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fiiiö ;11
abreffireu an bie :)tebatiiim bcs ״U11;1.
,Israelit" 'A'iibav.'n, 6. öei-, xbniivi־
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Budapest, den 28. März I&77.
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iing. ?.'ionarebie. — Snferate.

V'iris. — ?ßochendiroiüf : Cefterr.־

PmumeratiouHnnluiiiiUfl.
'JJiii ber fünftigen ?lummer läuft bad erfte Quartal ber Vi'änumeratioitdjeit ab, mir bitten baher nufere greunbe
unb Weniinungsgenotfen, bereit ?(bonncment abläuft, basfelbe alsbalb giitigft erneuern 511 müllen. Wleicbjeitiß erfueben mir
biefelben ihren Cinfluj; in mohlmollenber ?'Jeife ',ur Verbreitung bes ״Ungarifdjen gdraelit" geltenb machen ;11
mellen, ift es bod) bad einzige Vlatt in unterem Vaterlanbe, loeicbes auf biefem (Sichtete erfcheint unb — ben ?Ruth einer
lieber,eugung bat!
Sd'lieülich erfueben mir auch bie Säumigen, fie mögen bod) eingebenf fein, ihre ?Heftanjen gefälligft ;11
begleichen.
Sie ?1 b m i n i ft r a t i 0 n.
?Bie viel Wenu'itb unb Religion lag nicht fdjoii in
Sie n ä cb ft e ?1 u m m e r e r f cb eint 11a cb ben
׳
all
bem
gefebäftigen Treiben ber frommen, jübifdieit föaud־
Feiertage 11. 'S».
 ־flau! ?Jiit vollen Segeln fteuerte bas Sd)iff bed ,vautes
■ bem gefte ober bem Sabbat ;11, man ״machte" ißefjad),
JJas JJcWffft ber eilten unb ber Heuen.
mie man jeben greitag Sabbat ״machte", um fo bas ?Bort
1
?Ber in bem Vudje feiner Criniieriingen aus ber Hiitb ־Oiottes, meldjed ben ?litdbrud ״VAaffod ed bafd'abbo’s" ge־
heit blättert unb fid! ber Vorbereitungen für bad große 1 braucht, genau unb ftritte 511 befolgen. — — ?Bie bie auf־
3ßcf1ad)feft unb feiner ceremonievoUen ?Ibenbe ins @ebäd)t ־gefienbe Sonne, meldie vor ihrem (Srfdjeiiten fdwit ben (gort־
nifi ',itn’icfruft, ja mer biefelben nodj heutigen Tages mit un ־5011t erleuchtet, alfo gliil)ete bad ,Jeft heran unb mir ()afte־
verberbtem ©emüthe unb in unwichtiger unb gemeibetcr ten itub fputeten und als gelte ed einen föniglidien @aft ju
Stimmung mit Vemußtfein unb in Siebe ;u feiner Religion empfangen . . . Stinb unb Wefinb, 'Jliänuer unb grauen,
unb 511 feinem Volle begeht, ber mirb mobl nodj miffen, Jünglinge unb ?Jlgbcben, alles martete mit llngebiilb ber
meld!’ eine geen ־unb 3)iärd)enmelt, ja meld!’ ein Clborabo, SDinge, bie ba tonuiien feilten!
33301)1 ging bic Sonne unten am blauen alltäglichen
nuferer faltgemorbcnen Seit, nuferer nüchternen, jungen
aber altllugeu ?Belt: unfern pbi(ofopl)ire11ben ?iil)iliften föinuuel braunen, aber bie ftrahlenben Merken unb Qellämpchen,
verloren ging, iubem fie all beit ״bunten Äraiu unb all ben bie ba brannten unb leuchteten in ben ?Bohnungen gSraeld,
girlefanj unb all bas nidjtsfagenbe gorim unb gortnel ־bas maren gan; anbere Sterne! ?lud jebem glämmdjen
mefen" mie fie’d nennen, abfcfn'ittelteii unb von fid) marfen! rebete uns ein (ftigel tröftenb, begli'idenb unb befeligenb in’d
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!pert hinein unb ber ©ebanfe, bafe es in allen .'?litten unb
Sßobnungen Israels in eben bem Womente, eben jo trau ־Äönig von ©otteS ©naben auf ben weichen fcbtvellenben
lid' unb feierlid', ebenfo flimmert unb glänjt, ebeitfo beim: '•Pfiibl — unb welcher Tl'ron ftanb je fefter unb unange:
lieb unb feligfeitatbmenb ift, erhöhte fo febr baS wonnig: fod'tener als eben biefer, ben bie Siebe gebaut '!' Unb ba
liebe ©efiifel, »0 bäite ein eleftrifcfeer Sd'lag fämnttlid'e fifeen fie, bie feinem $erjen juiiäcbft, bie ®rofeen unb ftlei:
weit',erftreuten ®lieber bes jübifefeen VolfSförperS burefejudt neu feines Äönig: unb ^immelreicfeeS ... es gläitjen bie
Sinnen, ber Sßein fcfeimmert ivie ®olb in ben ftlafcfeeit, bie
unb erwärmt.---------.
Unb tarn ber fcauSVater erft aus bem Scfeloffe !eines Sedier finb bis ',um dianbe gefüllt! 6r trinft auf baS 2ßobl
töniglid'en Vaters, als er im Vereine mit feinen Vrübern feines föaiglid'en Vaters juerft, bann noch eins auf'S äßofel
im Chore feine Summen eniporgefcfemettert batte unb von feines ipaufes unb JleicfeeS unb bann noch eines auf baS
längftvergangenen fcbmerjlid;en 3e'te" geplaubert unb fid' äbnenten feiner Vergangenheit unb julefet nod! eins auf bie
in bie berrlicbfte 3ufunft bineingeträunit unb fantafirt patte grofec Butunft, bie er in abnenbem ®elfte feeianbämmerii
... fam fo ber »auSvater Jagen wir, erft in ben geweihten liefet. . . 1111b auffcfelägt er bie grofee, wunberhare Cferonif,
Tempel feiner eigenen Vebaufuug mtb überblidte bie $äup: ba gefcferieben ftefet von feinem föniglidjen Vater unb feinem
ter feiner Sieben, bie jfid!tige fpausfrau unb bie oefeaar fei: grofeen ^elbfeerrn WofeS, unb er trillert unb jubelt im 6feore
ner Seiibenentfprungenen, betten er fegnenb bie £>änbe aufs ben berrlicfee11 SiegeSgefang, unb bie Scblacfetengefängc
feauvt legte. — Set mochte ihm ba ben ÄönigStitel von Tavibis bie prächtigen! unb tbut fid; gütlich beim folgenben
$eftmal, nicht mit gewöfenlidjem Vrobe, baS mit Tbränen
3ebowa’S ®naben verfagen ?
'Wögen fie nur braufeen bie eingebilbeten Herren ber genefet, fällig 1|״b fauer ift, aber forgfältig bereitet, troden
tfrbe auf ihren golbeiicn Stühlen fid' wiegen, über turj ober unb b1trd!fici!tig, ivie es dürften gejiemt,... nacfebem er
lang geben fie' bod' im r 01 b e 11 Weerc unter! wäbrcnb Vittcres unb Sfifees getroffen als 3eicben, ivie nabe im
wir trodenen Jufees bürd' bas Tbränentbal biefer 6rbe er: Sehen ^reuben unb Seiben liefe ftefeen!..
2lber er ift aud! föniglicb gütig mtb 'Wilbe, unb weit
feobenen £1auptes sieben....
Wögen fie fid) nur im Schlamme beS ©eituffeS unb fperrt er bie Tfeüren feines ^alafteS auf, bainit jeber, ber
ber Siinbc wäljen, wie uub wer fie ba braufeen alle finb, feungert eintrete uub ficb fättige an feiner Tafel!
Üßoljl nur ein Traum! .. ruft 3fer! aber bod' jeben:
wir taufd'en nufere 'Sonnen, bie fonnenrein nid't mit ben
falls ein gar fdjöner Traum im Traume beS Sehens . . .
ihrigen ein!
Wögen fie nufer aud! fpotten, unb bobnlacfeen, fo ift ein entjiidenbes Scfeaufpiel im Scbaufpiel!
Sie leer, fefeal, raufte unb öbe hingegen ift nufere
bies bod' nur baS grauenhafte Sad'en unglüdlidier Salm:
finniger, bie frei fid' im grofeen Tollbaus ber '?Jleufd'beit ge: reale 2ßirflid'teit!
Sir ivolleit nid't träumen, unb fd'lafeu boefe ini
herben!....
2

ZS e m. ixxiszens.
S.21־. lljfeelv, 7. fieber 1877.
Voriges 3afer eryifelten Sie, febr geehrter föerr Dlebac־
teur, in Sferem wertbgefcpäferen Vlatte eine eble .^anblung
von bem feocfefeligen Üteicfespalatin Crjfeerjog pofeph, f. 21.,
woburd' er eine 3iibin vor einer auS VöSwilligfeit an ihr ju
Verübenbeii fd' nblid'en Gntftclluiig bewahrte. Sie Jagten
aud.', bafe nod; mehrere älmlicfee von bem bocfefeligen 3«ben
bewiefenen eblen föanblungen im 2lnbenfen finb.
3d' bin nun in ber angcnehin’ii Sage, eine foldie,
bie ®ereefetigfeit, Humanität unb feltene Vefdieibenfeeit bes
Verewigten befunbenbe Tfeat regiftriren ',u föunen; unb
Uxie bies um fo lieber, in bem ©lauben, feierbureb bem Tauf:
gefiible meines Vaters f. 21.—, bem biefe eble Tfeat 511 Tfeeil
würbe — berart 2lusbrud ju geben, wie es ifem bauials 1111־
möglid' war. 211111 jur Sache! 6s war etwa im 3afere 140א,
als mein feliger Vater im SBinter 11vd> Sßeft reifte, wojti
er fid! mit nötfeiger Sleijejebrung verfafe. Üßäbrenb feiner
für,en ®ntfernung vom Sßagen erlaubten fid! feine äleifege:
führten ben gewiffen: unb eferlofen Sch er 3,? bem nafeeju
70jährigen Wann, ber es mit bem jübifeben Speifegefefee
febr rigoros nafem, feine fHeifejebrung ganj ju vermehren.
211S mein feliger Vater bei ben Unterbefeörben in '}kft
babitt befebieben warb, bafe jur Warftjeit bergleicfeeti .Klagen
von fßevfonen aus einem unb bemfelbeu Crte ju £>aufe, in

1 tjjafs gefcfelid'tet werben muffen, unb ba er wufete, bafe er
ju .1paufe gegen bie 'Jlnget'lagteu nichts auSricfeten werbe;
fo entfcfelofe er fid', biefe .Hlage Vor Seine f. f. $ofeeit,
 ׳bem ißalatin ju bringen, befielt Serecbtigfeits ־unb tpumani:
tätsfinn allbet'annt war. 2luf bie Verweigerung bes ®inlaffes
1 von Seite bes ißortierS, weil Seine »obeit ttoefe im
'Jlegligö fei, fagte mein Vater mit etwas lauter Stimme,
bafe ber eble SanbeSvater gewife einen alten Wann nid't fo
lange warten laffen würbe. — 6s fam halb ein Tieiter
heraus, um fid! nach ber fßerfon beS Cinlafe Vittenben unb
nach ihrem 2lnliegen ',11 erluttbigen: unb in einigen Winit:
ten warb ihm ber ®inlafe geftattet.
')lad! Veenbigung feiner Vefcbwerbe fügte mein Vater
fid' entfchulbigenb feinju, bafe man ju !paufe biefe llntfeat
als S p a fe anfefeen unb ibn wegen feiner Silage nur a 11
lad'en werbe. Ter fßalatin fagte hierauf: ״Tas ift fein
Spafe, einem Wenfcfeen feine dieifejebrung 511 ftehlen", unb
fügte et binju, feien Sie beruhigt, lieber Sliter, es foll 3fenen
halb ju Saufe ©ereefetigfeit wiberfabren. ®r felbft notirte
fiefe ben ■Kamen bes Vefd'äbigten unb bie ber Uebeltfeäter
auf. — Tiefes laitbeSfürftliche Verfprecfeen allein war niei:
nent Vater — vermöge feines Naturells genügenb, um ju
$aufe, — wie er es vorauSfab, bie Siedereien feiner rofeen
'Wiffetfeäter ganj ruhig ju ertragen. — 2lber wie erfeferaden
biefe Seute, als turje 3eü nachher von Seiten Se. t. t.
^ofeeit an bas bortige Stufelricfeteramt ber Vefefel tarn
bes Inhaltes: bie erwähnte Sad'e genau ju unterfuefeen,
bie Sdnilbigen ftreng 311 beftrafen unb baS Siefultat an
Sein 21111t ju berichten.
(Schluff folgt.)
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wad'en Mttgen, inbent wir nicht !eben !vollen, baf; ba«
Sehen, ba« Sehen raftlofer Slrbeit, ba« Sehen banaler ®e־
niiffe/ba« Sehen erfiinftelter unb raffinirter Bequemlid'teit
ohne hehre gbeale beim bod' gebaltlo« unb mit ber Seit bohl
!mb wertl)lo« wirb.
Sie Slufflärung unb Grleud'tung betteln wahrlid) nicht
im leid'tfertigen fein ־unb BJegwerfen aller religiöfen gor־
men, alle« religiöfen Teufen« unb giihlen«, fonberit im
Bewufetfein unb in ber flaren Grfeimtnife unfere« Thun«,
unb baf! ba«, wa« wir tönen aud' in Slnftanb unb Sötirbe,
in menfcbenwürbigerweife gefd'ehe!
Tarin allein befiehl bie eigentlid'e religiöfe :Reform,
auf er biefem ;Rahmen hat fie (einerlei Berechtigung weber
vom gefd'id'tlid'en, nod' vom geinüthlid'en Stanbpimfte...!
lleberhaupt haben unfere gelte fo febr fie aut für’«
©emiitb angelegt unb jugerid'tet bot einen realen, geftid't־
lid'en Bobeii, ben wir niemal« vertanen tönnen unb biirfen,
wollen wir felber feine Berrätber an un« felbft werben unb
wollen wir nid't ba« ganje gubenthum in grage !'teilen!..
Sßir werben nid't behaupten, baf; bie jübiften gefte
in ber Sauer gefeiert werben nuitfen, wie fie bie Babbi־
neu über bie von ber Bibel beftinmiten Beitbauer bü1au«~ver־
längerten, aber wir wiinftten au« ganjem feerjen, bafe Sah־
bat unb gefttag in altberfönnnliter Ißeife, mit jener gtinig־
feit be« feerjen«, mit jener BJärme be« öefühl«: ja mit jener
anbäd'tigen Mlutb unb Stimmung gefeiert würben, wie fie
ut jenen alten Tagen begangen würben, al« nod' bie Stimme
be« feerjen« allein in religiöfen Singen gehört werbe! ®ir
ivüiifd'ten bie« nid't allein im gntereffe nuferer Seligfeit
aut Grben! beim wie bie Sonnenwärme ־,um Mebeiben ber
Bflanjenwelt unbebingt nöthig, alfo verfümmert aut ber
Wenfcb jum Tl)iere ohne ®ärnte be« Memiithe« unb be« feer־
',en«, welche allein bie :Religion gewährt!
Unb fo fei beim ba« Beftad'feft, ba« mm einjieht in
g«rael al« grü«(ing«bote be« Seifte« willfonunen bei un«!
Bringt e« un« bie erfte Grlöftmg g«rael« au« leiblicher
.Hned'titaft in Grinnerung, fo möge e« un« jetjt Grlöfnng
au« ber Grftarrung ber gnbifferenti«mu« unb ber falften
Sluftlärung bringen.
______ __
Sr. Baf.

Bari«, 18. Wär, 1877.
Vange batte Bari« nid't bie Meiegenbeit gehabt, einer
geier beijuW0l)ne1t, wie bie fid' beute in aller stille voUjug.
Schon '. ׳llbr Worgetw verfamnielte fid' eine unabfebbare
Wenfd'enntenge vor bem feaufe in :Rue be Waubeuge 17.
zahlreiche Sergent be ville Itielten SBadie vor bem Gin־
gang«portale. — Um präcife halb 11 erfcbieit eint Jlbtheihing ber Segion b’bonneur, um einem ihrer ebelften ;Ritter
bie lebte Gbre ju bejeigen. gaft um berfelben Seit fah man
unter anberen Gelebritäten, Gremieur, ben 81 jährigen Mrei«
W gute« Simon ininiftre be l'interieur, bie gamilie Botb־
fcbilb ;ג. !ה, au« eintad'en Trauertutfcbeii treten: bie Wen־
fcbenmenge W1tdj« immer ftärter, fo bafj bie benannten
Sergent nur mit Wiibe bie Crbnung aufrcd't erhalten tonn־
tetr Ilm 11 Uhr würbe ber Sarg in ben Trauerwagen gel’0־
bett mit einem Kranje unb jal'lreid'en Bouquet« gefcfymuctt.
3lun fehle fid' ber Bug in Bewegung: bem Seitenwagen
voran gingen ®aifentinber unb bie Böglinge berjwm
Berblidtenen gegründeten ״Gcole be travgil." Bor bem xem־
vel be ia nie be la Bictoire hielt ber 3ug an. feier würben
mit Begleitung ber Orgel einige paffenbe fßfgitnen abgefun־
gen unb Äabifdi gefagt. feierauf ging e« fo fort bi« jum

griebljofe 2R011t2־Rartre, wo bie biefigen fflranb« Babbln«
ergreifenbe Trauerreben hielten. Unb hiermit war bie geier
beenbet. Gr hinterliefe hier einen Sohn, Secretär im SRinifte־
rium be« gnnem, unb einen Scbwiegerfohn ißröfet be
Police.
Bewerten will icb 1u5ch, baß biefer SRann trofe feiner
liberalen 2tnfd)auung«weife, felbft von ben ftarrtöpfigftert
Drtboboren geachtet würbe. So unterlief? es nicht, ber ^ier
feit .(tiwjem weilenbe Cberrabbiner au« Briät (Bufelanb), ber
fonft in gänjlidjer Slbgefd'loffenbeit feinem Talmub lebt, in
Begleitung einiger Treuen, biefem Wanne bie lefcte Ghre >u
erweifeti.
Gr ftarb in feinem 63. Seben«jahre, an einer feerj
trantbeit, namentlich burcb Slnliäufitng bes gette« um bie
*)
feerjfeite.
griebe feiner Slfcbe.
)
**
Salamon Äohn.

W0d)tmbr0nik.
0 e ft e r r. ־ungar. W 0 11 a r d) i e.
*** Unter ben ernannten Slrnienärjten lafen wir auch
ben Barnen Sr. Sal. granf, nun !vir gratuliren fowoht ben
Sinnen al« ber ©emeinbe ju biefer vorjüglidjen SSahl.
*** gn ®valla nädjft Momorn verfdjieb biefer Tage,
wie mau un« mittbeilt, ber bortige Ginwolmer feeinrich
Söwinger an feinem ®eblirtätage im 117. Seben«jabre.
®eilige Stunben vor feinem Tobe batte ftcfj ber bi« babin
voUtoinmen geftmbe Mrei« bal'in geäufeert, ״ber feerr möge
feine Bitte erhören unb feine Seele enblid) einmal 1 עfit
nehmen."
*** 211! bie Slbreffe be« guftipninifter«. Unter biefem
Schlagworte veröffentlicht bie ״Teme«v. 3*9•"
golgenbe«:
״git Mrof}־S',ent2)־liUö« bat fit ein tragifcger Borfall ',11־
getragen, weldjeit wir ber Slufmerffamteit unfere« gufti־,־
minifter« empfehlen. Bor einiger 3eit würbe ber bortige
renommirte Srjt Sr. feerg von einer Bäuerin, weiter er
ein ihm angehörige« feä11«ten vermietbet batte, erfud't, ba«
Tad' ju unterfud'en, welche« fo fdiabbaft fei, baß e« hinein
regne unb baber reparirt werben muffe. Sr. feer, begab fid'
ju biefem Bebufe auf ben feau«boben unb tehrte nat gebal־
teuer Umftau halb wieber jurüd. Badjbem er fid) entfern
hatte, rief bie Bäuerin einige Bachham jufammen unb jeigt
ihnen ein Stiicf verfohlten 3ünbfd)wamme«, beit fie angebt
lid) unmittelbar nad) Gntfemung be« Tottor« im Sparte
werfe gefimben ha&e. Tr. feer', würbe tum, troßbem ba«
ganje feau« faiint 200—300 Mulben wert(! unb aud' nur
fo bod! verfid'ert ift; troßbem er ein ftulbenfreie«, unbeweg־
iite« Bermögen Von 30,000 Mulben unb ein febr bebeuten
be« gabre«einfvmmen befißt, alfo teine«1veg« angenommen
werben fani», er l)a&e aur Mewinnfutt fein feau« in Branb
fteden wollen, ber Branbftiftung angeflagt unb von bem bor
tigen Be',irt«ricf1ter Büro«, beffen Schwager Tr. granf gleich־
fall« prattifd'er 2lrjt in Mrog־Sjent3־Rifl6« ift, in feaft ge־
nominell unb burd) jehn Tage im Mefängnifi gehalten, gn
golge biefe« Borgehen« gegen Tr. feerj würbe berfelbe
wahn finnig unb mußte — wie un« au« Mroß-Sjent
SRitlö« gef^rieben wirb — nad) ®ien in’« grrenhau« gebracht werb’en."
________
*) Ob, Jrottie bc« (Dcfdjicteä! . .
•א
**) 30 ift babin benn « I b e r t 6 0 > n - 3«»et« fl.rös«
, ter, befter Sobtt! INöge er an (Motte« X^roit, ßnbeu jetten retten
I Sobn, ben et betbient auf Grben fdjon !
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fDicrfe liefet' meine 220rte,
®rab’ fie bir ins igerie ein,
^tältmafcbinen befiel ־Sorte
güttrt Webt über Schott allein.

SMft bu Sdniftcr ober Scbneiber
^inbeft .0  טtv e (S bn ba,
'jläbft bu 'Ibäfcbe unb auch Kleiber
2Wib(e bir mir — .0  טw e 31.

Sßillft bit leichte Stoffe nähen
'Jiatbe 2ß b e e l e r 3b i l f 0 11 bir,
Sappen fteppen, «iite näben,
äf'äble ich ('hoher ,Bader mir.
Öanb ־unb aiicb 'plif|e-3Jiafd'inen,
Diefe auch mit gufjbetrieb,
Siabeln, Spulit, Bwirn, dienten
llnb was fonft noch ',um Betrieb.
Säblet nur Staten von jivei ®ulben
Öaft fünf Jahre ®arantie
Somit macbft bu feine Sdjulbett,
Seichter taufen fanitft bu nie.

2) rum inerte Sefer meine Sßorte,
®rab fie bir ins Öerje ein,
'Jtäbmafcbinen befter Sorte
fyiibrt ® e b r ü ber S cb 011 allein.

Krcnprmzgssse 8, Ecke der Trääiergasse.

Arnold Kohn s
0-ra,10stein. ILa.g'er
Budapest, Waitznerstrasse 5,
(vis-;'1 vis d. Radialstrasse.)
(Smpfieblt iicb allen 3encn,
welche bie traurige 'Bflid't bes
('habftei11fe(je11S ju erfüllen ba
ben. Sciw fcböite ®rab|'teine aus
in allen ('höfien 11. gönnen finb
in reicher 3iuswabl vorrätbig.
(iorrefte ®raviritngen,wie febr
fchöne Schriften mit echter
Bergolbung werben heftens 11.
auf’•:' Billigfte ausgefiibrt unb
beforgt.
Filiale: S a n b ft r a f; e £ r c j 1»' f cb e S  טa tt S.

ש לפסה

H. FREUND SOHN
Budapest, Kdnigsgasse Nr. 9.
Empfiehlt seine grosse Auswahl von Mandl- und
Caffee-Bäckerei, Torten, Canditen, Dunstobst Chocoladen bester Qualität zu den annehmbarsten
Preisen.

Bestellungen aus der Provinz werden
prompt effectuirt ־־Wb

Petrik Geza
S13־.d.a<peste11, I"V., Kärolyutcza
megjelent es kaphatrt

A HEBER NYELV ELEMITANKÖNYVE.
Irta Dr. B a 11 a g i M ö r.

Mäsodik, ätdolgozott kiadäsät eszközölte:
Dr. Goldzieher Ign;1 cz.
Pest, 1872. N. 8-retü 17. iv, diszes kiilllitäsban.

Bud'bruderei von Säufer 9i. Sanbftrafje 3tr. 10.
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