, ;,erbrachen fie Tlniren 
i unb genfter, unb goßen ein im ;]immer ftehenbes ]?aß (ent־ 
I haltenb Brtrfu) in’s B.’tt, nahmen viele pausobjecte mit, 

unb ich lief in berfelben '?lacht nad' Baslni. JQier in BaSlui 
begegnete icb eines Tages beit primär von meiucner (£0111־ 
mime unb biefer fagte mir, id' fvll mid' bantbar ,,eigen! 
3d' verftanb biefen genug fprechenben Sßint unb fcbirfte ihm 

i bürd' meinen Bruber S cb m e l f e T u in i tu ein '|$aar 
pofen unb eine Sßefte von Tuch, bie ich für mid' getauft 
batte, ber Brimar nahm biefe an unb erlaubte mir, nach 
paufe ,,u fommen. 2lls icb 'Jlbeitbs in meiner Sßolmung 
ailangte, tarn lteuerbtngs ber (Sonfilier inrt mehreren ^nbü 
vibiicn unb maltraitirte mid': auch meine ]?rau würbe vorn 
(Sonfilier gefcblagen, als biefe gerabe bantals unfer (i Konate 
altes .Hinb babete! Tie Btaffertaime, bie neben iljr ftanb, 
fdnittete er auf’S Hinb aus, bas im Kontente, als eS ju 
Boben berausfallen füllte, von ben anberit Leuten aufgefangen 
würbe! 2lls icb biefes barbarifche Borgeben faß, flüchtete 
mich ,,um ,,weiten ,Kale nach BaSlui! — '?lach einigen Tagen 
begegnete id' neuerbingS ben Brimar unb befragte ibn um 
meine ]?amilie. — Tarauf erwiberte er mir, baß id» fdjlecbt 
tbat, bas ich mein paus verließ, unb id' foll wieber nach 
paufe fommen. Er bat mid' auch, icb foll ihm ]?ifcbe taufen 
von ber Stabt, id' taufte unb brachte feiner ]?rau ,,wei Octa 
]?ifcbe. ,V'b tarn in ber ,?lacht in ber (Sommnne an unb gleich 
barauf t'ommt ein Bategel ju mir unb ruft mich ,,um ,primär!

buubene ,??iarfcbroute für feine Stubienteit vorteicbnete: 
 lein Sohn, fprad' er mit (Srnft unb ,?ßfirbe, bis beute be??,״
faiibeft Tu Ticb unter bcm Schliße Teines elterlicbeit .faaufes, 
weld'es T11 morgen mit bcm ]?rübeften veriaffen wirft, um 
in ber ]?reuibc Tein ]?vrtfommen ,,u fiid'cn. Tas fcftc (Hot־ 
tcsvertrancn in ber Bruft unb gute Üßerfe follen Teilte Be 
gleiter fowie bie .Reiintniffe, bie Tu Tir angefammelt, ]?(ciß 
intb ?Heblid'feit Teilte (Srnährer fein. Tu trittft jeßt in ein 
311aenbaltcr, wo man leicht einen ,vehltritt machen fann, ich 
habe Tid' bei ber Borbereitung jur (Sonfirmation auf alle 
biefe ]?ebltritte aufmerffam gemad't unb Tir gezeigt, wie ein 
A-ebltritt ben ankeren nad' fid' ,,iebt. Tie reichen (Shriften 
ftatten ihre Söhne, wenn fie bas vdterlid'e .1bans veriaffen, 
reichlich uiitßelb aus, ober fie fenbeit ihnen allnwnatticb ('leib 
nad', ivoburd' frf'oit viele junge (Sbriften Schlemmer unb lie 
bcrlid'e Kcnfcben würben, ]?ür bie Töchter tbun fie nid'ts. 
Ißir 3uben legen bas ('leib für bie Töchter ,,urfid, um fie gut 
,,u verheiraten mtb laffeu nufere Söhne in ber ]?renibe fid' 
burrf'fd'lagen. Kein geliebter Sohn, begreife ben ('Seift mei 
11er Vebre, id' will nid't, baß Tu '?iotb leibeft, ich werbe Tid' 
Stets mit fo viel Weib verfeben, um baß Tu im ,?lotbfalle 
einen ;]ebrpfennig haft, aber Tu follft nid't auf ben ?Neid'־ 
tl'um TeineS BaterS pochen, fenben auf Teilte eigene .Hraft 
Tid' fttißen, bas bewahrt Ticb vor jugenblid'ein llebermutb 
unb fittlicber SluSfchreitung. 21 Is Schnorrer follft Tu 
Tei 1te *Weife  in bie ]?re 11tbe antreten; — Tu 
follft erwerben lernen um ben SBertb bes Erworbenen ju 
fd'aßen. Tu follft haushalten lernen, um einft einen IpattS׳- 
halt führen ju tönnen. .palte KaaS mit Teiiter 'MrbeitSjeit, 
mit Teiltet «?ugenbtraft unb mit Teilten! Weibe!"

Tiego batte fo viel ;]uverficbt auf bie ?ßeisbeitslebren 
feines Bapa’s, baß er fein 'Bebenfen trug, bie ihm geworbene 
?lufgabe *,u  erfüllen, er lief auf feine beiben Eltern ju, um־ 
armte unb ffißte fie unb fprad': 3״d' baute End' für bie 
Viebe, bie 3br mir bis beute habt angebeiben laffeu. Von nun 
an will id' mir mein 'Brob felbft verbienen unb mid' auf ei־ 
gelte .Höften ausjubilbeit fmbeit. 'Bon ben mir angehörigen 
Oiolb unb Silberfacbcit will id' nut bas ,?lllernotfnveiibigfte 
mit mir nehmen unb behalte mir bas llebrige für WeburtS־ 
tagsgefcbenfe, namentlich für meine geliebten Sd'ivei'tern 
(S'lvira unb £mlba vor."

31t biefeut 'Jlugenblicf entftanb ein Sfärnt braufjen vor 
bcm ,Beftibule ber 'Billa. (S'lvira lief hinaus unb taut gleich 
wieber mit ber '??lelbuitg ait Tiego: Tie Torfjugenb ift 
braufien verfammelt unb will ihre ('iratulation ihrem Spiel־ 
genoffen bringen. Tiego ging mit feiner Kama, ben Srfiweftern 
unb ben übrigen Tanten hinaus. 3v"'a bi« TorfrichierStocb־ 
ter ftanb ba feftlid' gefleibet mit ber .Hrönungsmiinje um beit 
.1öals, an ber Spiße einer Schaar von Änabett unb ,JKabcheit, 
bie wie aus einer .Heble beut vor ihnen erfcheinenbeti Tiego 
 ־Bir gratulieren" ,,nriefen. 3rma fiberreid'te ihm ein Bin״2
menbouquet, iitbeut fie ein finniges Webid't vortrug, bas fie 
felbft verfaßt batte. Tiefes Käbcben trug nicht wie bie anbe־ 
reit Torfntäbd'en Baueritfleiber, fonbern fie war ftcibtifch, ja 
vornehin gefleibet, fprad' forrett Teutfd', llngartfch 1111b 
]?tanjofifd' unb befaß febr feine IRanieren. Sie war baS 
einzige Äinb bes reid'eu TrtSricbters ^etto Kartovich, welcher 
ihr aber feine ihren friib)citig entwictelten Talenten ent 
fprechenbe (Sniebung tu geben verftanb.

(]?ortfeßung folgt.)
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Ml? id' hinfant, fanb id' bort nod' mehrere Stauern, worauf 
er gleid' nad' meinem Eintreten in fein ;)immer febrie, baf; 
man bie Thiire abfperen feil. Ml? biefe? gefdjal), warf er 
mid' ;11 Stoben, trat miet' mit ben Riffen unb fd'lug mid' 
blutig, inbem er mit ben Aifd'en, bie icb ihm auf fein Sier 
langen brad'te, mid' über’* ®efiebt fd'lug! Ml*  id' enblid' 
feinen brutalen f£»änbett enttarn, flüchtete id' mid' wieber nach 
Sla?ltti. 34' veclamirte in S5a*lui  beim Strafgerid'te, ba? 
einen Termin für bie Mufnahntc be? Tbatbeftanbe? fette unb 
ber Tag biefiir bi? beute mir nod' nid't befannt ift. Mm 1«. 
Te;entber tarnen mehrere SJategel? mit ;wei Silagen ;11 ntei 
11er SSobnung, legten Chjette auf fo viel biefe faffen tonnten 
unb vertrieben meine Jrau mit 9 (neun) .(Unbern. Ter Meft 
meine? 'Vermögen? blieb bort ohne Schub nnb Mufficbt unb 
id' mit 10 Seelen fterbe junger? in ben Straffen Sla?lni’?. 
S.'iein Schaben beläuft fid' auf 400׳ Tutaten."

(Schluff folgt.)

O r i g־. - C o r.
'fliipa, la. Februar. 

(Beehrter £»err Mebacteur!
Ter ״Mod' nie Tagewefene?" iiberfchriebene Mrtifel 

an ber Spiffe ber lebten Mummer 3bre? gefd'äfften 'Blatte? 
bat nid't verfehlt hier bie peiitlicbfte Senfation ;11 erregen. 
Stefanntlid' hätte ber in bemfelben oft erwähnte Mabbiner 
SMofd'e fjjerfcb Auch? bei ber biefigen ortboboren Partei ac־ 
ceptirt werben follen unb ging bemfelben ein recht guter 
Muf, al? Talmubift, wie al? S.'lenfd) Vorau?. Ter SMann wäre 

hier aud’ fid'er aufgenonnnen worben, wenn er nid't felber, 
liacbbent er bie biefige Ortiwborie al? eine bürd' nnb burdj 
diarafterlofe Motte, bie verbältniffinäffig mehr Sdnvein?cote־ 
let? vertilgt wie ißeft (V) ober eine anbere Öroffftabt, erfannt, 
unb in Aolge beffen aud' bie Mitnahme ber ortboboren Mabbi־ 
nerftelle refufirt hätte, Sfefoitber? bod' ftiegen bie Mttien biefe? 
SManne?, feitbem bie biefigen Schomrebabatb fid' einen שרצה 
erfter .'Haffe eiiigewirtbfd'aftet, ber nid't einmal bie Aähigfeit 
befiel, feine Umviffenbeit auf irgenb einem (Gebiete ;11 ma?־ 
tiren. Sßäre SMofcbe £»erfd' 3«d)? bei ber biefigen Crtbobo־ 
rie Mabbiner geworben, er wäre vielfeid't nid't fo oft ge 
ngniit worben, al? feitbem bie von ibin ;uriidgewiefene Stelle 
von einem Sujet befleibet wirb, ba*  von ber Sfantbeler 
®emeinbe für ;11 fdffedjt befunbeit, am Starte ber biefigen 
ortboboren ®emeiitbe rafiren lernt, wobei e*  felbitverftänb 
lieb nid't fehlen fann, baf; ber Starbierlebrling anftati be? 
Starte? oft ein Stiitf Sßaitge mitnimmt. Um fo peinlicher be- 
riibrte hier, ba? im genannten Mrtifel erzählte factum unb 
ift man allgemein ber Mnficbt, baf; bie Mffaire Ahrem ge־ 
fd'äbten 'Blatte in ;11 grellen ^arbeit wirb mitgetheilt ;vor 
ben fein.

Vorigen Sonntag verftarb ber biefige allgemein gead' 
tete Kaufmann 3• S. Mohn. Terfelbe beteiligte fid' ;ur ;jeit 
ber Mmt?wirtfamfeit be? f. Söw febr lebhaft am Mampfe für 
Sßiffen unb Mufflärung nnb blieb feinem '(?rin;ipe, bei 
ftreng religiöfem Sehen?wanbel, bi*  an feilt Cnbe treu. Sin 
feinem Sarge fprad' Cberrabbiner Tr. Mein angefid't? faft 
ber gan;en biefigen jübifdten Stevölfernng ebenfo ergreifenb 
wie taftvoll.

Tienftag, am 7. Mbar, al? am Sterbetage SMofc*,  

Wndjendjr onik.
0 e ft e r r. u n g a r. 'JM 0 11 a r cb i e.

Unfer verehrter Areunb, wir Cberrabbiner Tr. 
Sam. Spider in Gffef, feiert am 10. SJlär; 1. 3• fein 
25jährige? 3lmt?jnbiläum. 21'ir gratnliren biefem unferem 
lieben jreiutbe, ber ftd' fowohl al? Mabbiner unb '(jrebiger, 
wie al? gelehrter unb mißlicher Sd'riftfteller groffe 'Ber 
bienfte um ba? 3»bent('11m unb feine Sßiffenfd'aft erwarb, 
au? gan;em .f?er;eu unb wünfeben ihm ein ״feit jirbeh wed'en 
jarbeb."

T e 11 t f d' l a n b.
*** 3” (Sbarlottenbuvg wurbe unfer ('5(auben?genoffe 

.<?err SMenbl al? Mbgeorbneter in ben Meicb?tag gewählt. 3m 
(')an;en befinben fid' nur ß 3'^vaeliten in bem beutfd'en 
Meid'»tag^

3>1 ®!Sieben verftarb eine 3v»au Oppenheim im 
Mlter von 111 3al׳ren.

M u ff 1 a n b.
*** Unter ber 3״!lf|Ib, welche in '4>eter?burg, ber fo־ 

genannten Mebellion wegen, verurtbeilt wurbe, war aud' 
ein jübifd'e? SMäbdten Manien? Sd'äfftele? von 1(; 3<!bren, 
bie ;11 (> 3<!hren unb א SMonaten 3'״a»8äarbeiten uitb ;11 
weitern 5 3<1 ז1ו«י  unb 4 SSionaten Slerbannung nad' Sibi־ 
rien veriirtpeilt würbe. Unb ein fold'er Staat pat bie Stirne 
;11 behaupten: er wolle für bie Humanität eintreten.

6 g v p t e n.
*** Unfer Wlauben?ge1wffe fterr 3ul. SMuni, Tirector 

ber anffereghptifd'en Öant würbe ;uni (iabinet?cbef be? egl'p־ 
tifeben fyinanpninifter? puffern .Rianiil ernannt.

Der halbe Schekel'
Mu? ber .IgWmnen ־ Sammlung be? Abrael Magarab 

1 שכת עולת  Mr. 21.»
1.

Ter Tu über Sßelten thronen.
Siler faitn Tich erreichen ?
3wifcben SMenfchen Tu aud' wohneft, 
SBillft, baff Tir fie gleichen.

Teilte Mllmad't ;11 verfünben
3ft umfonft ihr SJlül'011:
Mein ;11 wafd'en fid' von Sütiben
311 Tein .'?au? fie ;iehen.

Söfegelb für (Sure Seelen״
: "Sollet 3br mir bringen״
Slun ben Scbetel wir nid't ;äblen 
Tir ein Sieb wir fingen.

Unf’rer Sippen Mnbad)t»־Stammeln 
®löge Tir gefallen,
SJlög’ft au? 'Bölfent int? verfainmelit 
£>in ;11 Teilten fallen.

. *) ישראל כני ראש את •תשא
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feierte bie biefige xboratb־Gbefeb־Gberorab ihr gafnesfeft, 
bei weld'er ®elegenbeit Oberrabbiner Tr. ftleitt bie fteftrebe 
unb ber ober 150 ddlitglieber ,,äl'lenbe Berein ein böd'ft ani־ 
inirte*  Baufett abbielt, wobei e? an gelungenen Toaften, 
/Ttr. Klein auf König unb Baterlanb, auf Thora unb bie 
jübifd'e 51'iffenfd'aft überhaupt: Tr. Steiner auf bie Stabt־ 
bebörbe: Tr. ger, auf diabbiner ,(?(ein; Sehrer Öolbherg auf 
Pie jugenb unb ben Tortfd'ritt: Bicepräfe*  t'övv auf ba*  
('iebeihen ber ('iemeinbe: B?rei11*vicepräfe*  ddloifinger auf 
ben Berein 11. f. w. 11. f. w.) nid't fehlte.

Sinceritas.

dl g r a in. 
®eehrter gerr diebacteur!

1■'. II. Gin Borfall, ber felbft bei dlid'tjuben unferer 
Stabt ba? größte dluffebeu mad'te, lieferte un*  eine eigen־ 
tbümlid'e jUuftralion ',ur fogenannten Wleid'bered'tigung ber 
Silben in Kroatien unb Slavonien. Tergleidjen $acta 
fteben ',mar nid't vereinzelt ba, bod) hatten fad' früher bie 
mafsgebenben Berfönlidifeiteit wenigften*  alle ddlübe gege־ 
ben, ba*  Tecorum, ben Sdtein ju wahren, al*  hätte bie 
dieligion feinen Ginfluß auf ihre g.anblu11g*1veife  gehabt. 
Jreiiicb ertannte bod' jeher be*  Bube(*  Kern, aber man 
wollte bie öerren nid't reijeit unb — fd'wieg. So wirb 
Sl'iien allenfalls ber Scanbai bei ber Kanbibatur be? 
fterru B• ייז dlgram, über ben man aud' feiner Sei*  i״ ber 
 dl. 3. b. S" gefdtrieben, unb gu bem vor einem Sabre in״
Tjafol'0 ein Beobant geliefert würbe, betannt fein. Tantal? 
fdnvieg man bie Sad'e tobt, geute aber, wo e? fid' um ba? 

Vebeiüglüct eine» amten ddtabdien?, nid't um Ghrenftellen 
reidjer teilte banbelt, märe fcbweigen — Seigheit. 3d' mit 
Sötten baher biefe? testiiirminm paupertatis, welche? fid) 
bie maßgebeiiben Bei'fönlid'teiten auSgeftefft, in nacfter, un׳ 
gefcfnnintter dßabrbeit barftellen, unb mid) bahei jeber weite־ 
rer SUiiftration enthalten. Unfere ©laitbenSgenoffeit in lln 
garn werben biefe*  lefen, unb bahei benfeit: ®ott fei Sauf, 
baf! wir nid't baran finb, wie jene!

Gin Sräulein dl., von febr armen jiibifd'en Gltern 
abftammenb, (ber Batet ftarb vor ni’breren ,)abren al*  
dieligioiisfunftionär einer fleinen ®emeinbe), batte fid» ba*  
bierlanbl übrigen*  febr baitfbare Siel gefeßt, Bolf*fdp1llel)  ־
rerin ',u werben. Sie erreichte biefe*  Siel unter ben größten 
Opfern ibrer ddlutter infoferue, al*  fie bie Prüfung al? 
Vehrerin beftanb. dlmi würbe au ber biefigen g.auptfdpile 
eine'paralellflafie eröffnet, unb ',11׳ B.'feßiing ber Vebrerin 
ftelle ein Goncur*  eröffnet. Troß ber freu üblichen unb 
w 0 b l g e m eint e n dlbratbung unfere? Stabtlpuptm.anne*  
ddl. unb Pfarrer*  51. refleftirte Jyri. dl. auf biefen poften unb 
erhielt ibn, Tauf ber 'Befürwortung unfere*  gcrrn Bürger־ 
lneifter*.  Tod' Jrl. dl. hatte bie dfedmung ohne ben SBirtb 
— ohne Se. Grcellenj bem allmächtigen Bifd'of Stroßmatjer 
gemad't. Mannt tarn nänilid' biefer ungeheuere Stanbal, an 
ber tat(', Schule, weld'e nebenbei getagt ca. 100 jiibifdte 
Schüler befitd'en, fei eine Siibin al*  Lehrerin angefteHt, 
Sr. Grcelleir, m Obren, fo war Jyr. di. fdwn ihre? dlmte*  
enthoben.

80 banbeln alfo biefe großen ddlänner, biefe dJlit־ 
weltglfidlid'inadH'r, bie fid' fo warm für bie llnterbrüdteii 
auf ber Baltanbalbinfel intereifiren, bie bei jeber (Belegen־

 god'gepriefen fei Tein dlamen״
*Tu erlöfeft Safob״  Samen: 
 Beirft ihm üb’rall Freiheit geben״
*B'irft j*rael״  gaupt erbeben.

11.
gerr'. Tein Sßort lehrt un? auf Grben 
äßeiiu wir dar e*  lefen,
3ßie Gin Bolt wir wieber werben
Böie wir’* eiuft gewefen.

Üßill S*tafl  üd' erheben 
ddiuf; e*  fid' vereinen, 
Treu muß ',ur Wefammtbeit ftreben 
Seher mit bem Seinen.

äßo ber Sd'etel fid' gerfpalten, 
dßerbe er ein ®anje?;
Unb er freut ficß feine? alten 
dfeineu Silberglanje?.

§ör’S 3erctel allenthalben 
Süngling, ®reis unb Änabe: 
 Seher bringe feinen falben״
".Sd'etel ®ott jur ®abe״

god'gepriefen u. f. W.

111.
gört e? ddlänner allerorten, 
B30 man Gud' ',erfpaltet 
folget biefen (dotteSworteit 
llnb ',ufammenhaltet.

Gin*  feib! bie ben Trieben ftören 
Sd'afft au*  Guter dJiitte,
Tann wirb ®ott Gucb aud' erhören, 
dlufbau’n Tavib'? gi'itte.

Bäter Tugenb gibt bem Kinbe 
Schuß unb Schirm auf Grben, 
llnb wie biirre? Siaub im dßinbe 
Gure S’bit'be werben.

Ginig wallt in ®otte*  Sßegeii
Seiner Seuerwolfe,
llnb SVv bringt ben Böltern Segen, 
Söerbet felbft ',um Bolte.

,öod'gepriefeu fei Tein dianten 
Tu erlöfeft S'td'b’? Samen : 
BJirft ihm üb'rall Freiheit geben 
BJirft fein gaupt erbeben.

Bubapeft, Seher 187G. Simon Ba'dter.
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erzeugen mir aud) biefe« Jal)r unter ritueller 
2luffid't bei boduviirbigen '!!aliliifaer Cher .Hab 
tineri Igerrn Emanuel Deutsch unb empfehlen 
niti ben geehrten ifraelitifcben (!!emeinbeii unb 
privaten ',u red't namhaften Bezügen.

Tie Vermahlung mittelft 2i>al',euftu('lungen 
hat bereits begonnen unb föitnen bieifallige 2iuf־ 
träge prompt aimgefiilirt merben.

Konkordia-Dampfmühl-Act.-Gesellschaft,
BEDA PEST.

2Vir beehren uns, bie 2111־,eige ־,u machen, baß mir 
heuer wieber, unter ritueller 2luffübt bei Herrn Rabbiner 
Erie d rn a 11 11 aus Galantha

OSTERZUCKER
11D&, 1 ׳ ק u

erzeugen mtb bitten, 2lufträge, red't',eitig, birect an uns 
ober an unfere Agenturen:
Albert Bauer. Wien Himmelspfortg. 16, für Wien. 

Moritz Fuchs, Wien Schwarzenbergerstrasse, 
für bie 'firovinj, unb

Rudolf Schwarz & Comp. Pest, für Pest, 
gelangen ju laffeu.

Diöszegher Zuckerfabrik, Dioszegh, 
Pressburger Comitat.
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ממ
2.Herfe gefer meine 2'ßorte,
('»rat’ fie bir in3 5?er',e ein, 
'.Häbmafcbinen befter Sorte
Jiibrt We trüber cd'Ott allein.
Qlift bu Scfyufter ober Sdmeiber 
Jinbeft öoive (S bu ba, 
:Habit bn Sßäfdje unb aud) Äleiber 
2l:äble bir nur — § 0 tv e 2(.
2t!illft bu leichte Stoffe liäben
!Hatte 2ß b e e l e r 2B i l f 0 n bir, 
.Happen fteppen, Ä?iite naben, 
21!äble ich ('!roter harter mir.
•Wiib- unb aud' '|j(if|e2־.Hafcbi11en, 
Tiefe aud! mit Jufjbetrieb,
Jiabeln, Spuln, Jmirn, ?Hiemeit 
llnb maS fonft nod) ',um 'Betrieb.
;fablet nur ?)taten von ־,mei ('!ulben 
.'?ait fünf Jahre (Garantie
Somit m.acbft bu feine cdfulben, 
Veicbter taufen fannft bu nie.
Trum merfe gefer meine Sporte, 
('!rat fie bir in•? .f?er’,e ein, 
Habniaicbinen tefter Sorte.־
AÜbrt ('! e t r ii ber S d' 011 allein.

Arnold Kohn s
Cä-raTostein Lager 
Budapest, Waitznerstras.se 5, 
(vis-ä vis d. Radialstrasse.) 

empfiehlt fid' allen Jenen, 
welche bie traurige Pflicht bei 
Grabfteinfetjens ju erfüllen ba־ 
ben. 3e(;r fdmne ('Jrabfteine aus

Marmor und Granit
in allen ('Jröften 11. Jormen finb 
in reichet 'Jluemabl vorräthig. 
(Sorrefte ©raVirungeit, mie febr 
fdwite Schriften mit ed'ter 
Bergolbung merben heftens u. 
auf’« Billigfte ausgeführt unb 

beforgt.

Oster-Mehl.

2ßir machen hiemit bie boflid'e 2ln־,eige, baß mir fo 
mie jebeS Jahr aud.' heuer, Cftermebl aller (Gattungen in 
unferer auf 21!al',en1nüllerei eingerichteten iHiible unter 2luf 

j fid't bei ebrmiirbigen Subapefter Rabbinats unb unter ipe 
jieller 2luffidjt Sr. (Sbrmiirben 2iabbinat״präfc3 ■V e r r 11 
Samuel Brüll, erzeugen.

2lufträge merben vom 1. Jeher ab effectuirt.
Pannonia-DamDfim'ihl-Gesellscliaft.

Budibritcferei von gaufer H. ganbftraße 2lr. 10.

Waitznerstras.se

