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^räniimcrationssCinlfllniug.
iViit ber fünftigen ־Jlumuter lauft ba*  elfte Quartal ber ־Vränumerati01t*;eit  ab, wir bitten baber nufere gteunbe 

nnb ('iefinnuiigägenoffen, beten 3lbon1tement abläuft, ba*felbe  alsbalb giitigft erneuern ;1t wollen. Wleicbjeitig erfudjen wit 
'iefelben ihren (Sinfluf; in woblwollenber VJeife ־,tir Verbreitung be* "ll 11 ga ri 1 cbe 11 3*raelit״   geltenb machen ;11 
wollen, ift e*  bod» ba*  einzige Vlatt in unferem Vatevlanbe, weldw*  aut bieient Webiete erfebeint unb — beit i’iutb einer 
lleber;eugung bat!

Scblieiilidj erfudjen wir auch bie Säumigen, fie mögen hoch eingebenf fein, ihre >1'efta11;en gefälligft ;1: 
begleid'en. T i e Jl b m i n i ft r a t i 0 n.

A L 3 ä B ץ (JOES.
bDiit jitternber fjjcmb, Tbränenuntflorten Singe*  unb 

aebrod'enen .(?erjen*  fdireiben wir bie ber;erfdnitternbe 
Trauerbotfd'aft !lieber, baß Sllbert (Sohn, biefer 

אמ מרחם וטהור קדוש , biefer wottgeweibete .<?000 
,'riefter mit ber breifacben .Krone, umftrablt von ber ('iloriole 
x*  * 1 »<» , טוב שם כתר (;• b. SJi. •־> Uhr Viorgens, im 

1. Fabre feine*  Xlfaten־ unb fegensreidien Sehen*,  feine 
.große, fromme, eble, reine Seele auähaudjte!

Vamenlofe*  3hel;e burd';ittert un*  bei beut Webaitfeu 
biefe*  unenueßlicbcn Verlufte*,  unb id'111er;bu1chjd'ütte1t 
möchten wir auffdneien ? ככה "“ לנו >שה מה ל > 
beim an biefem Sarge ftebt nicht blo*  eine große, erhabene 
f-amilie, bie ihre .Krone, ihren Stol;, ihren tKubiii unb ihre 
’,ier verloren, nid't blo*  Tattfenbe von jammernben Sgitwen 

•1:1b! '■IgaiRn, lliigliidlicben unb Verladenen, beiten er ein

I
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ratbenber unb belfenber Vater war, nid't blo*  feine rühm 
reiche ('femeinbe, bereu Sdwf; er entsprungen; nid't alfeii 
fein weiter fegen*reicber  SSirfintgsfrei*,  ber ba*  ('iliid 
genof;, fein eble*  mniterbafte■? äSirfeit ;11 feben unb ;11 be 
wunbern, nicht blo*  bie j1'ibifcf!e Ogiffenfcbaft, bereu beiter 
größter unb ebelfter Förberer er war, nicht blo*  ba*  trauernbe 
3icn unb Jerufalem, welche*  fein grofjc*  wannfüblenbe-
.f?er, wie eine tränte Vlutter in Siebe pflegte, nicht blo*  bas 
gan־,e ;eritreute ,Vsrael an allen (Srfeit nnb (Silben bei- le 
wohnten (Srbe, te”e.1 beiter, befter Sohn er war, nid't bie*  
fein Franfreicb, wo feinen gebriid'ten Vriibern be» (Sontlitett!*  
jiierft ba*  Sonnenlidt ber Jreibeit aufging, an bent er mit 
allen Fafern feine■? Tafeitt*  in aiifovfernbfter Siebe hing, 
fonbern an bieient Sa ge ftebt auch ber (Meniu*  ber gaiijcn 
Vlenfcbbeit weineitb nnb tlagenb, beim ־Jllbert (Sohn 
gehörte ber gefammten iBienicbljcit an! fein große*,  liebenbe» 
.fjer; umfaß’e bie ga!1;e igelt in Siebe nnb :Wenfd'enfreiiiib 1 

. (id'feit, bie Sonne feiner Wüte (eiid'tete illfcn, bie in ibo• * ן < ׳•יי •. v zUi.. I
ג

I



2 Dr 12
?kreid' traten! Unb biefes große sber, liegt nun crftarrt, im 
Dobe gebrod'cn!

.isiille Dich in tiefe, tiefe Dräuet mein Bolt, beim nun 
ftebft Du in bes Sportes traurigfter Bebeutung verwaift ba!

Swbl ift Qsrael ein reicher Diillionär, bem es an ivertb־ 
.'ollen perlen Öottlob nicht fehlt! Sßobl ging uns fo 
manche 'Berte leibet in neuefter Beit verloren, bie wir nur 
rlljufd'wer vermiffen, aber Dl d n 11 e r ber Sßiffenfd'aft, po־ 
litifd'e ©roßen, Kiiitftler unb felbft Sßobltbäter ihres Boltes 
unb ber Dienfd'beit, fie laffen ihre Dbaten ’,uri'icf unb Slnbere 
bauen fort ... in ?11bert 60 b 11 aber verfiegte uns ein 
ewig fprubelnber Quell aUfeitiger Siebe, bie unermeßlid' unb 
unerfeßlidj, in ihm ging uns eine Sonne unter, bie e r־ 
w ä r 11t e 11 b unb b e l e b e n b wirt'te unb barunt wirb es 
0011 ihm wie von bem Urvater Slbrabam beißen: ״Slbrabam 
befaß einen Gbelftein, unb bas war feine bimmelgroße Siebe, 
alle Kranteu unb Seibenben, bie ibn anfdiauten, würben 
fofort geheilt, als Slbrabam ftarb, ba nahm (Mott tiefen 
schaß unb hing ibn ber Sonne an, weil nur fie in gleicher 
Siebe ihr Sicht mit ihre Sßärnte ausftrablen laßt." Unb wahr־ 
lid' nur bies gilt aud' von triefen! göttlid'en dürften unter 
ifis, ber Icibcr ach, nid't mehr unter uns ift!

אברהב אהה!

 לבז מלא־ (..
•ו לשלה אלדים

l“׳

* i

 ובצאתןך בבואך אתה ארור
הייך! ימי בל תהיה ארו־ :ב
 אני הדת• שוא רק !לא אך
 — וגי עצב ותמרורים בעם בי

 עלתה שמימה נפשו בי — המת לא אתו
וחדותה! גיל שב שברה׳ תמצא יבב

 נחמתנו, זאת תהי עברת, אך אותנו
 אומתנו בלב יהיה ע! !י• !*ב

ארץ! זברונועלי יהיה •ברבה
פרץ! עוד תפרוץ לא אתה! מות עד•

Diit biefen fclnvadjen 'Ißorteit fdjließen wir. Denn wir 
geben uns in tiefem unfereni imfäglicben Sdmierge ber fügen 
Hoffnung bin, baß ber Dame Silbe rt 6 0 1'11’s niemals 
aus unfereii gerjeit unb ans unferem Slnbenfen fcbwinoen 
wirb, unb baß er ftetS als großes, erhabenes Dlufter >ur 
Dacbabmuitg bafteben werbe, jur Dad'abmimg für feine 
eblen Hinterbliebenen, jur Slneiferung für feine Seitgenoffen 
jur Slnfpornuitg für bie ?Nachwelt in aller (Swigfeit.

Dir aber großer Unfterblidjer rufen wir ,,u: ״Dtögen 
bie jabllofeit Dbräuen, bie Du getrodnet, bie vielen Seiben, 
bie Du gelinbert: bie jablreicben slßohltbateit, bie Da aus־ 
geübt unb ba« (?inte unb tQcilvolle, bas Du geftiftet als eben 
fo viele 6ngel vor bem Dbrone Glottes lobfingen. — Sldeluja!

Dr. 'Bat.

וי■

Der Schnorrer von l’re.ssbiirs; und Wien.
6 i n l>,i ft 0 r i f cb ־ f 0 c i a 1 c r 9t 0 m a 11 

von
■F.

III. Capitel.
®em Sd/itorrer werben SebenSregdn mit auf bett SJ.'g gegeben. 

(Aortfeßimg.)
Der ©raf: 6־s ift mir baruni m tbun, gegen folibe 

ßinfen, einen offenen 6rebit bei 3brem gaufe 511 bähen. 3Bie 
icty Ijier botumentarifefy nad'iveife, beträgt mein (Mütertompler 
einen ?ßertb von 3 DliUionen ©ulben, weldje mir eine 
Jafiresrente Von 200,000 fl. abwerfen. 3$ beanfprud'e 
einen 6rebit bis 51t 100,000 fl. jäbrlid' unb fei mir geftat־ ! 
tet, bis in biefer göf'e Ülnweifuitgeit auf 3l?v feauS auSfteUen s 
ju tönneii. 3ebeS 3<1br naef' ber 6־rnte möd'te id? abred'iien ן 
unb liqitibiren. Sie haben es, fügte ber öraf binju, mit j 
einem fdiulbeufreien ®rofegrunbbefi^er ju tbun, unb möchte ! 
ich nid't gerne, bafi Sie bie mit ju gewäbteitbeit 'Borfcbiiffe 
jrunbbüd/erlid' intabuliren ließen!

3d', ®eftatten Sie mir föerr Öraf auf 3br uimm־ 
lounbenes Berlangen ebeitfo unuinwunben ju antworten. 3bt 
jaitjer großer ®litertompler hai für bem Darleihen feinen 
ißertß, wenn barauf nid't grunbbiid'erlid' intabulirt wer־ 
ben barf. 3Bir würben gbneii baber blos auf KavalierSpa־ 

role mit unfereni ('Selbe bienen müifeii, unb ba müßen Sie 
mir fd'on geftatten auf beit ;)Inf jurüctjufommeit, ben bie 1111־ 
garifd'en Kavaliere hier einnebitten. Sie fteben ebeiifo in 
beut Dufe bes Deid'thumS, als ber Berfd'weitbung unb finb 
in ber ?Regel f di l e cb t e 3 a b le ־•י ! äßegen Diangel eines 
?öedifelgefeßeS in Ungarn famt man bort bei Slbeligen feine 
Sd'ulten wenn fie am 'Berfalltage nicht bejablt werben, ge 
rid'tlid' eiiitreiben. Die ®laubiger finb auf ben langweiligen 
Söeg bes'BtojeffeS angewiefen, bie in Ungarn 20 3'ibre u!tb 
bartiber wäljreit tonnen, in welcher 3e*t  bie rücfftänbigen 
ßinfen bie .gilbe bes Kapitals iiberfcbritteii haben. 31t biefer 
'BorauSfeßung laffen fidi bie Darleihen von ben ungarifcben 
Kavalieren bie vier־ unb fünffadie Summe bes haaren Dar־ 
lebens verfdäreiben, unb bie ungarifdjen Kavaliere, bie gar 
teilte SluSfid't haben, auf aitberetn 'Biege Selb, wenn fie in 
Doti} finb, ju befommeit, geben tiefe Sßnd'ergefdjäfte ein 
Dadjbem jebodj baS ®aus 6sfeles 11. Slrnftein ficb niemals 
mit fo uitfaiiberen ®efcbäften befaßt bat, fo wage icfi gu 
nid't bemfelben ein ®efcbaft mit einem ungarifcben Kavaiiei 
anjueinpfeßlen, beim es würbe bodi nur von 3brer ©nabe 
abbäiigen, nad! 3abr imb Dag ficb ebeitfo bereitwillig beim 
3al'len wie feßt beim Slnleiben eiirgtfiiibeii ?

Der ®taf. Sßollen Sie ben gar teilte SluSnabnieii gel 
ten laffen? 3cb braudje ja gar nicßt baS Selb fo notßwen־ 
big, foitberit ber mir ju gewäßrenbe offene Krebit foll ntii 
nur baju bienen, meinen (Sompatrioten berausjuhelfen, wenn 
fte ficb an tnid} um Heine Darleihen wenbeit, um eben ben 
äßucberern nicßt in bie ®ättbe ju fallen.

3d1• Das fefjt eine perfönlicße Betanntfcßaft voraus 
wir haben aber bis jeßt noch feine Selegenßeit gehabt, ben

»־ז׳־&ר:
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llnb nun laffen wir folgenbeS an uns gelangte Crigi־ l 

nalfcbreiben, welcpeS uns bie erfcfyütternbe ״Bacbiidjt bradjte, 
folgen, es lautet wie folgt:

'ß a r i S, 1C. "Biärj 1877. 
Sertlter igerr 3iebacteur!

Senn Sie in ben Befiß biefer Beilen gelangt finb, fiat 
bie fülgle Erbe fd)0n bie leßten 'Jiefte eines 'BlanneS juge־ 
bedt, beffen 'Berbienfte um bas Jubenthum ipm ein ewiges 
Tentmal errichtet fyaben.

tgeute um 5 Upr •JRorgenS £>at B l b e r t (S 0 p n auf־ 
[gehört unter ben Sebenben jit weilen, um in einem befferit 
veben bie Jriid}te feiner fegensreichen fganbliingen ju ge־ 
ißeii.

C־s ftebt mir gewiß niept ju, bie Vielfeitigen "Berbienfte 
. iefeS ״BlanneS felbft nur annäperungSiveife ju berühren, 
boep bat ber Scpreiber biefer Beilen nod) in l eßt er Jeit ®c־ 
legenbeit gehabt, baS burep eine 40jäl;rige älbwefenbeit vom 
Baterlanbe nod} nidit ganj Verlofdtene patriotifdie (Hefiiht 
bicfeS 'BianncS teunen ״,u lernen. (5s ift ihm leibet nid}t ge־ 
Inngen, ben von ipm fepr oft auSgefprccbenen Sunfcb nod} 
 nmal Jerufalem ju befucbeii, in Erfüllung ju bringen. Bei.׳.

I ?׳wer l'ielegenbeit wollte er wieber bie ungarifdje JQauptftabt 
l.nit feinem Bcjud}e beepren. Schon feit einem Jahre war er 
I .ranfpeitspalber verpinbert ben Sinnigen int Unterfti'ißungS־ 
loureau beS (Sonfiftoir als 'ßräfibent vorjuftehen; nidjtsbefto־ 
horniger gefebah nichts opne fein Siffen, opne feine l'eiftung. 
I— Sein §auS ein לח״הה פתוה  r*2  ebelften Sinne, 
Iwar ftetS von Bittftellern aller Brt gefüllt; Jeber würbe 
l.iuf’S tlßärmfte empfangen, Diiemanb ging von ihm opne

3I 
troftreid'e !ißorte beim. Tie hiefige israelitifche ״Jlrmutb pat 
in ihm einen unerfeßbaren ״Berluft erlitten. — Tie Tbräne 
Taufeiiber ״.Hotbleibenben, benen er ein ״Batet gewefeu, bild 
ben bas fdjönfte Tenfmal, bas er fiel) bind) fein fegensreiches I 
Sßirfen errichtet (jat, unb fo möge ipm bie Erbe auep 
leid}t fein.

 Ißie id} foebett Vernehme, finbet iaS״ :B ad} f d} r i ft״
Seid'enbegängnifj nädjften Sonntag ftatt, id) will Jhi.e.i 
bariiber einen genauen Berid}t erftatten.

_________ S. .H 0 1)11.

JOHANN JAC OB Y.
Bud} in Teittfdjlanb erlitt baS Jubenthum einen fdme 

reit 'Betluft burd) ben Tob biefeS allgemein hochverehrten 
ebeln 'BlanneS.

@S ift nufere Bbficbt nidtt baS Sehen unb SBirfeit bie־ 
fes (Hroßen ju fcpilbern, ba bies bereits bie gejammte fßrefie 
ebne Unterfcbieb in auSführlicbfter Seife getl’an, aber was 
wir bet (Sinftinimigfeit ber öffentlid'en 'Bieinung entnehmen,] 
baS ift, baß Jacob» ein jpiegelflarer, bellet unb mafelloi 
fer ßbarafter war, unb 11,״ folchen "Bienfdjen biirfen nir 
barf bie Bienfdiheit mit Stolj, wie jit einem (flotte in 'Ber־ 
ebrung aufblicfen, nm fo mehr in nuferer Jeit, wo Biles 
unb JebeS mehr ober minber 00m 'Biaterialismus unb ben. 
fd}änblid)ften Egoismus angefränfelt ift. Ja, J 0 b a n 1 
Jacobi) war bas ״ßrototvp eines fittlicb großen 'Bienfd'en 
unb ein feltener (ibarafter, ein beutfeber Teilt ober jagen 
wir ein Subwig 'Börne ohne beffen fonftige ewig 
ftrablenbe (Henialität! Ehre unb ?Hubm baber feinem 2lnben־ 

j feit nnb Jriebe feiner Bfcbe. T r. B a f.

gewiß fehl׳ ehrenwertben (Hrafen i'iicbael Eßterbä״,» näher 
teni en 11,״ lernen.

Ter (Hraf. TaS ift wahr, aber gibt es gar fein "Büttel, 
Jbr geehrtes £)auS ju bemegen, in meine Jbeen einjugeben 
unb ift bas ״Biotiv welches id} Jhnen angegeben, nid't bin־ 
ceid}e11b, einmal von ber ftarren (Hefcbäftsweife abjttgebeii '< 
Blit Jhrem (Helbe würben jebes Jahr mehrere altabelige Ja־ 
milien von bem Ungliide, ben äßueherern in bie öänbe 11,״ 
fallen gerettet werben.

Jch. Slllerbings gibt es für biefett fpeciellen Jall ein 
Biittel für Sie junt Btcle ju gelangen, biefeS Biittel ift 
aber fehr fubjettiver ״Jiatnr.

Ter (Hraf. Jd} bitte nennen Sie es!
Jcß. Tie ungarifeben 'Biagnaten finb djevalereste Gba־ 

rattere, fie geben oft eble Büge in ißrent Umgänge mit 
Jiemben, bie bei Jbnen (Haftredit genießen, ־,u crfeitnen, 
was inan ihnen wieber bodi anredmet.

Ter (Hraf. (irfläreit Sie ficb .öerr Baron, was faitn 
ich in biefer Bejiebung tbun, um mir Jbr .ftans jugeneigt 11,״ 
mode 1 '<

Jd}. "Jiur ein wenig (Hebulb, ich fomme gleidj ״,um 
fiele. Jd» will bei meinem §aufe bie (Hewäßriing JbreS 
ißunfdies ״,u erreidien unb (Helbvorfdn'iffe bis ju ber verlang־ 
ei »öbc von 160,000 fl. jäbrlid} ju erhalten febeit unb 

I iie fallen nidit mehr als bie lanbesüblid}en 6percentigen 
I finfen vom Tage ber erhaltenen Summe an gerechnet, ju 
I ,ejablen haben: um Sie nid}t mit langen linterhanbluiigen 
lju quälen, will id) felbft mit meinem "BermögenSantbeile baS 
I eventuelle Bifico bes (HefdiäfteS übernehmen, um, baß wir 
Ifofort jum "Jlhfdiluße gelangen fönnen. 'Bun verlange id} 

von Jbnen Sjerr (Hraf Eßterbd״,» einen (Hegenbienft. Ter 
(■Hraf. löerr Baron! Jbr fieunblidwS (Sntgegenfommen 
macht mich Jbnen fehr verbiitblicb, unb fanit ich bei einem 
folchen wahrhaft gentilen Benehmen gegen mich nur berjlicg 
wiinfd}en, mich Jhnen gegengefällig •,eigen ju fönnen.

Jch. Jd} möd'te mich aus befonberen (Hrfinben in’S 
'ßrivatleben •,unirfjujieben unb wiinfebe mit meinet Jami 
lie nad) Jhrent ('lute Bitfee bei ßrefjburg ju überfieb.-li. 
unb bort von ber ('iaftfreunbfd'aft ('lebraucb madjen.

Ter ('iraf. Tie Jsraeliten hab.’n fid} ftetS in Ungar; 
bes Sd}ußes bes grunbbefißenben 'JlbelS •,u erfreuen gehabt

Jd}. Jd} bitte mich red't •,u verfteben: id} will nidit Jbi 
Sd'ußjube ober Jbr llntertßan werben unb niicb ber *ßatr  ־ 
monalgericbtsbarfeit eines i'iarftflecfenS unterwerfen: id 
bin felbft Havalier, mein Cbeint ber •öer־,og von (Sscalonc 
bat für Ungarns Befreiung vom Türfenjod}e geblutet uni 
war ber Saffengefäbrte Jbres ־Jllmes bes 3(eid}spalatin. 
l'ltafen 'ßaul (Sßterhäjl}; foitberit bei Jßneit ju ('iafte als 
öfterr. Jreiberr wiil ich wohnen unb mir ein paffenbei 
'BoolmbauS in .Hitfee taufen ober ein neues bauen laffen. 
ÜßaS id) mit meiner Jamitie auf Jhrem ®ute verbraud'en 
werbe, will ich bort taufen unb baburch bem Orte 'Jiuten 
bringen, ohne aus bemfelben ״Bußen ju ״,ieben. Jd} wünfd'e 
baber von Jhnen .verr ®raf, wenn Jbnen meine ('iefellfd'aft 
auf Jfjrem (Hute fonvenirt, mid} als ebenbürtigen öfterr. 
Stanbesberrn brieflidi einpilaben, mit meiner Jamilie auf 
Jhrem (Hute als (Haft ju wohnen, unb fo lange bort wohnen 
ju bleiben als es uns beliebt. Sobalb Sie mich in ben Befiß eines 
folchen Sdireibens feßen, tönnen Sie Jl}1e r’lngelegenbeit mit 
meinem $aufe als ju Jliien (Hunften erlebigt betradjten.
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Orig-ina,l - Correepcx1d.2nz2x1.

Wo i lieft, (Rumänien) (>. Wär; 1*77.
S” ber Situation ber biefigen Suben ift leiber wie־ 

ber eine Sßenbung eingetreten, bie mit meinem rofenfarbenen 
Berichte vom 11. vergangenen Wonate*  total im Böiber־ 
fpruWe ftebet. '.,Iber' in biefem Vattbe geboren fold'C Böanb־ 
Lungen unb juiitdl bei ber jejjt böcbft trüben politiieben 
Vage nid't ;11 ben Seltenheiten. Seit ad't Tagen ift inittelft 
®irculäre an alle ?)iuralgemcinben bie Slßeifitng ergangen, 
baß vom 1. '.,Ipril angefangen feinem Suben mehr geftattet 
fei, fowobl in ben Torfgemeinben alb in ben Vanbftäbten 
fid» mit bem 9lu*fd'ä11fe  von Spirituofen ;11 befaffen. Bor 
fedtb ®ochen waren burch eine gleid'e Winifterialverorb־ 
innig bie jiibifd'en Sd'anfwirtbe ber llmgebu g gebinbeit 
ihr Sewerbe au*;uüben  unb bie biefige S*r1elitengemeinbe  
erwartete einen urplötzlichen Snwacb*  von 2*0  jiibifd'en 
*van l en, bie in ben Buralgemeinben beb biefigen Be;irfe׳  
anfäffig unb von erwähntem Sefchäfte fid' fiinnnerlid' ein.ib 
reu, aber fd'011 nach wenigen Tagen würbe benfelben bie ter־ 
nere 2lu*iibung~  wieber geftattet. Seb fann bie Bertranen*  ־
feligfeit ber biefigen Sbraeliten, bie ba meinen, baf; auch bie 
leßtere Sßeifung nid't viel ;11 bebeuten habe, nicht tbeilen. 
Bielmebr ;eigtjüe mehrmalige 'Jßieberbolung, baf; bieBotben, 
bie jefet ba*  ctaat*fd'ifflein  teilten, mit ber Bergangenbeit 
nid't gebrochen unb fid' bezüglich ber Buben confequent blei־ 
beul — 911? man Vor' brei Sabrcn fid' begnügte, bem Spi־ 
rituofengefebe nur im Brin;ipc Bed'iiung ;11 tragen unb man 
Itillfcbweigenv ben Snben bie 9lu*üb11ng  be*  Sd'anfred'te*  
bürd' ®rmerbung Von ßicen;en auf cbiiftlid'0 91 amen

Ter Sraf febrieb mir formt ben geivünfcf'ten !Brief, י 
id) beponirte für ihn eine !Berfdueibuitg von 100,000 f( 
unb erwirfte ihm ben ®rebitbrief. Seit biefer ;{eit genießt , 
er ungefebmälert ben .Hrebit meine*  löaufe*  unb id) fantmt 
Samilie feine Saftfreunbfcbaft, unb feiner von uit*  bat feit | 
ben 12 Sohren unfere*  ®ompromiffe*  benfelben ;11 bereuen 
gehabt. Tie 'Billa hier habe id' mir felbft bauen laifen. 
9)1'ei11e Jamilie wirb oft von ber gräftid'en Familie auf*  ’ 
Schloß gelaben, fo wie wir oft bie 'pertfd'aften bei un*  311 
Safte haben. Tie gräßidie Familie bat aud> für beute ! 
Slbeub jur ®011firmati01t*feier  meine*  Sohne*  ihren hoben ! 
®efueb anfagen laifen unb ihm ba*  filberne Tbeejervice 
welcf'e*  Sie briibeii au*geftcllt  gefeben haben, ;um Seffhente ; 
gefanbt.

Jöei biefer ®!;äbluiig war bie 9iad't bereiiigebiod'eii, 
ber Sabbattag, welcher bie*mal  mit bem ;weiten Tage be*  
Saiibßüttenfefte*  jufanimenfiel, war ;11 Gnbe unb bie vor 
bem ®•ingange ber $efttage angefvntmeneii Säfte bereiteten 
fid! ;ur 9lbfa1>rt auf bie für fie beftellteu ffiagen ber Bauern 
poft. Beim 9lbfd)iebe fuchtelt bie um ben jungen Baron bi־ 
folgten .1Herren feinen ißapa ba;u ;11 bewegen, ben .«naben 
nid't al*  Sdmorrer in bie Jrembe geben ;u (affen; er habe 
e*  bi*  jept im elterlid'en Saufe fo gut gehabt unb nun foll 
er auf einmal bie Bitterfeit be*  Sehen*  ;11 foften befommen 
Tie Tarnen wintten ihnen allen Beifall ju, bamit fie ba*  
über ben Sungen verhängte Sefdiid von bemfelben abuiwen־ 
ben mögen: aber Baron 91atban ®־*cal  war nicht ;11'lewe־ 
gen, von einem ®•r;iebung*g1unbfa|je,  ben er für uiitrüglid' 
hielt, nur ein baarbreit abjuweicben unb fudüe bie jieil 
famfeit biefer Maßregel für bie ®haracterbitbung unb Gr־ 

geftat ete, 10 batte bieje*  einen financiellen Sinnt). Tic 
Vicen;gel'übr war unter beit Üßeißen um’* Vierfache l;öbe־ 
unb e*  war im ^nterefie be*  Staat*einfommen*  fo viel 
Si*cut  en alb nur möglich an ben Wann ;11 bringen. Tieft 
Sebiiin׳ würbe aber von ber gegenwärtigen 9iegiernng auf 
ein Biinimum rebu;irt unb waren felöftverftäitblicb anberc 
Wotive habet maßgebenb, alb bie Berbefferuttg ber materiel־ 
len Aiitereiien ber nwlbauifd'en Suben. — Söürbe biefe*  Se• 
ft’V — ber .Simmel behüte — in feiner ganjen braconifdie; 
.)?arte biirchgeführt, würben ic,״״״ jiibifcbe Familien, bit 
feinen aiibern 9labrung*erwerb  haben — ihrer Grifteirgnittel 
Verlintig. Tie Vage ber biefigen Suben ift eine febr prefäre.

.£) e r in a n 11 G b r e u w a l b.

S ; e g e b i 11, ben 
Seebrter §err Webgcteur!

Sße'; unfere Sdwmrebabaßler oft fähig 
bereit*  mebrmal*  511 ;eigen Selegenbeii

finb, haben 
gehabt, bar 
machen ver

Sie 
aber bie*  Bad' fid' auch unfterbiieb lächerlich ;11 
mag, mag Sl'nen folgenbe*  Weiterftiicfcben beweifen:

Unter ber i>(nfficbt be*  biefigen 9iabbinat*af)effor*  
•Win $of. V. Baf, — ber boeb befanntermaßen eine ßierbe 
beb alten Subeiitbum*,  unb ber fowobl wegen !einer Selebrfani 
feit auf jiibifcbemSebiete, wie al*  — פלס ונשוא נכבד קי * 
unb ferner niebt minber alb צדיק bie allgemeinfte jßoebad)־ 
tung, felbft in bem Vager ber wilbeit Crtboborie genießt — 
Vermalt bie bieiige Hnnftmiible ihr Cftermehl unb erfreu־ 
fid' bieburd' beb heften Berfd'lciße*  felbit an befannt hoch 
ortbobore Semeinben.

...

baltung ber Sittenreinbeit bei einem jungen 9Jienfd'en ba ־ 
;ulegeu. Sd' habe oft fpracb er - bie jungen Wännei 
reicher ®־Iterii in ben llniverfitätftäbten beobachtet, wenn fic 
lid' allein überlaßen waren, ;11 welchen tollen Streid'en fic 
fich verleiten ließen, wie fie fid' bem Spiele, bem Trnitfe 
ber Sßollnft ergaben unb babureb gänjlicb von bem Be.ufc 
abgefonnnen waren, bem fie ficb gewibmet batten. Sefuiib an 
('»eift unb Körper haben fie ba*  Baterhau*  verlaßen, uni 
al*  fie beimfebrten, waren fie an Seift unb Körper gebrodien. 
Tie Sorglofigfeit fuhr Baron ü*cal  in feinem Gifer fort, ift 
gar ein gefährlicher Begleiter auf bem Seben*pfabe  eine*  
jungen Wanne*,  unb bie Berfiibrer, bie fid' bei einem von 
.vauie mit Selb reichlich verforgten Säuglinge ftet*  einfin־ 
ben, tragen baju bei, au*  einem gefitteten, frommen Stiibir־ 
fu*  einten Böfewid't unb Svtte*läfterer  ;11 machen. 9ßen11 i14 
biefe*  bei meinem Sohne, helfen fittlid' religiöfen Sinn ich 
bt*ver  mit meinem Baterauge forgfam bewacht unb genäh.t 
ei leben füllte, (hier traten ihm bie Tbränen in bie 9luge1i 
id> würbe lieber roünfchen, baß er mir nicht geboren worben 
l1■’''1׳״ 'V1 <VJer c'" junger Stubierenber barauf atigewiefcn 
für fiel'felbft forgen ju müffeit, muß er fid' bei ben Venter 
beliebt ju machen fiid'en, um etwa*  ju verbienen, ja muß er 
lid' um einen Jyreitifd' unb fonftige Stipeitbien beweiben, 
bann tritt ber (Srnft be*  Veben*  an ibn heran, er wirb be 
bäcbtig, betriebfam unb hat fo viel mit fid) 511 tbun, baß ei 
gar nicht baju fommen fann, ein wiifte*  Sehen 511 führen 
unb fd'led'te Streidie 511 uiadien. !Bon ber SBerfiibrung bleibt 
ein armer Surfdte verfd'ont unb au*  einer foicben Schule 
be*  Sehen*  entftehen feine 'JKüffiggänger wie bie 2ßiener 
l'flaitertreter, welche Söhne reicher ®Item finb, unb welche״



Ir. 12 ®er Ungarifcbe 3«raelit.
'Jlur in 2D.־Biijärbelp, wo fo ein moberiteS orthobores 

Ontjenbboftorcbeii häuft, ich glaube berfelhe beißt ^ipfduß*),  
 ־ertlärt, wahr אסור itrbe baS 'Diehl biefer Diiihle, als׳.
.beiitlid', weil bieS Wabbinerlein ein frommer Wgeitt ber 
n d'ortboboren ״allein fofebern" ?Sabgitüple ift. Sd' frage 
'nie:, foll man fid! über eine folcbe Smpertiiteng ärgern 
!ber über biefe gteiclygitige Stupibität Indien? (B3ir glauben, 
n'rfitS von Beibett, beim wenn cs Shoren gibt, bie ficb von 
olcbeit Sujets leiten laffen, fo verbienen fie aud! von folcben 

B irentreibern ober S . . bitten geführt 311 werben. ®. 91.)

Monatsbericht
der ,.Alliance Ist׳. Universelle“ pro Februar.

(Sd'litß.)
.,I b r e f f e bes i s r. ('»e m e i n b e V 0 r ft a n b e S v. Be ß• 

'Bubapeft, ben 11. Februar 1877.
Öerr Senator! xjerr Bräfibent ber ,.All. Isr. Un.״!

Dlid't aus SitbifferentiSmuS bat bie israelitifcbe ('ie־ 
neinbe von 'Bubapeft es unterlaffen, fid! bei Sßver Ber־ 
ammlung Vom leßten ®ejember vertreten 311 laffen.

2Bir, Ssraeliten Ungarns ober vielmehr Ungarn iSrae־ 
itifeber Gonfeffion, Dlitglieber einer freien Nationalität, 

*) SicfeS ®i'ctorvabbiitdieit, haben ivir bas vern'iiitfcbte 'ßer־ 
möflcit noch vott jener Beit her par Slcnomee ;11 leimen, als bie 
r.'ntine diente ber flieffiastüraifier.' nad' b.nn fei. .f'׳.'r1'1vit1 in ,}Vielt 
Steine tt'arfett.

si.

bereu aufgeftärte Regierung feinen fonfeffionelleit Unter 
fd'ieb anerfennt, aber wohnhaft in ber Wacbbarjd'aft von 
ßäubern, in beiten nufere Briiber unter bem Bod'e eine; 
Sntoleraii', 311 leiben haben, bie webet ben Sbeeit unfereS 
,V'.hrbunberts, nach ben civilifatorifcbeit Btäteiifionen biefer 
ßäitber felbft entspricht, wir finb Bbreit .Qonferenjen mit 
bem lebhafteren Bntereffe unb ben brüberlidiften Sympathien 
gefolgt, aber bie ßröffitung Sbrer Berfammlung erfolgte fo 
für־, nad' Bbrer Ginlabung, baß wir nicht perfönlid' tbeil־| 
nehmen tonnten att biefen (ionferenjen, bie eine 'Aufgabe 
von ber höd'ften Boiditigfeit für Israel unb für bie civili 
fixte Bsclt erfüllt haben.

Wngefidtts ber von ber ״Alliance" fo energifcb verrr- 
faßten Action, bie unter Bbretn Borfiß bie ;?ahne ber Wo 
wiffenSfreibeit entfaltet, fönneit wir, äerr Senator, beut 
Wusbrurfe unterer lebhafteren Spmpatbien nur ben wärm 
ften ®auf bitrgifügen.

äBir bitten Sie, Igerr Senator, ficb freunblid'ft 31111 
®ollmetfcber biefer aufriditigen, in ber Seneralverfammluita 
nuferer Gienteinbe vom 14. Sanitär c. mit GntbufiaSmus 
funbgegebeiteit (Defiible machen 311 wollen unb einen Aus־ 
britrf berfelbeit bem G.60־mite 511 überbringen, welches mit 
feinen Berbiitbungeu ba« Siibeittbum ber ganjett äßelt um־ 
faßt, welches tinfer recbtlid'er Be;thei0iger ift in nuferer 
Stampfen gegen bie Berfolger nuferer göttlichen Weligio.t 
unb tveld'e« niemals fäumt, ben Stampf aufjunebmen, fobalb 
bie Wacbtomrnen abraßamS für ihren heiligen ®lauben, ben 
®lattben ber '-Propheten, 311 leiben haben.

'B?ir wiffeit, feerr Senator, baß es niemals Sß1’e fo 
biftinguirte 'Perfönlicbteit, fonbern bie große Sache ber

»ebaupten bie febönen Gbefrauen geböten ber (fSefellfcbaft 
in unb bie treuen Gbemänner finb 3ur Bielfdieibe ihrer 
cbaleit Sßijje ba. — Uebrigens gebe ich Birnen meine wer־ 
eit bie Berfirf'eriing, feßte Baton G'Scal begütigenb biitju, 
!aß ich fowobt wie meine tbeure Oiattiu fdjon baffir forgen 
verben, baß unferem Sohne nid't 31t hart gefebebe. ®ie 'Ba־ 
ouin welche mit beflommenem tperjen gtgebört, atbmete auf, 
tls ihr (Dental biefe Betficberung gab. Sch werbe meinen 
lieben ®iego teilte Wotb leiben laffen, fpracb fie becibirt. 
Diit biefen Berfidieruiigen gaben ficb bie Herren jufrieben 
tnb verließen beit Segen über bie vortreffliche Bantilie 
 precbeitb, ba« gaftfreunblicbe §au« GScalS. auf einen jebett׳
Ißagett hatte bie gute Baronin einen ftorb voll mit Braten 
mtb Barfwerf unb einen böl’,ernen Blafdienteller ber heften 
Ißeinforten für bie Stau Wabbiiterin baheint bringen laffen. 
Bergelf« ®ott riefen bie baitfbaren ('ielebrten ber freunb־ 

ba*  
mit 
ben

Heben $au«frau ju, als fie bie SBagen befliegen tmb 
Dlitgegebene gewahrten. ®ie troatifd'en Bauern fnallten 
öen langen Beitfdien unb jagten wie ßueifer mit 
?Habbinen bauen.

IV. (lapitel.
®.,v Sdjmwr tritt bie Steife itt bie grentb: n:t.

am'Dlorgen bes 17. Dctober 1330 ftauben mehrere 
berrfdjaftlidie Gquipagen vor ber Billa ®Seal in Ritfee, 
welche bie Säfte aus ber Wefiben3 hergebracht unb wieber 
beimfübreit tollten. G*  feßte nod! barte ?Borte ab mit $errn 
Baron Gscal wegen ber ftrengen Bebanblung bes Ritaben 
unb bie SBiener Berwanbten. namentlich feine Schweflet 
ßaura febieben von ihm mit 'Dlißvergnügen.

®en lebten Slbenb in feinem Baterbaufe würbe bem 
®iego fein Wanjen. ben er auf bem 'Würfen 31t tragen 
batte, vollgepaclt unb ihm. liebft ben 12 Rröiiungsbufateu. 
bie er bereits befaß, noch 12 Hremnißer ®utaten unb einige 
Silbermü1t3e1t in einer von Warna geftieften Börfe über- 
geben, von tvelcbetn Weibe er jeboeb nur im äußerften 'Jlot(־׳ 
falle Giebraiicb mdeben feilte: feine Bebürfniffe aber folle er 
ficb von feinem Berbienfte mit Stunbengeben beeten, ®iego 
fpracb außer ®eutfeb noch Spanifcb unb ^raneöfifcb mtb 
fpielte 3 ^nftruinente. Rlavier, Bioliit unb ©uitarre. (Sine 
kifte mit 'löäfd'e unb Büchern unb eine Gremonefer Biolüte 
in einem »?literal mürben ißm vorausgefchirft au ba« ©au«, 
wo ®iego fo lange 311 (9aft wohnen follte, hiS er ficb ein 
eigenes ßogis gemiethet haben würbe, ®as .Qan« war ba» 
be« ®enieiubevorfteberä Slbrabam $jirfcb Semberger unb bie 
ÄrönungSftabt Breßburg war ba« nächfte ßiel bes jungen 
SBanberer«. ®ort follte er bie tbeologifcbe £>ocbfcbule (t?e־ 
fchiwa) bes hochgelehrten $errn DberrabbiiterS Wofcbe 
Sopber 2 Bahre lang befueben unb ficb bann ben ftanbel«־ 
wiifenfcbaften wibmen. Warna verfpracb alle Wonate einmal 
nach '^reßburg ju tommen, nm bie SB.'ifche unb Warberobe 
®iego’« in Staub ju halten, unb bie 12jährige Glvira brang 
in bie Warna fie immer 1nit3unehmen, um ben geliebten Btu־ 
ber ;u fehen. auch ber 9 jährigen .fjulba muftte baS Slerfprechen 
gemacht werben, baß fie mitreifen bfirfe 51t ®iego, wenn fte 
größer feilt wirb.

Dlachbem bie Gquipagen abgefahren waren, öffnete ficb 
bas ®hör ber Billa ©Seal, berauStrat mit einem febweren 
?Hanjeit auf bem Würfen beparft bet gefeierte Gonftrniant von 
gefterit, mit einem Storfbegen in ber ftanb, ber £1auSwaffe
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Ter Ungarifd'e 3$raclit.
Acnfchbeit ift, welche Sie in Bbren jo eblcn kämpfen geb 

teub ju machen fliehen; bennoch ift es 3hre 3"itiative, ber 
man alle jene Refultate ju bauten ljat, welche, wenn auch 
uitferen gerechten gorberungen nid't entfprecbeitb, bodi ber 
foftbare Slnfang einer befferen Sufunft finb. 3" her flrofeeit 
?)leibe ber Thaten ber ״Alliance Israelite Universelle" gegen 
bie Borurtbeiie ber ?Rationen, burd? welche nufere Briiber in 
barbarifd'et ®eife belianbelt werben, fühlen wir ben ?Refler 
gbrer fo weifen, fo energifd;en Bnbivibualität, bie fo voll 
ift von brüberlicber Siebe unb noch geftärft wirb bürd' bie 
kämpfe für bie greiheit, ©leic^eit unb Briiberlid'feit. ®anj 
Israel bittet ®oft für 3hr ®ebeiben, 1111b wir finb nid't bie 
Seiten in biefem Chor ber ®ebete.

®enebmigen Sie, mein £err, bie Berfid'erung meiner 
tiefften Ergebenheit.

?für baS Gom. ber iSr. ®enieinbe ju Beft:
?Reu weit, ifStäf. Tr. ®olbjieber, Secrt.

W 0 d) c n d) r 0 n i k.
2 e ft c r r. ־ u 11 g a r. 2)1 0 n a r cb i e.

*** £ier foll ein obfcureS SBinfelblättcben erfdieinen, 
Weld'eS ben ominöfen Titel ״Ter freie Bürger" führt. 3” 
biefem, wie man uns Beliebtet foll bucbftäblich folgender 
®allimathiaS aus Sjereb vorfonimen: ״Tie in ber Vor־ 
wöchentlichen ?lummer beS ״gSraeliten" aus Sjereb ge= 
brachte 2lotij, baS Seichenbegängnif; beS 3‘tfc'b klein be: 
treffeitb, ift btefelbe, was bie 'Jiid'tbetbeiligung ber Trtho־ 
b wen3־Sraeliten betrifft, war bod' gerecht, ba ber Berftorbeue

-.Ur. 12 
7ei1^®emei11be־?Dlitglieb war, bie Saften als fold'cr nicht tra 
gen wollte, wie auch als fonfeffionsloS erflärt war, (tat mar! 
beim als -JJlenfd) feinen freien ®illen, inuü man fid' bei 
einer foldien jpanblung betbeiligen, als objeftiver ■Dienfd 
brängt ficb mir bie Pflicht auf, bie Betleumbungen unjereii 
!Rabbiner betreffenb als reine Erbid'tung !;erjuftellen uni 
Willibert eS mich nur, bas ber ?)tebafteur Tr. Bat' auf bas 
®efchreihfel eines erbeliebigen bornirten feinwollenben Borte 
fponbenten foldjT befubelnbeS Be ״9 ״״ ter feiner Bbrantwor 
tung aufnimmt es ift feine Äunft einen fülann, ber fid) 1111 
biefen . ujjerlicbeii girlefanj nid't fd'eert, ju verunglimpfen 
bod? jum Trofte unferer grommen ift es vorauSjuje^eu 
bafi fo ein Revolverblatt bieS nicht im Staube, umfomel;! 
als bie 'Bermutbuiig nabe genug liegt -,11 wiffen, wef e 
gebet biefe ')lotij entfpringt, um Tabula rasa ju mad'en." 
Ter ftille Beobachter. — (®ie inan aus biefem ftil 
feit ״Beobbör" — wie ber ״glob" ju fdjreibeit pflegt, - 
erficht, braud't man um biefcs ®efdireibfel ju vertragen 
einen wahrhaft guten ?Ui a gen! Bur Sache aber wollet 
wir bloS bemerfen, baf; bie BultuSfteuer wirtlich von bem 
feiten nicht eingehoben würbe, weil bie unlöblicbe ®enteinbi 
ilin als — auSgeftojjen betrachtete. Taft Ä. fonfefiionSloi 
gcwefen wäre ift allgemein — nid't befannt. Tagegen ift -,1 
berid'tigeit, baß ber ?Rabbiner gud;S auf bie ״frommen" 
?!Infragen beS alten S. bloS geantwortet haben foll, ei 
überlaffe il;m felber nach feiner Ueberjcttgung ju banbeln 
Tie Dieb.)

 ■■leuftabtl ftarb jüngft £err Elia־aag3® ״3 ***
Scblefinger int älter von 74 3al'ren. Terfelbe war eim 
hochgeachtete -!ßerfönlidjfeit, ber fid? viele Berbienfte 1111 
feine ®enteinbe, um bas Sd'ulwefen, wie überhaupt um bic

feines ,!papa’S unb einem Blumenbouquet am Siede geftedt, 
eS war baS ihm geftern hon 3rma gebrachte Bouquet. Sein 
-(Japa begleitete ihm einige Schritte. 2)iama unb Sd'Weftern 
finb weinenb int £aufe jurüdgeblicben. 3J11n mit ®ott, mein 
Sohn fpracb Baron Escal unb legte bie £anb jum Segen 
auf fein £a11pt. Tiego fiijjte bie £anb feines $apa’S, fab 
nach feiner golbenen ?)iepetiruhr unb fpracb: 6s ift gerabe 
8 llbr, in einer Stunbe, fo ®ott will, bin id' in Brehburg. 
Sehe wohl ißapa! Escal faE» ih1n 1'c’d' eine ®eile nadj, unb 
faltete bie £ä1tbe ju einem ftillen ®ebete, inbent er feinen 
Sohn bem Schule ®otteS befahl, als £ulba aus bem Thore 
ju ihm ftiirjte mit bem 2lufe: 2)lama ift unwohl! Escal 
rilte ju feiner grau unb fanb fie in ihrem B'mmer ohn־ 
mäd'tig auf bem Sopba bahingeftredt. Elvira unb eine 
-üiagb waren bei ihr befebäftigt unb befprititen fie mit 
®affer. Sils fie eben bie äugen öffnete, fprad) er ju ihr 
flehenb: ?')leine einjige, (nwn'lifdfe B'P'-'ra, warum regft 
Tu Tief' fo febr auf bei ber äbreife unfereS Sohnes, er 
geht ja nid't in bie ®ilbuiß, er wirb ja mit guten ?Dien: 
l'dtcn in lßrej3burg jufammenfomnten, bic ihn halb feiner 
herrlidjen Gigenfchaften wegen, lieb gewinnen werben. Tas 
ift eS nid't, fpradi bie fid' erbolenbe järtlicbe ?Dlama, was 
mich biefem ?Dlomente ängftigt, fonbern, baß Tu einem 
fo jungen knaben eine Saft von über 40 Bfunb aufbürbeft, 
oie er eine Stunbe ®eges tragen foll, er, ber nodj nie 
etwas Schweres getragen, bafj mufjte mir tief in’S öerj 
fdgteiben. 3<h l'״h 'h״ ®eifte unter ber Biirbe feiner Saft 
nieberfinfen unb ba verlor id' meine Sinne. Bielleidü ift er 
eben jefct, wo mein ■Btutterherj fo tief ergriffen ift, auf ber 

Sanbftrahe niebergeftürjt. (Sic rang bie £änbe.) ?Dleiit Sohn 
mein einjiger Sohn, mein Sichling, im Staube vor Ermat 
tung (ungefüllten! Sille Berwanbtcn haben fid' baniber ent 
fefjt, baft Tu ben Bitaben, ben fie feit feiner kinbheit ab 
göttifcb lieben, weil er ber lebte männliche Sproffe bc•; 
£aufeS ift, ber aber auch mit allem Siebreij ausgeftattet ift, 
fo bart bebanbelft, unb ihm Blagen auferlegft, bic er obre 
Berfd'ulben bulben foll; unb id' bie ibn unter meinem £e. 
jeit getragen, foll es ruhig mit anfehen, wie er aus 1.11 ci 
päbagogifchen ®riibeteien gemartert wirb ?! Tu ftellft meine 
mütterliche Siebe auf ju harte groben mein ®emal, lvesball 
ich ®id) bringenb bitten miifi, von allem beut abjuftebcii 
was barauf abjiclt, meinen Hinbcrn Seib unb Trangfal ji 
Verurfachen. Tu wirft viellcid't Tein Bibi erreichen unb id 
werbe mich ju bejwingen fudjen, um Teilte väterliche 2l11to 
rität in ben Singen ber Hinber nid't berabjuwürbigen, habe 
ich Tir bod' bas Opfer gebrad't unb bin Tir hierher in bas 
freiwillige Evil gefolgt, aber merfe Tir, was ich Tir je§t 
fage: Unter ber Selbftbejwiitgung, wirb baS treuefte £01 j 
bas für Ticb gefd'lagen, bredien; beim mit bem 2)iutterge 
fühle barf nid't erperimentirt werben! Baron Escal er 
ftaarte bei ben lebten äöorten feiner ®attin ju Eis, folche 
ernfte ®Sorte, wie ihr jefct baS geängftigte Bintterberj bifti.t, 
batte er nie aus ihrem Blititbe vernommen, er wifd'te fiel 
beit falten Sdnveih von ber Stirne unb fudjte vergebene 
nach ®orten um feine geliebte ®attin ju beruhigen. Enblid 
fprad) er mit gebämpfter Stimme: 3d) bin beute, ebenft 
wie Tu aufgeregt, weil ich ben Sohn von mir fcheiben fab 
beffen Weift ich feit fieben fahren genä(1rt, in beffen finblid 
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liibifd’cit Angelegenheiten nuferes ®aterlanbeS erworben 
•’atte. 99iöge ihm bie Erbe leid’t fein.

Literarisches.
Auch ein Wort über Eheverbindungen bei den 

Juden.
Es würben in jüngfter geit ״her bie gragv, ob bie 

Ebeverbinbung bei ben Suben als ein © e f d} ä f t s v e r= 
r a g betrad'tet würbe, in biefent ©ebiegetten ben hodnvid}־ 

eigen gntereffen bes Snbenthunte gewibmeten gournale bef־ 
tige Tebatten geführt, gut Sittereffe ber ®Jabrheit brängt eS 
mich hier Einiges atte meiner im Sabre 1871 erfcbieneneit 
sd’rift ״®laterialien jur ©efeb. ber widitigften Ritualien" 
ju reprobuciren, unt flat tmb beutlicb nachweifen ju föniteit, 
bafj nad} ben 'prüteipien ber jiibifd’en 9ieligionStel}re bie Ebe־ 
oerbinbung nid’t als weltlicher ®ertrag, bei bem ber eine wie 
ber anbere Tbeil bloS auf feinen weltlichen ®ortbeil, feinen 
jeitlicßen ©eivinit 9iiidfid}t nimmt, nnb bloS bie ®ergröße־ 
einig feiner irbifebett ©fiter im Auge hat, — fonberit ate 
ein höherer geiftiger ®ertrag jur innigften ®ereinigung ber 
verjen jur eitgften ®ert'niipfung ber Seelen betrad’tet unb 
behanbelt würbe.

Tie bieSbejtigliche Stelle in meiner genannten Sd’rift 
lautet:

 ,ei bett verfebiebenen ®ölfern beS Orients würben®״
wie es wohl mäntüglicb befannt ift, bie grauen getauft. gtt 
golge befielt glaubten bie weiften nid’tjiibifchen Schrifterfiä־ 
rer unb Archäologen bei ber ®ehanblung jübifefaer Ehen be־ 
baupteit ju muffen, baß. bie Suben ihre grauen nur bürd’

einen Häuf an fid} gebrad’t haben. So j. ®. fagt ®lid}aelis: 
Tie grauen würben gemeiniglich bei ben Hebräern nad’ bei.. 
SBeife beS Oriente getauft, (i. ®. ®I. XXIX., 15, 2». 
XXXIV. 12. .1Qofea III. 1. 2.), unb bas gefdmb auch bei 
ben Arabern nnb Svrern, bei welchem legteren ®lechiro, 
bie ®erfaufte, fo viel ift ate bie ®erlebte: faft wie man 
aud’ im Teutfcben in (Sbronifen ber mittleren Seit pättfigl 
finbet, gunter 91. 91. taufte 91. 91. b. i. er beiratetete fie. Tie 
Araber haben eben biefe Sitte mit ihrer Religion weit in 
Afiett ausgebreitet, aud} in Zaubern, in beiten fie vor ben 
Eroberungen ber Araber nid’t ftattfanb: nnb Arvieur er 
jäblt, bei bett ®iol}amebanern gebe es brei ©attungen von 
grauen, Verbeiratbete, getaufte unb gemietete. (®Hcbaelis 
9H0f. 9ied’t 2. Jheil, 5. 79). Sah״ behauptet fogar, baß bi 
jiibifd’en grauen, ba fie wie ein anberes ©itt getauft wit 
bett, nid’t nur unter bem volltommenen Eigentumsrecht — 
ber 'JXänner — ftanben, fonbern attdt feltr niebrig gehalten 
würben. (®rgl. ®. Gb. 7. gabrgang 9lr. 4.) Tiefe ®egattp 
tungen gaben ben gubenfeinben ®eranlaffuitg bem gaben 
tlmine, ba§ ftete bürd’ bie 9iein(}eit ber Sitten unb Steufcbbeit 
glätt',te, hei bem bie ״Sittlidtfeit" bie fdwnfte 'Perle feiltet 
Ärone bilbete, ben auf grrt(}um, .öaß, gntoleranj, lliibulb 
famfeit unb .')iachfud’t bafireitben ®orivurf, als wäre bete 
gamilienlebeit itt gsrael besgalb fein inniges, fittliches unb 
begltideitbeS, weil bie grauen fflaveittuäßig behanbelt unb 
ate untergeorbnete Greaturen betrachtet werben, inte Ange־ 
ficht ju fcblenbern._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Schluß folgt.)

... Soeben erfahren wir bie traurige 9ladjrid’t, baß 
bie noch junge grau beS .vertu ®aritd’ Teutfcb itt ber 'Jlad’t 
vom 21. auf ben 22. b. ®i. verfdjieb. ©ott tröfte ben ebleit 
Glatten unb bie betrübten ^interlaffeiten.

reine Seele id} oft gefebaut nnb ntid} verjüngt fah. taffe erft 
eine geit vorüber gehen, wo wir beibe gefammelt, über bie־ 
feS Thema mit 9luhc fpred}en wolleit. Tod’ will id} Tir jegt 
fd’011 ju Teiner ®entl’igung bas ®erfprechen geben, baß id} 
Tir bie volle ®ered}tigung einräume, bei ber Erjiebuitg un־ 
ferer Minber ntijjuratbeit nnb mitjutbaten unb ba wo Tn 
männliche fgärten erblidft, fic mit weiblichen! Zartgefühle 
auSjugleid}e1t. Tu bift ja eine gebilbete unb fluge grau unb 
wirft nichts unternehmen mit ben Äinberit, was id} ernftlidj 
ju rügen hätte. 9lid’t wahr, mein geliebtes ®Jeib ? ®ei biefen 

gipora 
tippen

einfchmeicfielnbeit ®Sorten jog er fie järtlicb an fid}. 
umarmte ihren ©etnal nnb er fog von ihren rofigett 
bett ^onigfeim ber järtlid}ften ©attenliebe.

Tiego war einige 9Jli1tnten luftig auf berTiego war einige 9Jli1tnte1t luftig auf ber Straße 
hdhingefdjlenbert, als ihn ber fchwere vollgepfropfte iHanjett 
ttieberbriicfte unb große Sdfweißtropfen ihm über bie Stirne 
rollten. Ec falt nadt ber llbr nitb rief: 9B.1S erft neun ®linu־ 
ten nach ad’t, unb id} foll noch 1״it biefer unbättbigen Saft 52 
®Hunten marfd}ire1t fömten ? Er fud}te ttod) eine ®Seile lang־ 
jattten Schrittes fortjumarfd}iren, bis er bie ^Jappeladee 
erreichte, bie fid) ber 'Preßburgerftraße entlang jiebt. föier 
will id} raften, rief er, warf ben ®iinbel mißntuthig jur Erbe 
unb fah wieber auf bie Uhr, es war einviertel nach acht, geh 
fann bamit nicht fortfommen, fagte er ju fid}, hier warte id} 
fo lange, bis ein ®Jagen tömmt, ber ntid’ mitnimmt. Er 
fegte fieg unter bett Schatten eines ®aumeS, nahm aus feinem 
®rotfad ®rot unb Ääfe unb aß bavon mit großem Appetit. 
Sonderbar, fagte er, ju §aufe habe ich nie fo jeitlid} effett 
tönnen, er nahm einen 6<hlud־-®Seitt aus feiner gelbflafche 

I

nnb machte biefelbe ®emerfung itt ®etreff beS TrinfenS. Als 
er nun geraftet unb fid’ geftärft batte, ftanb er auf, ging 
nach ber ®litte ber Üaitbftraße um einen SBagcn ju erfpäheit, 
eine Staubwolfe in ber gerne fünbigte einen folcben ait. 
Silbern er fo eine ®Seile harrte, rafte auf einmal eine Torf־ 
falefdte heran. TaS ift gut, fagte Tiego, ich will bem Mut־ 
fdier etwas verfprecfieit, bamit er ntid} mitnimmt. AIS 
jebodt ber ®Jagen näher fallt, faß er in benfelben hinein unb 
fab ein in ein grüitfeibenes Mleif unb eine fd}warjfeibene 
9Jiantil(e gefleibeteS 9-Häbcben mit einem grünen Sammtbute 
figeit. Als er nun an ben ®Jagen berantreten wollte, um bie 
junge Tarne baritt aitjufpredjen, baß fie ihn mitfahren 
laffen mödjte, fdjtie biefe fdtott aus bem ®Jagen heraus: 
Tiego, lieber Sunge! Seinetwegen fonune id} hierher, komme, 
fege Tid) auf, id» fahre Tidi mit meines ®aterS ®Jagen 
nad’ 'Preßburg. Tu Santo, rief fie bettt Unechte ju, (wU 
bett fRanjeit von bort uitb bringe ibn auf beit ®Jagen. 
Tiego war ganj glüdlid} feine S«ßenbfreunbin gmia hier 
als Helferin aus ber 910t(} gefunbeit ju ßabeit unb fegte fid} 
ju ihr in bett ’®Jagen, ber mit jwei ;Happen befpaittit fort־ 
jagte, ^iuit erjählte Svnta: ״gd) war gleich nad} Teinent 
Abmarfd} öom föaufe bei Euch, weil ich ^״h ״ocb ju treffen 
hoffte, um mich 0011 ®ir ju verabfebieben. Tu böfer 9Henfd}, 
(}ätteft woßl auf eine 'JHinute ju mir heriibet foinmen fön־ 
nett, um mir Vebcwohl ju fageit." ״Sch h’ibe Tir hoch geftern 
Sebewohl gefügt: bod) Tu war ft fo aufgeregt, baß Tu 11id}t 
aufgehordtt haft " ״gd} habe aud} biegaiije 9lacht w.rcbenb ju־ 
gebracht, fo ergriffen bin id} über Tein gortgehen von Äitfee."

(gortfegung folgt.)
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DJierfe Sefer meine Dßorte, 
('hab’ fie bir ins §er,e ein, 
Diäbmafcbinen befter Sorte 
fyiibrt ('5 e b r ii ber S cb 011 allein.
Jtift bit Sdmfter ober Sd'iteiber 
j-iitbeft .§ 0 w e 6 bu ba,
Dläbft bu 21'äfcfye unb auch Rleiber 
DVäble bir nur — §010 e 21.
Dhillft bu (eichte Stoffe nähen 
Diatbe b e e l e r 2ß i (f 011 bir, 
.1»lappen fteppen, §üte naben, 
2Päl1le ich ®roher ®aefer mir.
.§anb־ unb auch ^(iffcMJinfd'inen, 
Tiefe auch mit Jufibetrieb, 
Diabelit, Spuht, Jwirn, Diiemen 
Unb was fonft noch ',um betrieb.
fablet nur Diäten von jwei ®ulben 
§aft fünf 3‘tbre Waraiitie 
Somit macbft bit feine Scbulben, 
Seichter taufen faunft bu nie.
Trum inerte Sefer meine 2ßorte,
('Irab fie bir ins §er,e ein, 
Diäbinafcbineii bcfter Sorte 
j-ührt ('» e b r ii b e r S cb 011 allein.

Concurs
für bas im .öerbft b. 177א hierorts ',u erric^tenbe 

isr. fanlif^triwbltinniiirniiißitnt, 
werben entfprecbenöe Sebrfrafte, barunter eine Sehre rin 
ßefnebt, bie befahißt finö, ben Unterricht nach ber Sautir 
DJietbobe (Tonfpracfie) ',u ertbeilen. Ten vorjußtraßenben 
Selirfädiern eiitfprecbenb, wirb Mentitiß ber uußarifeben 
bentfdseit unb bebriiifcbeu Sprache ßeforbert. Dliil 
;Jeitßiiiffeit, ?lieferen',en unb einem curiiciiluiu vitae verfehem 
eißeitbänbiß ßefcbriebeite ־Jlnmelbuitßcn nimmt bis (Silbe 
Dlpril 1*77  eutßeßen

H Neuwelt, Budapest Ädlerga2a

Arnold Koiin’s
GraTostein. Lag-er 
Budapest, Waitznerstrasse
(vis-ä vis d. Radialstrasse.) 

Cmpfieblt fid» allen jenen, 
wetd'e bie trauriße 'R’licbt beS 
®rabfteiitfebens ־,u erfüllen ba־- 
ben. Se(;r fcböne ('Irabfteine aus 
iit allen ®röfjen 11. formen finb 
in reicher Dliiswabl Vorratbiß. 
(iorrefte (firaviruitßen, wie febr 
fcböne Schriften mit echter 
ilerßolbuitß werben heftens 11. 
auf’S !Billißfte auSßefi'ibrt unb 

beforßt.

Filiale: S a 11 b !t r a 1; e C r c', v ’ f cb c s .§ a u S.

H. FREUND SOHN
Budapest, Königsgasse Nr. !1.

Empfiehlt seine grosse Auswahl von Mandl• und 
Caffee-Bäckerei, Torten, Canditen, Dunstobst Cho- 
coladen bester Qualität zu den annehmbarsten 

Preisen.
®ÄF” Bestellungen aus der Provinz werden 

prompt effectuirt _______________
I

Petrik Geza
Budapesten, I־V-, XArclyviteza 

megjelent es kapliato

A HEBER NYELV ELEMITANKÖNYVE.
Ii’ta Dr. Ballagi Mör.
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