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Präuiimrrations^Qrinlabnng.
2)1 it ber vorigen'Rümmer begann bas jtveite Quartal ber BränumerationSjeit, wir bitten baber nufere Areunbe 

unb Weiitinungsgenoffen, bereu Slbonnement ablief, basfelbe alsbalb gütigft erneuern ju )vollen. (Sleicbjeitig erfinden wir 
biefelben ihren Ginfluß in woblwoUenber ?Beife jur Verbreitung bes ״Üngarifdje'n jSraelit“ geltenb niadien ju 
wollen, ift es bod} bas einjige Blatt in unferem Baterlanbe, weldieS auf biefem (Gebiete erfcbeint unb — ben ?Ruth einer 
Ueberjeugüng bat!

ccbließlid} erfudfeti wir aud) bie Säumigen, fie mögen bod} eingebenf fein, ihre !Reftanjen gefäUigft ju 
begleidjen. Die älbminiftration.

Stimmen ans Bnmänien.
II. von ?1 b 01 f 2B a h r m a n n.

Der griebe ber Pforte mit Serbien ift ein fait accontpli 
unb nun iverben aud} bie 3ubet1 biefeS ^ürftenthumS bas 
berannabenbe Dfterfeft als ein wirtliches TVeft ber Grlöfung 
begehen fönnen, beim nunmehr hat bie fvriebenStaube ״Gntait־ 
cipation" genannt, auch auf bem VorurtheilSfchlammigen 
Boben Serbiens feften Boben gefunben unb fel}rte mit beni 
Slivenblatte jnrücf bie Völfergleichheit unb ewigen SReligions־ 
frieben verflinbenb. — 'JRan war fonft gewöhnt bie 3uben 
Serbiens unb Rumänien• jufammen ju bebauern, beibe als 
VeibenSgefährten im !Rahmen eines BilbeS einjufaffeit, eines 
fchauberbaften ©emälbeS, baS barauf berechnet war, baS 
?Ritleib bes civilifirten Guropa anjurufen. GS war — wenn 
ich 'nid? bilblich auSbrücfen foll — baS graufenerregeube 
®emälbe einer ״blutigen .fjod}jeit", bie Serben unb !Rumänen 
in ber^erjenSübereinftimmung quafi, vor ben ?lugen Guropas 
als muffigen! 3ufchauer — !Rufjlanb hat oft bie Brautführer־ 
rolle gefpielt, — gefdfiloffen, ben gejiicften Dolch gegen bie 
unglücklichen 3uben in $ä1tben ju halten, um fie materiell 
unb moralifch ju Vernichten. 'Run ift Dant ben politifcben 
Berhältniffen ber eine fchwarje The'l beS BilbeS — Serbien 
repräfentirenb, mit ber weifjen ^riebenSfarbe iiberjogen 

1 ober übertüncht — wer mag bie RuCunft vorausfeben — 
1 worben, unb nur nod} ber anbere I^eit ift als fcbwarjfinfterer 

Sonnenflerf im GivilifationS־Sonnenfpftem Guropas jurüd־ 
geblieben. Ja! jjiir bie gilben !Rumäniens gebt (eiber ber 
'Jleumonb bes IRonatS tRifaii, bes verheißenen GrlöfungS־ 

 monats nod} iiinne: in ber blaßen Svrnbleicben ®eftalt wie '׳
früher auf. Deffen Vidit wagt fid} nod} faunt aus bem Ver־ 
fterfe hinter ben SBolten heraus, ba fdjroarje bidjte 'Rebel ben 
ganjen föorijont !Rumäniens verbunden unb überall eine 
unburd'bringliche ginfteniifj berrfd}t. (Sine egpptifdie Jinfter־ 
itifj, bie nicht nur Sinn unb ?lugen unferer rumänifchen Ggtfp־ 
ter umnebelt, fonbern auch leiber bie unferer Briiber, bie in 
biefer ficb gefallen unb vor ben Sotinenftrahlen, bie fich von 
ber civilifirten 2BeIt gerne hierher verirren möchten bie ?lugen 
jurücffcblagen, um nid}t ju erblinben. Wiemanb fann ben 
Webelfchleier lüften, bie fjinfternifj burdfbringen, um hinter 
biefer bie 3ufunft unferer Briiber ju lefen. Dagegen müßt» 
ber unbefangene Beobachter, bem bie Sßanblungen unb Sta־ 
bien bes geiftigen JortfchrittSprojeffeS nicht ju feiner Befrie־ 
bigung ausfallen, u. vielmehr bie in biefem Sanbe Heinen Sicht־ 
tbeilchen ber Bilbung hinter bie Jinfternife ber llnwißenbeit fich 
verfriechenfieht,fd}ier jweifeln u. Verzweifeln, ob ber größte 
.jjebel ber focialen Sßeltmafcbine, ber 3eitgeift unfereS 3ahr־ 
hunberts uämlich bie robenlSlemente je wirb iiberwinben fönnen.
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2luch von Seite ber 3uben wirb nidits gethan, beim 
man mujj bie 2lrt unb SBeife ber jiibifdien Unterrid)tS unb 
ber jiibifdien Bilbung tenneit, um fid) nid)t ju wunbern, bafe 
Vier ein entgegengefefeter 'Jlaturprojefe vor fidi gebt, bafe baS 
Belfere bem Sdilechtern — ftatt umgefehrt — affimilirt. Blau 
finbet bei nnS mit winjigen 'JliiSnabnieii feineSwegS bie ®erj 
tinb ®eift erwärmenbe wiffenfdiaftlidie Bilbung, vielmehr be־ 
fleht unfer gortidiritt in ber ftanjöfijdien lieber — ober 'Ber־ 
bilbung. £änblid) fittlidi! ober 3״ebeS £anb bat feine gaben" 
wie ein Scbriffteller fidi geiftreid) ausbriidte. i’luch bie Jiumä־ 
neu haben ״i V r e 3uben." 3״ ben $af)rln1nberten, ja fogar 
in ben 3abrjehnten nuferes 3al)rl)11ubertS, als unfere dwiftli־ 
dien Blitbfirger ficb nod) nicht ״?)luniänen" fonbern ״2)101־  
bauer2־ßalad)en" nannten, ba waren eine Schlichtheit uub 
Einfachheit ber Sitten, verbunben mit einer ®utl)erjigfeit unb 
Toleranz anjutreffen, welche nnS beut ju Tage nod) bei 1111־ 
feren £anbleuten in Staunen verfemen. Üßeiui in ankern Van־ 
bem bie 3‘1toleranj unb 'BerfolgungSfucbt, von ber ärmerit 
niebrigen 'Bürger־ unb'Bauerntiaffe, welche bie ®eiftlicbfeit 
burdi baS fortwäferenbe 'prebigen ber ״chriftlicben Viebe" 311 
biefem $wede bearbeitete, ausgegangen war, fo ift es bei uns

Dir, 15 
| niemals ber gall gewefen, vielmehr jeigt nufer ;Bauer eine 
■ (')iithinütbigfeit, ivie man fie bei ben 'Bauern felbft ber civili: 

firten Vänber (SuropaS feiten finbet. So waren aud) einft alle 
unfere BJitbürger, was aud) eine von ben llrfacbeit fein möge, 
bafe ju ber 3eit, wo überall ber Sturm ber Befolgungen 
wiit()ete unb bas ״£ebe11Sfd)ifi" ber 3»ben im Ccean bes 
Staaten wanfte bie Sd)itfbrüd)igen l)ier eine gute 2lufnal)mc 
unb ®aftfreuubfchaft fanbeit. 2Sie bie BlolbauerBJaladien fo 
bereit 3uben, bamals lebten aud) bie 3uben biefeS VanbeS 
treu ihrem ®lauben, treu ben Trabiouen ihrer Bäter, ivaren 
jwar rol) unb ungebilbet, blieben aber treu ber jiibifdH'11 Sitt־ 
lidifeit, ernährten fid! reblid) von ®anbei unb ®ewerbe. (iS 
war bie Seit ber alleinfeeligmad)enbe11 Crthoborie wafyrlid) 
jebod) vorjujiehen bem jetzigen gortfdiritte. —- - - - - - - Ta er־
hoben fid) aus ber Blitte bes rumänifdien 'Boltes einige, bie 
in granfreid) ben Brunnen ber 2SeiS()eit ״geleert" haben, unb 
nun als Slpoftel einer neuen 2(era auftraten. Tie Blolbauer־ 
Üßaladien würben ״Rumänen." Tenn einft habe Trajan 
Bisher hatte es baS fdilidite Bolt faiini geahnt — eine ro־ 
mifcfie (Solonie in bas alte Tacien verpflanzt, fo baf; bie 
Blolbauer2־ßaladjen 'Jladjfommen jener ?Homer finb, bie bas

TS e m. in.iscen.z- (Sd)lufe.)
S. 21. lljlielt).

(SS ift felbftverftänblid), bafe ber Stuhlriditer gleidj 
bie geeigneten Sdiritte tlgat, um bei folcber feltener ®eie־ 
genheit feinen 2lmtseifer auf'S glänjenbfte ju betbätigen. 
2Ulein mein fei. Bater begnügte fidi mit einer ('5 e l b ft r a f e 
ju wol)ltl)dtigen 3'* l'eden unb gab bie (Srflärung, 
Satisfaction erlangt ju haben. Blau fann fid) nun beitfen, 
wie viel ®uteS, (ibles unb ®eilvolles ein folcber i'anbeSfürft 
währenb ben 51 3<tbre11, von feinem 19. bis 70. Vebcnsjahre 
als er an ber Spifee Ungarns ftanb, im Stillen volljogen 
haben mag.

311 einer eben heute vor 30 3uhl׳eu von Sr. 
(Slinviirben, ®errn Veopolb £iiw, f. 21. in ber Synagoge ju 
'piipa gehaltenen '^rebigt jum (')ebäd)tniffe Sr. f. f. Turdi־ 
laucfet jäl)lt er einen Tlieil feiner Berbienfte um bas gebeib־ 
liehe 2lufblül)e11 bes Vanbes, befonberS ber Stabt Beft, wie 
auch fein befunbeteS 2Bol)hvollen gegen bie 3uben auf. .®in־ 
fiditlid'bes £e(jteren fagt er: ״So bat er ber 'Jliifhebung 
ber TutbuiigSl’teuer burch Seine einflufereid'c Jiir־ 
fpradie Borfdiub geleiftet. So ermahnte er uns nod) im 
vorigen 3ahre junt rüftigen $ortfd)ritte, inbem er uns 
burdi unfere Bertreter jur '!pflege bes 2lderbaueS unb ber 
®anbwerfe, ber Hiinfte unb ibiffenfdjaften nadibrüdlid) auf־ 
forbern liefe, auf bafe wir baburd) wie ber allgeliebte ®reis 
fid) ausbriidte — unter ben übrigen .Riaffen ber Bevölfe־ 
rung eingebürgert werben follen." Tas 2lnbenfen eines 
folgen grommen gereid)t jum Segen.

Unb wie ber Berewigte felber ein l)ö<hft gerechter unb 
ebler giirft war, ebenfo waren (im Spr. Sal. 29, 12) feine 
ihn umgebenben Tiener gutherjige Blenfd)en, was mein fei. 
Bater bei folgenber @elegenl)eit erfuhr: (Stwa jwei 3«hre 
Dor ber erjählten 2lffaire benötlügte er jur ®eimreife nach

Bolen — aufBefud) 511 feiner Blutter, bie bamals gegen 100 
3abre alt war unb 4 ßalne nadilier ftarb — einen ?H e g i e 
riingspafe, für beffen (i'rtbeilnng ber Beamte einen Tufa 
ten, geivife, gefefelid) verlangte, worauf mein Bater tagte: 

I ״Sie werben von mir feinen Tufaten nehmen." ״'Ißarunt
I nid't?" gegenfragte ber Beamte, weil, fagte mein fei.Bater: 
, id) als armer 'Biairn 3hnen feinen geben fann. ®ier finb 2 

filberne 3wanjiger. Tie tonnen Sie behalten, fagte ber 
Beamte. Blein 'Bater nahm fie fogleid) juriid mit ben ÜBor־ 
ten: 2lud1 gut für einen armen Biaini, ber Beamte lädielte 
unb erliefe ihm bie ganje Tare.

llnb wie ebenbürtig in feinen Tugenben war ihm, bem 
®od'feligen, Seine eble ®attin, 3hre faiferliche ®obeit, bie 
Erjl)erjogin Blaria Torothea, f. 21. Betunbete fie ja 3bre 
überaus mufterbafte Befdieiben 11 eit ber 311־ 
begriff aller ober fo vieler Tugenben — auf bas glänjeiibfte 
baburcb, inbem Sie, bie ®enialin bes hoben Beichspalatin von 
Ungarn — währenb ihres ad'tjehnmonatlid'en iliifenthalteS 
in 'Brcfeburg von einem jiibifdien Elementarlehrer, 
®errn Eleafar ®orowife, allwiidientlidi breimal ficb bejucben 
liefe, um mit ihm bie heilige Sdwift im llrterte unb beton־ 
bers ihren Vieblingsprofeten gejaiaS im Weifte bes fdiarf־ 
finnigen (SomentatorS gohannes bitrdijulefen unb beehrte ibn 
aud' fpäter mit wahrhaft frennbfdjaftlichen gufd'riften, 
fanbte il)m aud' einige Bibeln jur Bertheiluug unter bie 1111־ 
gliidlid)en taubftunimen gSraeliten uub eine gröfeere für 
ben w a dem £ e 1) r e r. Ties ift 111 e I) r ober minbeftenS 
ebenfo ber weiteren Beiöffentlidning wiirbig (wir verbau- 
ten fie bem ®errn 3gnafe ?)leid’, bem riihmlichft befannteii 
Berfaffer bes ״Ehrentempel Verbienter iingarifdicr gSraeliten") 
als, was bie Blätter feinerjeit verbreiteten, baf; ber M'aifer 
ber granjofen feinen Sohn von einem gilben im 
®ebräjfdien unterrichten läfet, ober aud), bafe ber Halfer 
von Brafilien ein Henner unb ®bnner bes ®ebräifdjen ift. — 
'Jiid)t minber befunbete bie ®odifelige ghre mufterbafte Bien־ 
fdjenliebe baburd), bafe Sie gerne unb lange mit bem fei. 
(Shorin, 'Tberrabbiner in 2lrab verfehlte unb fid) über BieleS 
belehren unb auf Hären liefe. g s r. S i n g e r.

i
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weltbeberrfcbenbe Bolt int 2lltertbum waren. G« währte üb־ 
gen« nicht lange unb fdjon gab jeber $d)1tlfnabe auf bie Fvage, 
weffen Bbftamntiing er fei mit ber 3uverlä&lid)teit, al« habe 
er felhftänbig arcbdologifcbe Stubien gemad't unb Sdjäbelver־ 
meffungen vorgenommen unb mit bem libermütbigen Stol;e, 
al« fäben wir wirtlich eine jener inartialifdieii ®eftalten ber 
alten ?Römer vor u:;«,bie bie Seit ;ittern machten, bie Antwort 
;urücf: 3d) bin Börner, Bumäne. —

Die Batiou ber 2B0lbauer־Salad)en ift auägeftorben 
unb an ihre Stelle trat bie ber Biunäiteit, bie in ben übrigen 
romanifchen Bationen ihre Blut«verwanbte ;11 fiitbeit began־ 
neu unb hefoitber« auf ihre ״Brühet" bie Frun;ofenmit ?Recht 
ftol; waren. Bun follte man fid) beftreben ber neuen Berwaitb־ 
fchaft wiirbig zu werben. Sobutd) aber ba« ? burd) nicht« 2111־ 
bere«, al« baf; einige ״ftrebfame runiänifdje" Fiinglinge 
nad) *ßari«  ;u ftubiren wallfahrten, ober oaf; mehrere Boja־ 
ren־Familieu, um fid) be« überflüffigen Selbe« ;11 entlebigen 
ben 'Sinter bort ;ubracbten unb von bort, bie fran;öfifd'e 
Veid)tfertigfeit — aber blo« biefe al« Sefdjent ber ״Brii־ 
ber" im Seften für bie Briiber im Cften mitbradjten, ein 
tbeuere« Äleinob, ein fein vollenbete« Document ber römifdien 
2lbftammnng. Sinb beim bod) bie ?Römer ?Rumänien« von ber 
Äaifer;eit ber, ber Seit, al« Siffeufd)aft unb Bilbung in Ber 
fall gerietben unb Frivolität, Sittenlofigfeit an bereu Stelle 
tarnen. So bie ?Rumänen. (Sin biinner F’irnif; dufterer (Sultur 
verbedt bie Blöften ihrer ?Roheit unb e« bebarf nur einer 
(leinen Selegenbeit, biefe in ihrer wahren nacf'ten beftialiidjen 
®eftalt blo« ;11 )'teilen. So muft ber ?Rumäne, wenn er auf 
Bilbung ober gar Selebrfamfeit 2l11fp11tch machen foll einmal 
im ^eben wenigfteii« bei Subenhegen unb 'ßrügeleien eine 
wid)tige Bolle gefpielt haben. 'Sie nun bie ״?Rumänen" fo 
bereit 31'bci). Beben ben Orthoboren, weföje ben libaftibi«mu« 
al« ihre ?Religion unb bie 'Sorte be« (ihaftibrabi al« ihr (Svan־ 
gcliuui erfennen gibt e« Sottlob! aud) fdjon eine Fortfcbritt«־ 
Partei". 2lber wie’י׳ IRit win;iger 2(u«nabme wirb hier ;11 
Zianbc Fgi'oran;, bafiir aber liebäugeln mit ber fran;öfirten 
rumönifcben Sittenlofigfeit, ?Roheit, bafiitaber überfchweng־ 
lid)er äufterer Öuru« mit bem Barnen Bilbung, allgemeine 
Korruption, 31'befferenti«1uu« gegen ba« Fubentbum, wie 
gegen alle« .)?eilige unb Krhabeite mit bem Barnen Fort- 
fdiritt belegt. 2llle« mit Bilbung gefdjminft, täufdienb ähnlich 
ber wahren Bilbung, nur baft man hinter jener fdiredlidie 
Fragen bei näherer Beobachtung ;1t öeficbte betommt. Mein 
Sitnber, baf; bie jiibifcben Gultuägemeinben nur einen treuen 
Spiegel ihrer Blitbiirger bieten. Mein Sunber, baf; llnorb־ 
1;u!1g eutftanben burd' llneinigteit unb Swietracbt, ba« Se־ 
beiben ber SobltbätigfeibJinftitute binberit ober überhaupt 
in fonft woblbabenben Semeiuben folcbe gar nid't cnfteben 
laffeu. Batiirlid'! Die F°rtfd'rittler fcbwärmen wohl für 
fran;öHid)c Bomanbilbung, fd'ägen ben al« Sebilbetern, 
ber bereu mehr einige Ditgenb gelefcn, fcbwärmen aber febr 
wenig für fd'lid'te B0[f«|d'11lbiib1mg. Die orthoboren Gbafti־ 
bim finb jeglid'cr Bilbung abholb. Bon einer Bolf«fd'11le 
alfo feine ?Rebe unb ״wo rohe Mräfte fimtlo« walten, läftt 
ficb fein ®ebilb geftalten."

6« ift bie« übrigen« eine treue Kopie ber Berbältiiiffe 
unfere« üanbe«, wo ״weifte" unb ״Bolbe" fiel) gegenfeitig 
befämpfen, um bie Begierung«gewalt ftreiten unb in 
beffen nid't« gebeiben fann, ba wa« jene aufbauen biefe ;er־ 
ftbren unb umgefebrt. Bad' ber jeweiligen 'ßolitif geftalten 
fid) bie Kultu«verbältniffe — wenn man fie überhaupt fo 
nennen barf — unfere« Üanbe«, fo baf; ber, welcher einft bie 
.Kulturgefd'id'te — im fd'lecbten Sinne — Bumänien« ;u 

fcbreiben unternimmt biefe feilte ©efdiichte in fleinen 'ße Hoben 
von je 2 bi« 3 Fahren eintbeilen ober etwa mit ben lieber־ 
fdirifteit vorn 'IRinifterium B. B. bi« ;um 'Antritte be« 
'IRinifterium« I. X. verleben müßte. 30 ift e« aud) mit ber 
Onbeitfrage: biefe fällt aud) nad) ber jeweiligen berrfdtenben 
Politiken Stimmung au«. Febe« neue BHnifterium bat fid) 

! fein neue« ■ßrogramm bezüglich biefer, mit bem einzigen Unter־ 
fdjiebe, baf; nur feiten ein Blinifter barfiber interpellirt 
wirb unb baf; B. ba« frühere Blinifterium Katargiu fauin 
;u fiird'ten habe aud) wegen ber verfehlten 'ßolitif in ber 
Fubenfrage in ben 2lnflage;uftanb gefegt ;11 werben. Denn 
o.tf; jene« vielleid't ;u wenig in biefer .§infidjt getban ver־ 
;eibt man ihnen al« ״£anbe«verräthern."

Diefer troftlofe ßuftanb be« Sanbe« fleht aud) mit ben 
traurigen jiibifdjen Suftänbenin einem gewiffen Kanfaluerii«. 
Denn möchte eine f räftige föanb, wie bie ?Regierung burd» 
Schaffung eine« ®einbeftatut« ;. B. bie $leifd)abgaben, au« 
benen man bie jübifcheit Guitu«a11gelegenbeite11 beftreitet 
regeln unb crecutorifch burdjfiihreit taffen, bie llnorbnung 
wäre befeitigt unb e« wäre nicht für jebeu arroganten Bleit־ 
fchi'it freier Spielraum bie beftehenbe Drbnung ;u ftürjen, 
wie e« ;. B. legthin in unfere Semeinbe Bottufcbait vorgefomen. 
Draurig! Doch wir wollen hoffen.

Bielleidjt webt auch einft in uitferem ZJaitbe bie jyrie־ 
ben«fabne, ;11 ber fid) alle fdjaaren, bie Friebe11jfa(me,bie bod) 
in ben lüften flattert unb jebentbie erfrifcbenbe von allen 
Borurtbeilten gereinigte Vuft ber Kivilifatioit ;ufäcbelt. 
Bielleid't! 3a gewift 3'2״ir glauben an bie Sufunft be« jübifcheit 
Bo prophezeit ber bratnatifdje Bearbeiter be« ״ewigen 
juoen" — ber Bearbeiter foll ein ?Rumäne jein, welche« 
Stiicf in uitfereiii Batioitaltbeater mit groftent Beifall auf 
genommen würbe ״'Sir glauben an bie ßutunft ber 3ube1t."

B 011 u f d) a tt, im Blär; 1877.

Orig־in.a,l - Corre3pondenzsn.
® r. ־ M a n i ;« a.

Ser an ba« llngetl)ün1 am ißrutb beult, ba« unter bem 
Banner ber Kivilifatioit, ober wie mane« nennt: djriftl. Viebe, 
ben ?Rachen auffpanut, um ein nachbarliche« Vänbdien ;11 
verfdilurfeii — bem fdiwinbet bie .)?offnitng, ben friebeiifpcit 
benbeit Bleffia« in Bälbe ;11 erblicfeit.

Dod) haben wir e« beute iveber mit ber 'ßolitif, nod) 
einer Biefi'ia«־ ober Secbfelreiterei ;u tbuit, fonbern einfach 
mit faufmänifcben Secbfeln, welche am Sabbat ober an jiib 
Feiertagen fällig werben.

Schon ;11 Bnfang biefe« Faln’hunbert«, al« e« nod) 
Vänbereien in Dfterreich, unb felbft in unterem Baterlanbe 
Stäbte gab, wo beit 3«raeliten ber Slufentbalt :1 lä Rumänien 
verfcbloffcn war, verfügte bie öfterreidiifdie Sedjfelorbnnng 
2lrt. 38: ״baf; ber 'ßräfeittant auf ,*̂■■aeliten  gezogener, unb 
am Sabbat ober betet Feiertage fällige Sedjfel ohne ®efal)t 
bi« zum näd'ften Serttage mit bem 'ßrotefte warten fann." 
'ßtof. Foitnleitbner commentirte ben ®efeggebet: ״'JDian will 
nicht, baf; in einem djriftl. Staate bie Befeitner ber herrfdjcn 
ben ?Religion buucb bie ^«raeliten in bem Bezüge ihre« gebiil)־ 
rcnbeit Selbe« gehemmt werben: man gibt aber ;ugleid) ;11 
erfennen, baf; e« billig fei, ^anbel«leute, welche fid) ;11 einer 
aiibern 'Religion beicnnen, nid't mutbwillig ;11 tränten."

Bad) bem Sedtfelgefege be« Faljreö 8l<> (2lrt. 15 8 ;־;>־>) 
finb bie $«raeliten weber an bem Sabbat, noch an be:1 b.trin 
bezeichneten Fefttagen: 'ßeftacb, Scbebuoth, ?R.4־jafcba1:a, 30m־ 
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fipur, Sutotb, ä;eretb, S.־Sora verpflichtet, 9kceptation ober 
3al;lung 311 leiden.

311 ber Üßechfelorbnuiig vom 34bre «50, unter dJfinifter 
Sdimerling, tarn biefe Rlaufel nicht mehr vor; wir fcbwiegen, 
beim; ״wir fönnen warten!"

9luf biefem funbamirt ift bas neuefte UBed'jelgefeß vom 
3abre 87C aufgebauet, uachbent bas traurige Berhältni!) ber 
berrfd'enben 11110 beberrfd'ten dfeligion 3»var nod' nid't gelöd, 
aber bie ©leicbdellung vor bem ©efeße gewäbrleiftet ift.

9lrt. XXVII. §. 103, bafebft lautet: !!Benn bie gälligfeit 
be« SBecbfel« an einem Sonntage ober irgenb einem gewöhn: 
lieben Feiertage laut b e« 0 r e g 0 r i a n i f ch e 11 Rai e 11: 
bers eintritt, fann bie ^blung nur am näd'den ÜBod'entage 
geforbert werben, unberftredt ficb biefe Beifügung auf dlccep: 
tation uitb ^rotede". Unb bie 3«raeliten 'f —

Vaffen wir ba« tief beleibigte religiöfe ©efübl gair, bei 
Seite, fo ift ber jiibifcbe Kaufmann mit einem, oft mit jwei 
Sagen im materiellen dlad'tbeile, abgefebeu bavon, ba!) ihm 
bie diube nidit gegönt ift einen länblicben dliWflug aujutreten, 
ba er ben ÜBed'felpräfeiitanten, ober gar ben proteftireuben 
9lotar eiivarten muß, roäbrenb ihm morgen Gaffa eingelan: 
feit, unb feiner Pflicht red'lid' nadjgefomiiteit wäre.*)

2Bäre bas dluftreten ber Sod'ter gegen ihre dJlutter 
wirflid' ein Gbarafterifticon ber 9)1enias',cit, (G־nbe Sota) fo 
fällten wir in Berlegeuheit, ob wir bie rin'fiicbeii Jlriegesriiftun: 
gen, ober bas dluftreten ber Socbterreligiou gegen ihre 9)iut: 
ter, als 3*-'id'en  ber fernen ober naben d.'i'eüiasieit 311 erfennen 
haben. " Vövv.

Ißalänfa, ben 5. dlpril 1877. 
©eftern am 4. dlpril hielt unfer ehriviirbiger .verr 

diabbiner Gmanuel Seutfd' vor bem ©ebete eine ('iebächiiiis 
rebe jur Bereinigung be« in allen jübifeben Rreifen berübin 
teit gottfeligen dilbert Rohn au« ^<מג«, bie dtebe war eine 
febr gelungene. 911« ber dfebner mit bewegter Stimme bie 
ÜBorte fprad»: ״diieht mein dinge, mein Ser; weint biefe 
Sbränc", ba würben alle Subörer bis 311 Stranen tief ergrif: 
fei׳, Unter ben febönen ;um ®emütb fprecbenbeii ©ebanfen 
will id' 3bren gefchäßten Vefern nur eine ^ointe mittbeilen, 
itad'bem er bie hohen 'Berbienfte bes ©ottfeligen aufgejäblt, 
bie berfelhe fowohl als hoher Brieftei ohne priefterlicße« 
911111 unb Bfrüube am dlltar ber Humanität, in bem heili: 
gen Sempel ber ÜBobltbätigfeit be« hoben von ©ott gefegneten 
Käufer dfotbfdfilb, wie bie, bie berfelhe als 9)ten!cb al« 3t*be,  
al« 9)iäcen ber 9ßif!enfcf)aft im !d'önften unb erbabenfteit 
Sinne fid' erworben: nadibem er aud' bie .pod'berjigfeit 
unb Beid'eibenbeit besfclben ge!d'ilbert, ber !eben, von ber 
armen SBittwe bi« ;um größten (belehrten, bie fid! an beffen 
ebles .per; gewenbet eigen(!änbig geantwortet unb immer 
.Peilung unb ©enefung verlieben bat, verglüh er ibn mit beffen 
')lamensbruber, bem Patriarchen dlbrad'am, von bem ber 
9)iibrafd' in Bilberfpracbe fagt ״Gine perle hatte ber pat: 
riard' auf feinem perjen, jeher Veibenbe, ter ficb ihr genähert, 
würbe genefeit."

Gine foldte perle war biefer dlbrabam, unb wir fön־ 
neu mit dfedjt bie Srauerivorte über bie Patriarchen aud! 
hier at1«rufen:

 ,Schabe baß bu große Seele von im« gefd'ieben״
beinesgleicben finben wir beute nid't unter ben 9)ienfd!en. 
- - - - - - - - - - - - - 911 b e r t Braun.

*) Sßir empfehlen biefe 3etlett toartn unferem ^i.ftOminifter, 
2). R.

Barannö, im Piffan 637, (877). 
©eebrter ■perr Pebacteur!

3d' glaube feine $eblbitte ju tbint, wenn id' an Sie 
ba« höfliche Gefilden !'teile, Pad'folgenbe« in ben Spalten 
3brer vielgelefenen ßeitfcbrift aufitebinen ;11 wollen.

Gs verbient lobenb bervorgeboben ;11 werben, ba!) bie 
Ginwobnerin von Gsemeriwe unweit 'Baranno Jrau äßittwe 
§ani Scbroarß bie al« bumaue grau in ben weiten Rreifen 
rübmlicbft betaut ift, von ernft jiibifdier pietät burdibriingen, 
fid' verpflichtet fühlte ein Sepl)er Sfwra weldje« fie circa 
400 fl. foftete anfertigen 31t laffen.

Sßie angenehm iiberrafd't war bie nebenbei bemerft, 
15 '))litglieber jäblenbe dieligion«gefellfcbaft al« biefe bod': 
berjige fyrau vergangenen peßad! ben Borftanb 311 ficb be: 
rufen ließ, unb ißnt erflärte, fie wäre gewillt biefe« fd'öne 
Sepber ju ©unften ber ©emeinbe 511 cebiren. Siefer Eintrag 
würbe felbftverftänblid' beifällig mit bergrößten Befriebigung 
angenommen.

91111 erften Sage peßad' würbe biefe« Sepber mit ber 
größten geierlid'feit ins Bettbaus gebrad't.

3d' glaube in allen Rreifen ber bie!. 3uben!d'aft ein 
lebhafte« Gdw 311 finben, wenn id) biefer eblen fyrau für biefen 
9lct ber Humanität ber Sauf ber ©emeinbe biemit öffentlich 
aiisfprecbe. G« bleibt nur ;11 wiinfcben übrig, wenn biefe« hon 
einer S a 111 e gegebene Beifpiel, recht jabireid'e diachabmer 
fänbe!

91 a t b a n i e l V a n b e s m a n n.

W0d)endjr0nik.
.n g a r. 9)1 0 n a r d' i e ־ e ft e r r. 11 ס

*** 91111 jüngftvergangeneu dlcbaron fcbel pe!)acb hielt 
perr dfabbiner Sr. di. ©olbherg in Cfen eine !ehr geluii 
gelte, !dfivungrolle prebigt, in welcher er aud' bem jiingft in 
pari« babinge!d'iebenen, dllbert (Sohn, einen febr warmen 
Pad'ruf wibmete. üben ba«felbe gefdiah auch hier in Buba 
peft, über dlufforberung be« löbi. ©emeinbevorftanbe«, von 
weldien wir befonber« b i e be« perrn dfabbiner pollaf’« her 
vorbeben nuiffen.

*** Gin 3al)r ift c« halb, baß ber ״Ghaffib" dlabbi 
6 ba im !pal berdämm 311 dfeufanbec, au« Örani über 
bic gerichtliche Berurtbeilung feine« gleid' ihm wunbermäd) 
tigen Sofmeö ftarb. Sie 3״abrjeit״ nabt heran unb viele 
fromme ©einiither ;wifdjen Biala unb prutb mag es brän־ 
gen, in ber ״Sdjul" 311 'dfeufanbec an biefem Sage ba« ״Ra 
bifd)" 311 beten, bie Seele be« verdorbenen ?Rabbi ®ott unb 
ba« eigene übifcfye ®efdjicf ber SBunbermad't, ber fyürl'itte bes 
dlabbi 311 empfehlen. 3enen, bie voll frommen Bertraucns 
ihre Hoffnung auf ben feligen dfabbi !eßen, gefeilt fid' ber 
löblid'e 'Berinaltungsratb ber Sarn0w:P,elud'0wer 'Balm bei. 
Sie Sireftion biefer Babu macht nämlich hort befannt, baß 
am 8. b. 9)1., al« bem Sobe«tage be« berühmten dfabbi Gbaint 
jpalberftamm von 'dfeufanbec, 3 w e i 3 e p a r a 13 ii g e von 
Sarnow nad! Peufanbec unb retour verfebren werben, um 
ben ;ablreicben Berebrern be« verdorbenen dfabbi bie Jabrt 
3ur 3״abr;eit311 ״ erleichtern. Sie Gifenbabnweifen — be 
merft 311 biefer Pad'ricbt bie ״S. 3tg." — welchen bie Sa: 
nirung unterfcbieblicber galijifcber Bahnen am perjen liegt, 
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Werben biefen gefdieibteu Ginfall ber Sarnow 2 ־elud)0wer 
Babnbirettion (!öffentlich nid't unbeachtet laffen. ?ie leben־ 
ben unb tobten 2iiunber־?RabbiS wären wohl im Staube, bas 
äßunber ju Wirten, welches bie gefamtnte GifenbahttweiSßeit 
nicht ju SBege bringt, fie fönnten bem unb jenem tränten 
Schienenweg nörblid) ber Harpatßen jur ihrer fanirenben 
grequenj Verbelfen.

*** ?er türtifeße Staatsanjeiger ״Safivimi Söefai" 
bringt — eine aus Ungarn, 1111b ,,war Seitens bes Cher־ 
!Rabbiners von ? icSö־ S je n t2־R;1 r10 n an ben Sultan 
gerichtete ?antabreffe, in weldier mit bombaftifeben 2luSbrü־ 
den, bie felbft bem feurigften Stiliften bes Orients jur Göre 
gereichen fönnten — ber Vorjiigc uub ber freiheitlichen @e־ 
finnungen Sultan 2lbbul ?Qamib’S gebucht wirb, ?aserjeut־ 
rifeße Sd'riftftiid erinert beit Sultan, baß feine ?pnaftie beit 
Be11i3־brabim (Ülbrabatniben) entfprungen uub baßer aud) 
l'd'on in golge biefer eblen Ülbfunft, über jeben Unterfd'ieb 
bes ©laubenS unb ber !Rationalität binwegfebenb, fänimtlidien 
Ottomanen eine .donftitiition verlieb. ״So wie ©ott ber 2111־ 
mäd'tige ben Grjvater igbrahitn einftenS aus bem geuer be־ 
freite — fügt ber über־!Rabbi von ?ieSö־Sjent־'JRärton — 
fo wirb illlab nun aud) ben Sultan aus ben fd'ivereit 'Röthen 
befreien. Giott bat von jeher bem Stamme gSntael Sieg unb 
©lud verbeißen. 2ßir 2tlle bdr beben unfere iQänbe voll 
gnbrunft gegen ben iaimmel u. beten für Gw. i'iajeftät. Uitfer 
©ebet ift um fo aufriditiger, als Gw. iRajeftät in ber groß־ 
berrlid'en .j?1tlb auch ber Buben gebucht unb bcnfelbeu alle 
greibeiten ju Sbeil werben ließ." ?ie ,)üben ber Siirfei wer־ 
beit ferner ermabitt, für ben Sultan unb bie 2aubeSgroßen 
ju beten, ba auch wir hier — fo jagt ber ?Rabbiner — für 
bas Vr;obl uitfereS .Königs grau; gofepb unb feiner ')Rinifter 
beten 11. f. w. Gs hebarf wohl feinet weiteren Rufflärung, 
baß ber Cber־Rabbi (Chachain liaschi) von ?icsö Sjent־ 
'}Rärton als Gbef ber Sjabbatariei (Szeinbatosok) nur im 
,Rainen feiner beute förmlich ,,um Bubentbume übertretenen 
©emeinbe fpriebt. ?iefer llmftanb fd'eint beute in Äonftait־ 
tinopel inibefannt ju fein unb bie Rbreffe wirb bem gaujen 
Bubentbume Ungarns jugeidirieben. ***

*** ?ie neue Söieiter Börfe batte jüngft ein Greigniß 
ju verjeiebnen — fo weit auch bie Gouliffiers bie Stimme, 
bie ritfenbe, fcbidteit, fein !Rotbfdiilb ober ein Vertreter bes 
jpaufeS war ju !eßen, ?aß auch ?Rotbfd'ilb von ber Börfe 
ausbleiben fönne, war unfaßbar. Valb iitbeß Härte fidi baS 
?Hätbtel auf. gin Calais !Ulbert ?Rotbicbilb fanb unter folen 
ner Slffiftenj aller Berwanbteit unb Beamten bes Kaufes mit 
bem iiblid'en Geremoniell bie Ginfübrung bes jüiigften Baron 
Rotbfd'ilb in bie jüb. ®laubensgeiioifeiiid'aft ftatt. VJegen biefer 
frommen Gcrentouie blieb baS .!?aus ?Rotbfd'ilb an biefem 
Sage ber Börfe fern. Ilm bas bäuslicbe geft, welches ficb in 
einem verbältuißmäßig febr Heinen Girfel abfpielte, auch für 
einen weiteren dreis Wtirbig ju begeben, waren alle Beam־ 
ten unb Arbeiter ber GomptoirS unb GtabliffemeiitS ber 
giriua 'Remunerationen im Wefammtbetrage von 120,000 fl. 
angewiefen worben, gebeni Beamten unb Bebienfteten bes 
Kaufes war ein voller gabreSgelt als ®efd'enf auSbejablt 
worben. Gin weiterer Betrag von 25,000 fl. ivurbe verldiie־ 
beiten ,ißol'ltßätigfeitSjweden jugewenbet. ?er Bater 
bes jüiigften fRntbfcßilb, fowie ber ©roßvater (Baron ,RlfonS 
.,Rotbfd'ilb aus Baris) waren Vormittags beim ©otteSbienfte 
im israelitifdien Stabttenipel erfcbieiien, wo Baron 2llbert 
,Rotßfcbilb, nad'bem er, ber jübifcheu Sitte entfpredienb. ״auf־

1 gerufen" worben 1u.tr, 2000 fl. unb ber Gb’f oeS ,!Jirifer
■ .*Q.u1feS  1000 fl. für wohltätige ,3 uecfe fpenbeteii.

*** ?ie ״SemeSViirer Big." melbet in einer aud) von 
aas erwähnten 2lngelegenßeit: Bit ber 2lffaire bes ©roß־ 
Sjent ^liflofer 2lrjtes ?r. £ e r j fdjeint ber ,Rppell an bas 

I Buftijminifteriutn nid't ohne Grfolg geblieben ju fein. gäiigft 
I etfd)ie1te11 nämlich ber 0roß־.difinbaer ©erid)tspräfibe:1t unb 
i ber bortige Staatsanwalt beim BejirfSridjter 3firoS, um 
j in ber .öerj’fcben 2lffaire ju interveniren. Btjeid)11enb für 

bie 2li1ge1egenßeit ift es, baß ber Schwager beS BejirfSriditerS 
Bl’i<wS, $err ?r. graut in ber Xlßat an Stelle beS ju 
®rutibe gerichteten ?r. föerj jum Semeinbearjt gewählt 
wurbe. ?em 2lusgang ber 2lffaire wirb in bet ganjen Se־ 
genb mit iiiibHcßreiblicber Spannung entgegengefeben.

? e u t f d! l a n b.
*** Hölti, 1«. 3Jiärj. ('Briv2־Rittß.) gu unferer 2ladj־ 

barftabt V r ii b l fpielte fid) vor einigen Sagen ein Stüdchen 
V r 01 e l i t e 1t in a d) e t e i ab, bas jwar noch gliidlicherweife 
vereitelt würbe, baS aber als glluftration nuferer Beit bes 
 mitgetbeilt ju ״Simnltaiifchiileii״ ÄampfeS" unb ber־Gultur״
werben verbient. ?ie 18jährige Soditer einer armen jübifcßeu 
äßittwe, G l a r a 6. war burcb bäuSlidje Benviirftiiffe wie burch 
bas freunblidje Gntgegeufommen einer frommen, fatßo־ 
lifdieit 2eßreri1t SJR. auf ben ®ebatifen gebradjt worben, fid) 
taufen ju taffen, ?iefer ©ebaitfe wurbe burd) ben daplan Jt, 
Sehrer am bortigen Brogßmnafium, beit bas 2Räbd)e1t öfters 
befudjt, fowie burd) bas 2efe11 von Schriften über 20uife 
2 a t e a u, Bater 21 b r a b a in unb ähnlicher genährt, fo baf; 
Clara bie Jilircße befucßte unb ihre Saufe auf ben näcßfteit 
Gbarfreitag fefigefeßt war. gn einer Heinen Stabt bleiben 
foldje Vorgänge nicht lange Weßeimniß. Gs würben Verfließe 
gemadit, baS tDidbcßen von feinem unbeilvollen Vorhaben ab־ 
jubringen: allein alle Schritte blieben erfolglos, ja beftärften 
baS 'JRäbdien unter bem Gittfluffe feinet ״greimbe" nut in 
feinem Gntfd'luffe. Sa waiibte fidi ber Vorfteßer ber jüb. 
®emeinbe, £1err gröblich an ben biefigen ?Rabbiner. ?erfelbe 
begab fidi mit bem Vorfteßer ,,um Bürgermeifter, unb beibe 
verlangten ben ״gefeßlidjen Schuß gegen bie Verleitung eines 
minorennen ']Räbdiens ,,um liebertritt ju einer anbereit .'Reli 
gioit. SaS 'JRäbdieit wurbe auf bie 2l1ntsftube gerufen unb 
feßte nun hier Anfangs ben einbriitglidien ?Reben unb Gr־ 
manungen bes Rabbiners gut auswenbig gelernte Spriidie aus 
bem neuen Seftamente mit großer ®elänfigfeit unb Äed'ßeit 
entgegen, brach jeboeb fdjließlicß in ?ßränen aus unb befannte, 
wie fie von ber gebadeten 2eßrcrin unb bem Äaplan iiberre־ 
bet worben, unb wie felbft ber Beigeorbnete ©. ißr plan- 
fibel ju machen gefucht, ihren ©lauben gegen einen weit 
beffern ju vertaufcheit unb willigte ein, fofort Brühl ju ver 
laffen unb mit einer ju bem Gnbe febon herbeigeeilten Saute 
nach bereit £eimatß H. ju reifen. Vom Bürgermeifter wurbe 
nun über biefe Berßanblung ein ißrotefoH aufgenommen unb 
hierauf verließ bas tief erregte 'jRäbdien in Begleitung bes 
!Rabbiners unb ber Saute bas RatßßauS. Vor bemfelben 
batten fid) fQunberte von 2Re1tfd1en verfamnielt, ungebulbig 
beS SluSgangS ßarrenb, aus bereit ,JRitte fowoßl <3eid1e11 unb 
!Rufe bes Unwillens als aud) bes Beifalls laut würben; 
bentt bie lieberalen Ginwoßner freuten fid), baß bem buntlen 
Sreiben jener clerifalen Clique bie greube verborben uub 
bie bereits gewonnene Seele wieber entführt worben.

(״.gsr. Bote״) --------------
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/ Soeben lefen mir im 313״. Ast•"׳ haß .'?err Tr. 

T. H a u f m a 11 n, ein Aögling beS Breslauer Seminars, ;um 
Ü e i t e r unfereS Seminars ernannt ift.

,,**  (Ss bfirfte nufere gefd'äßten Vefer geiviß febr in- 
tereffiren ;11 iviffen, baß bie Biographie be0 jiingft verftorbe־ 
neu unb fo vielfach betrauerten Sllbcrt (Sobn'S, meld'c linfer 
Agita; :)leid' mit feiner ״gemeibeten" Teber, in feinem weit־ 
bin berühmten ״'BeS־El" veröffentlicht, in (S'i11;elnhefte11 per 
50 fr. (früher 1 fl.) beim Berfafier, Bubapeft, StefanSplaß 
12 ;11 haben ift.

 ־I—t" bringt ein ft-actum, baf; ein böbini('״ Ä Tie?.־
fd'cr soit-dit :)iabbiner einen 'Jieffen mit )einer leiblid'cn 
Tante getraut bat unb babei timt ber gelehrte :Hebacteiir fo 
übermäßig viel bes Wüten, baf; er behauptet, bies fei auch 
fd'011 vor ״Diatan Sora" eine Blutfchanbe gewefen (wahr־ 
fcheinlid' hält er ben .'Habbiner für einen ״Ben 'Doad''") 
vergißt aber, baf; A'itbb fogar ;mei Sd'iveftern geebelid't 
batte!

S ii r f e i.
*** £1err Slbraham 'Jlgiman, (Sbef bes berühmten 

Kaufes (Samonbo, ift ber in ber tpauptftabt als Teputirtcr 
gemäblte A^^ld•

 :Artung" fchreibt man aus ißera .״Ter 21 .21 ״
Aener fd'auerlid'e, ben fiitfterften Abiten beS IHittelalterS 
entfprofiene 2lberglaube, baf; bie Anbei! ;ur rid'tigen freier 
beS CfterfefteS (Sbriftenblut anmenben, fcheint nod' immer 
fein unbeimlid'eS 2ßefen ;11 treiben. (Jin Wried'enmeib in 
Tfd'eSme ;eigte ber Örtsbehörbe an, baf; ihr Hinb vermißt 
merbe unb baf; fie fid'ere 'Jlacbrid'ten habe, baf; bic A״hen 
beS Ortes ficb besfelhen bemächtigt haben. Ter Haimafam 
(Statthalter) befahl feinen 'poli;eifo(bate!1, in ben .(?äii'ern 
bcS AubenquartierS eine igaitSburdjfudmiig an;uftellen, unb 
biefeS Wefinbel führte ben 2luftrag mit aller ihm innemob: 
neitbcn Brutalität aus, ohne etmaS ;u entbeden. Ter Bitn’d'e 
mürbe in;tvifd)cn in bem nahegelegenen 2lla;ata aiifgefunben 
mobin er, mahrfcbeinlid' auf 2lnftiften irgenb eines fanatifeben 
gried'ifd'en 'Pfaffen, gefchidt ivorben mar. Ter Weneral־ 
Wouverneur von Summa, Sabri 'p.rfdta, ber burd' ben Te: 
legrapben von biefer Anfbenirung eines müften Treibens 
benacbrid'tigt mar, befahl fofort, baS '■Weib unb ihre föelferS־ 
belfer nad) Summa ;1! fd'iden. Aalls aber bie gried'ifcbe 
'Jlation irgenb eine Abee von ben 'pflid'ten ihrer Stellung 
bat, müßte fie vor allen Tingen eine ftrenge Unterfudmng 
bes BorfalleS verlangen unb namentlich barauf bei'teljen, baf; 
neben bem ^vancn;in11ner — la feniine — aud) ber haima־ 
tarn für ben Scene gefeßten Unfug verantwortlich gemacht 
würbe.

(Shin a.
*** A״ Tfe־pa=T1!b mürbe bem bortigen 'prebiger 

Wnil=res־vaf auf 2lureg1mg eines jungen (ibiitefen, 'DamenS 
'Jle;־ti=ps, eine Ovation bargebrad't, mit einem merthvollen 
Wcfd'cnt'e unb einer foftbar im d'i n e f if chen S t vl äuge־- 
fertigten 2lbref)'e, meßljalb? verfd'iveigt bic ״.wnfoitger■'poft", 
ber ivir biefe 2iad)rid't entnehmen.

21 m e r i I a.
*** An ben Bereinigten Staaten wirb bas Sonntag־ 

Wefeß febr ftreng beobad'tet. &ier muß jeber 2)ienfd' einen 
Sag ber fWoche feiern. Sßeitit baber ein Aäraelit am Santftag 
fein Wefd'äft fchließt, barf er am Sonntag baffelbe offen hal= 
tcn. Tod' in manchen Staaten wirb auSfcbließlid) nur auf

| ben Sonntag 'Jiiidficbt genommen. 'Jieitlicb feilte ein israel. 
 Bürger von ber spoli;ei gcpvungen iverben, baS Wefdmft am ן

Sonntag ;11 fd'ließen, iveldjem Befehle ficb berfelhe jebvcb 
wiberfeßte. Sein Bertheibiger, Senator AonaS auS fßhila־ 
bclphia, Jagte bei ber gegen ibn erhobenen Hlage unter 2111= 
berw Aolgenbes: ״Bei uns herrfcht :HeligionSfreiheit: itnfere 
Wefeße, bie unter !Wafbington’S Seitung ausgearbeitet mürben, 
finb auf bem'princip ber Freiheit geb int. Üßenit Ahr Adnan 
ben ;wingen wollet, ;ivei Tage ber 'ißodie ;11 feiern, wenn 
Ahr 10 heilig feib, fo fperrt bie Bahnen, fcblientbieCongreffe, 
bie £uftg rten, bie Telegraphenämtcr 11. f. iv."

Literarisches.
Splitter aus einer jüdischen Werkstatt. 

(Aortfeßiing beS .Hauberivälfdi) von Sr. fDlori; Wriiitwalb.
S?aben mir bis jeßt uns vor;1iglid1 befchäftigt, bie 

formelle Seite beS A^fJonS tenneii ;11 lernen, fo wol־ 
len wir ibn jeßt von biftorifdier Seite betrachten, ohne 
jebod' baS linguiftifche gan; aus bem 2(uge ;1! laffen. (i־S 
ift ohne ;jweifel für bie jiibifche Weid'id'te von febr großem 
Belange ;11 iviffen, 10 i e viel !Wörter biefeS unb wie viel 
jenes Boltes in biefem Aargon aufgenommen würben, unb 
welcher Vebeiwfpbärc bie eingebrungenen ^Wörter jebeS 9301־ 
teS angeboren.

Aft eS nicbt ;. B. fcbon hinlänglich diarafterifirenb, baf; 
bie gitben lange 31’it in ©nglanb gelebt haben, baf; ber 
*Dame A f<1 f twch beute bei ben A״beu Cf i f e f c.itSge־ 
fprocben wirb. Unb genau genommen, verliert biefeS (S־ i f e f 
baS abfdiretfeitbe, beim aud' ber große 'Ji'ewton batte bie 
(ihre, per (Sifef (Afaac) getauft ;11 werben.

Unb bas vielbefprocbe baweiten ״beten", haben 
mir nid't biefen Urfprung im englifcben da vn ״bie i'ior 
genrötbe", ״ber'JJlorge!!11; ״ fliehen: ״bamenen" märe alfo 
;unäd'ft bloS baS ÜJiorgengebet, unb io auf jeb.s Webet 
übertragen.

Aft eS nid't für ruffifcbe Sitte be;eid'11enb, baf; fid' 
ber barfche Sbirrenlaitt pasc ho 11, ״apage, fort mit Tir", 
fid) bei uns im A״rgon erhalten l;at.

ßeigt es nid't von feltener Adbigfeit, baf; ber Wmf; 
unferer alten Wroßmütter ber im fülittelalter in galt; 
Teutfdjlanb üblich gewefen ift, ber ('huf;, ber obwohl ji'ibi 
fd'en UrfprungS bei allen Dlinnefängern fid' finbet: ״’S ('Sott 
millfommen" ober etwas her;licher: ״’s Wott’S millfiiuv 
men. A•’ Ublanb’S Schriften ;ur Wefd'id'te ber Sichtung 
unb Sage, IV. Banb, 1869, Seite 5 lefen mir: War- 
in u 11t, ebler pilgerin, Ju folt mir gotlvil־ 
t'0 11! en s-i 11. Sßahnnunb, ebler'pilger, Tu follft mir gott־ 
willfommen fein." Beifpiele für biefe 2lrt Wrfiße in gewöhn 
ter Wriinblid'feit gibt Aäfob Wrimni in feiner beutfchen 
'Dlvthologie, 4. Sluflage von 'Diener, II. Bb., p. VI.

Tas an (Shanufafeiertagen unb aud' fonft gebräud' 
lid'e Spiel, ״gerabe ober ungerabe", alias gerabe ober u m e 
führt uns in baS ßanb jurüd, 100 bie A״ben bie größten 
?Hechte genoffen, aber auch aller :Hechte beraubt mürben, cs 
ift natürlich Spanien. A1' ‘tlldt romanifdien Sprad'en ift u 11 
ber Stamm für eins, ba eines ber Ti'puS bes llngera 
ben ift, fo bat fid' baS Spiel aud' unter bem 'Damen ״ge= 
rabe unb ume" erhalten. — Tie Spanier alfo, b. h. bie 

' fpanifd'en Arbeit, bie in allen ®egenben, wo fie auch immer



Dir. 15. Ter Ungarifdje ggraelit. 7 
wohnen mögen, noch jeßt fpanifd) fptecben, ,eißeii babuid) j frühzeitig in bie Bfvrten bes Talinub eingefiibrt unb würbe 
ihre grofje ilnl'änglicbfeit an baS Vanb, bas fo wobltt)ätig | vermöge feine» außerorbeutticben Sebädjtniffes unb burd'brin־
auf ihre geiftige (Sntwicfeluiig wirfte, bas einen Bfaimonibes 
unb unfere größten Teufet unb Tid'ter z» ben Seinen 
Zäl)lte.

Tas zur ;,ieffcheibc beS Spottes fo oft gebrauchte: 
 Boas ift oer Bläht" ift nach ber nüinblid)en Bcittbeiliuig beS״
großen Sclebrten 111 ט01י  Veopolb TufeS nid)ts anbercS, als 
bas im mitielbocKeiiifcheii unb felbft nod) int 17—18. 
$a()rb1111bett übliche 9״VaS ift bie Bläl)re"; yeffing er־ 
wäl)11t i()rer nod) in !einen Heineren *Schriften.  9ßar nid't 
fd'on früher böl)1nifd)e unb ungarifche Bad־ unb Kod'funft 
bei ben 3uben en vogue; ivem wirb ber Bluitb nid)t wäffe־ 
rig, — ivemi er fid) ber B e l e f d) e erinnert; p e 11 f d) 
fteißt bei ben Ungarn vorzüglich im Bref!burge1' (Somitat 
jeber wcichgebacfene Kuchen; es foinnit bie» vom flavifcben 
beles unb bieS wiebet flav. bely, bily weiß. ('Vgl. Beitrag 
Zur Biptl)0l0gie unb Sittenfunbe von Karl 3״liuS Schröer, 
Brag 181;unb Götterbild) ber beutfchen Biunbarten von 
bemfelben in ben zVionatSbericbteii bet faiferlicben '?Ifabemie 
ber Giffeufdiaften zu Gien, 1857, p. 213—272!. Hub ba 
wir einmal beim baden finb, fo wollen wir beS lieben, aber 
etwas nad) Knoblaucb riecbenben B d u 01? uic^t vergeffeit, 
ber un» wieber nach Teutfcblanb führt; bäen beißt 
".S e b ä h t e S״ :röften", unb B ä 11 e ß beißt״

Bevor mir nun weiter fchreiten, wollen wir zweier 
Quellen erwähnen, nämlich von be» 9llt1ueifter Suuj’s 2111־ 
merfungeii in feinen gotteSbienftlidien 'Vorträgen p. 110—11, 
unb 30ft’S 2lrtifel in (Srfd) uitb ('iruber’S (Sncpclopäbie über 
".'öubenbeutfd״

(30rtfeßu11g folgt.)

pie jniJifdjt Schule,
von BejirfSrabbiner 91. ?Hoti) in SiflöS. 

XXXV.
Unter ben llnfterblichen Kampfern gegen baS Chaßi 

bäertl'uui in Salijien ragt befonberS ein Blatui hervor, beu 
wir ben S a l i z i a 11 e r 0 3 ־ f u & ben S a m l a mit vollem 
?Hed'te nennen föitiien, unb biefer war ber im ewigen 2lnben־ 
fen bleibenbe 3t'fcf Bert, ptr 'Vertilgung ber frafjen llmvif 
fenl)eit in religiöfen wie weltlichen Tingeii unb ber fiiibijd'en 
L'eicbtgläubigfeit tcbien ihm baS Seeignetefte bie Jnfiibrung 
von Bilbungselemeiite!׳, unb wenn fid) aud! burd) bie Be־ 
frud'tung von Krodnnal unb ?Hapoport, Keime eines frifd'en 
SeifteS ',eigen, welche fid! anftrengten, bas 3vd) ber gebaiifen־ 
lofen unb fanatifd'cit öffeullidien 'JJieinuiig abpifchütteln, fo 
war bod' in Salipen feine öffentliche Schule, wo bie heran־ 
wad)fenbe 3uge!!b, eine gefunbe 'Jiabrung bes SeifteS bctoin 
men batte, beim obwohl bie öfterreiebifche ?Hegierung ben 
galipfdjeti Senieinben bie 'Jlnleguug von Schulen pir Bflicht 
gemad't batte, fo flimmerten fid' bie niebern Bebörben faft 
gar nid't um bie Erfüllung berfelben. 30fef Bcrl war ber 
Crfte, welcher mit 2lufopferung von ;)eit unb Selb unb mit 
eiferner Bebarrlid'feit eine höhere jübifcbe Biirgerfdnile im 
3«l)re 113א griinbete. Berl »vurbe im 3al)re 1773 in ber 
alijifdieii KreiSftabt Tarnopol geboren. 9r!enn gleicl) ber 

Bater Berls einen nid)t unbebeutenben Cpportbanbel 
nad) Teutfd)lanb betrieb 11. burd) feinen Umgang mit intelle־ 
geilten Biänern einen gewiffen ilnfprud) von zeitgemäßer Bil־ 
bung angenommen, fo erhielt Berl bod) nur eine folche Cr־ 
Ziehung, bie eben bei feinen Sanbleuten l)errfd)te, er würbe 

genben SdjarffitinS in biefem Sabprintl) fjeimifch. (Sr befuit־ 
bete frühzeitig einen fold) flaren, bellen Berftanb, bar, er im 
13. pebenSjal're burd) feine fdiarffinnigen Tisputationen mit 
ben geivanbten Talmubiften ein gerechtes Buffeben erregte. 
Kaum 14 ,Vibre alt, beirathete er, burd' bic ergiebige Un־ 
terftiißung reicher Sdpviegerältern aller Sorge, betreffs ber 
materialen Bebiirfniffe wäl)renb einer länger!! ?)leibe von 
3al?ren enthoben, tonnte er feine talmubifdjen Stubien mit 
ungeteilter Slufmerffamfeit, mit aller Kraft feines etninen־ 
ten SeifteS ungeftört obliegen. 3n ben brei größten galijifdjen 
Senieinben B r 0 b v, 2 e m b e r g unb T a r n 0 p 0 l batten 
fid) feit bem Kriege mit 'Jcapoleon Heine Kreife gebilbet, weldje 
Selbfter',ie()11ng, 'Verbreitung von Bilbung unb ben Bernid)־ 
tiingsfawpf, gegen bas (Sbaßibäertßum tbatfraftig unternahm 
men. (SS wollte bie Borfeßung, baf! aud) ißerl von biefem 
Seifte afficirt würbe, bas Treiben ber Oiaufelfpieler öffneten 
il)1n bie 2lugen er erfannte, alsbalb bie fdtamlofen Spiegel־ 
fechtereien biefer betbörten Clique unb frühzeitig nod) febrte 
er biefer ?Hotte ben .'Hiicfeit für immer ju — Bert fing nun 
an einen anbertt Geg eittjufd)lagen, er warf fid) mit einer 
mufterbafteu 2luSbauerauf bie Bibel unb bie beb. Srammatif. 
Ter Blote, unb fonftige religionS ־ filofofifdie Sdjrif־ 
ten waren eS, bie feinen Seift lebhaft befd'äftigteii. 3'״|״e>? 
mehr erweiterte ficb fein Seiftesl)orijont burd) häufigen Hut־ 
gang mit Bläimern wie ?Hapoport, Krodimal, Blöd), Bobet 
u. n. m. unb io erwadite in ihm ber Gunfcb für bie Bele()־ 
ruitg nnb Dluf flärung feiner jübifcheit Vanbesleute nach Kräf 
ten tbätig zu fein. (Sr erfannte, baf! es nur ein Biittel gebe, 
woburdi bie falfcbe ?Hichtung auf ewig aufliören unb bieswäre 
bie Kreirung von Clementarfcbulen auSber eine neue Senera־ 
t on mit neuen Sefinnnngen hervorgehen foll. Cs !'teilten fid) 
aber ber .'Healifirung biefeS gemeinnüßigeii 'Vorhabens große 
^inberniffe entgegen, nid't nur waren es bie heftigen Cppo־ 
fitionen von Seiten ber Tunfelmänner fonbern aud) bie un־ 
giinftigen pvlitifcben Conftellationen,bie im erften Tejetinium 
unfere» JahibunbertS ganz Curopa in eine 'Verwirrung ge־ 
fcbleubert, ['rächten basfrifd) pulfirenbe Blut in einen narren 
Stillftaub u. Hörten jebe Tbätigfeit auf fäninitlichen Schieten 
menid'lid'en Teufens unb Strebens. 3m 3al)1׳f 1«O!» fam 
ber ganje Tarnopoler Kreis unter rufjifdje Bohnäßigfeit 
in 3'olge beffcii aud' eine zeitweilige ?Hube eingetreten war, 
nun fing Beil an bie Senüitber für fein Borhaben pi be 
geiftern. Anfangs fing er an eine Brivatfcbule pi errichten, 
ben größten Tbeil feines Kaufes räumte er pim Sdnillofal 
ein, berief einige tüchtige l'ebrer, wobanu im 3ubre 1«13 ein 
Kurins in bem Clementarunterrichte ber hehr, beutfd'cn unb 
franp'fifdjen Sprache mit 1C> Sd'ülern begann.

(fyortfeßung folgt.)

CoiTespondenz der Redaetion.
(Sw. v. Tr. (S. in .<?. BAiruni fd'weigen Sie fo anbal־ 

tenb .י׳ ט . B. S. B. 3^׳e Heine Sdntlb beträcjt blo-i 3 Sui־ 
ben. 3hv 9H• ift in guten .1eäiiben, aber leibet nicht zur $anb. 
Brief folgt. (Sw. Tr. S. S. (S. 9ßas hinbert nod) bie Sen 
bung < (Sw. ט.• Tr. S. in 9H. T.. SBarum zögern Sie 3l;r 
Berfprecben einjulöfen ? ט• T. 6. Sollen wir 3^r Schreiben 
abbruden '1׳ Sie finb gefidiert.

Tie jiingfte 'JiiHiiniee ber ״Taube" erfcbeiut als 
Toppeinummer erft bic ffinftige B?od)e.
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ADOLF HAMBURGER in Budapest

ALLES 
schönst 

und billigst

s 
r

מ
®ierfe £efer meine SBorte, 
®rab’ fie bir in« .öerje ein, 
'Jiäbmafd'inen befter Sorte 
gi'i^rt W e b r n b e r S cb 011 allein, 
®ift bu Schuftet ober Sdjneiber 
fyinbeft § 0 w e (S bu ba, 
'Jiäbft bu Sßäfdte unb aud) Hleiber 
Sßähle bir nur — ®owe 2f.
ißillft bu Ieicf>tc Stoffe Italien 
Diatbe 2ß 1) e e l e r 3ß i l f 0 n bir, 
Mappen fteppen, iQüte nähen, 
Ü£äble id) ©rover ®ader mir.
Ijjanb־ unb auch ^Jliff63־Rafchinen, 
Tiefe aud) mit gußbetrieb, 
Diabeln, Spuln, Swirit, Stiemen 
Unb was fonft noch 5um betrieb.
Säblet nur Diäten von jwei Sulben 
!öaft fünf Satire ©arantie 
Somit madift bu feine Scbulben, 
Seichter laufen fannft bu nie.
Trum inerte Sefer meine ®?orte, 
6rab fie bir in« $erje ein, 
Dläbmafchinen befter Sorte 
gührt Sebrüber Schott allein.

Billigste Einkaufsquelle 
ftlr Grabmonumente und hebräische 

Bücher C^ßD•
fDiein neueröffnetes, reichfortirte« Sager 

von ®rabmonumenten unb ^ebr. ®üdjern 
ספרים מוכר  empfehle id) bem p. t. ißub־ 

litum als bas billigte biefer Dlrt. 3n biret־ 
ter ®erbinbung mit ben betreffenben fjabri־ 
fanten ftefyenb, bin id) in ber angenehmen 
Sage, bem p. t. fßublitum mit allen in bie־ 
feS ($ad) fd'lagenben 2lrtifeln billigft unb 

prompteft ju bienen. — ®arantie für eine forrefte 3rtfd>rift 
unb echter ®ergolbung.

Josef Rosenbaum 
®tabfteinhanblung unb D*1ßD  ubapeft, Sanbftrafce® מוכי 

ÄarlSfaferne.
®uchbruderei von Säufer iR. Sanbftraße Dir. 10.

Kronprlnzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.

Arnold Kohn s
G-ra/bstein. I_!a,g־er 
Budapest, Waitznerstrasse 5, 
(vis-ä vis d. Radialstrasse.) 

(Smpfiehlt fid» allen oe״e ״׳  
welche bie traurige Pflicht bes 
®rabfteinfeßenS ־,u erfüllen ba: 
ben. Sehr fcböne ®rabfteine aus 

Marmor und Granit 
in allen ®roßen u. formen finb 
in reid'er SluSwabl vorrätlng. 
ßorrette ®ravirungen, wie febr 
fcböne Schriften mit echter 
®ergolbuitg werben heftens u. 
auf’« ®idigfte auSgefübrt unb 

befolgt.
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