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3nbalt: Tab ״ocbewebikbim", .')iotbfd'ilo unb bab ,';״bentbnm.
,veuilleton. — £riginal(־Svrrefpot1ben',en: parib
(Sortfegutig.) — Heva. — (Siinb. - il'Jaigen.
&to(bencbronif: £efterr.1111־g. '.Vionard'ie. — !Rumänien.
Teutfd'lanb. — ?Kufilanb. — Hitcrarifd)eb: A lieber nvelv elenii tankiiiiyve.
'Jlucb ein 290 rt über Cfbcverbin
bungen bei ben ,)üben. — ,)nferate.
I 29eiiefte, ber jumeift erwirbt.
Unb wie eb jenem ;)üben
nacberjäblt wirb, baf; er erftaunt aiibgerufen haben foll, alb
| er fab, baf; man Alant ein 'JJlonument fegte: ״39״b? bem
, ״Tcboto" fJlarreu) fegt man e 'JHonument, bei mei !sieben,
29ir verbauten eb nur einem gliidlicben SufflUe, baf; id) hab’ ihm (Sreab für !Hiimborger verfaaft"
- fo lei
ber AUibfted'cr unb feine alljitprofane ÜBaare in bem jüngften ber gilt bab noch beule für einen ;fronen Tbeil ״unferer Heute."
Heitartifel beb ״heiligen ccbewe»2־lcbim" eingewitfelt gab,
3a, wenn man fäuimtlicbe ('ielebrten beb iSrbballeb in
beim ba eben fanben wir bie feinfte Öefellfd'aft beifammen, eine 29agfd)ale unb iHotbfd'ilb in bie 'Jlnbere legen würbe, fo
wie wir fie in biefem 'Blatte, bab gewöfmlid' nur ein 'Jlbla ־würbe bab fpecifijd'e bjcwid't beffen gewiß weit, b a » fämnit־
gerungbplag für allerlei Tiinger, mit welchem bab Jlderfelb lieber ('ielebrten in ben 'Jlugen unfereb lieben, flrohen, ge־
ber hoben Crtboborie gebilligt wirb, ift . .. gar nid't gefudjt ! banfenlofen pvbclb aufwiegen:
unb erwartet hatten!
Unb fiiiflt man warum ' ׳welche Jrage! 21<״ie
Ta marfebiren bie !)iotljjdiilb’b, bie SSiener ״Tempel- beißt? ״Jiotbfcbilb! ein iold'er gefebeibter 'Bienfcb, ein
berren": ber ״unvermeiblidie" •culjer, ,)ellincf unb ('iiibe' ־JJienfd', ber fltifler alb alle Aiönigc, wenn ber fo fromm ift,
mann auf, aber nid't alb £uabruppelaUian$ etwa, fonbern warum folleu wir, bie wir bod! nicht feine ('Jelbfäcfe ju be־
bie Hegten! blob alb unheilige Tria»־, wie fie von Diotbjcbilb fahlen boben, alfo boeb beileibe nicht fo gefcheibt wie er finb,
gel)0fmeiftert unb abgetanjeit würben unb fo fort mit Wrajie
wie follett wir nicht fromm feit ׳i ? Tab ift bic Hogif beb
bib in’b Unbegrenjte!
großen .'öaufenb!
'Jiuii wenn wir aud) über',engt finb, baf; bab Sehe־
Tod) biefer närrifebe 'Jivmbub verbient einmal griinb־
web2־lcbim" aud) bann lügt, wenn eb felbft bie Wahrheit lief) ;,erftört ju werben unb wir wolkn eb verfueben. .. Teint
lagt, fo ift eb unb boeb Bebiirfniß 1111b einmal über bic Jiotb ־wenn aud) jeber wahrhaft g ..:e ,)ube längft fid) von
jd'ilb’fd'e Crtboborie, aub ber nicht nur, wie aub bem gegen ־biefem religiöfen Thun ber !)iolgfchilbc bie gehörige ',’lufid't
wärtigen Befd'iieibungbfall im föaufe ?)iotl)fd)ilb, bab ״bei ־gebilbet hat, . .ft bic•» boeb im Be 1g auf ben grpfjen jiibi־
Hge cd'eiveb 2ld'im", fonbern geivöbnlicb alle Tugenb ־fdien pöbel um jo netbiger w thuii, alb bieb bibber nod)
11111 nid't yt lagen, alle orbiitären 3nben, Kapital jdilagen von feinem jiib. £rgauc gefebab, vielmehr aber würbe bab
.... aubjitfprecben!
Bornrtbeil, alb wäre, ober follle bie ?)iotbfdulb’id'e ״ftrvm־
3n ber Tbat ift eb jebr d'arafteriftifd) unb beneid) ־luiflfeit" •׳..  יweld'cn 'JJlafeftab für bab jiib. Tbnn uitb
, feitenb ber jübifd'cu publiciftif quafi nod)
nenb, welchen göttlidjen, ja weldien abgöttifdien (Sinfluf; bie Haffen ab.
'JJladjt beb (Solbeb auf ben groffen .Raufen Tugenbjubeu, genährt.
ÜVoblan beim, fo wollen wir einmal unjere biebbejüg־
felbft in religiöfen Tingen aubiibt. . . Hiejje ein Spinoja,
ein 'JJienbelbfobn, ein Alant, ober wie alle biefe beutenben liebe 2l11fid't jagen:
llitjere gejdtagteu Hcfer biirften vielleicht erwarten,
Proletarier, biefe Üölillionäre beb ®eifteb l)ief;en, ihre Alin־
ber befdmeiben, fo würbe bab feinem einzigen $uben itnpo ־baf; wir etwa bie Trtboborie SJotfjfdiilb’b frivol ju hehatv
niren ... benn in feinen 'Jlugeit ift jeber, ber nid)t $11 eriver ־beln gebenfen unb jagen werben: ?)ieid'tbum fd'iigt vor Tf)0r־
ben verftel)t, ein 'Jiarr, bagegen berjenige ber Ältigfte unb l)eit nicht, ober grof;e Heute haben aud; ihre 'JHarotte unb

Pas ״$d)fWfs  עjUbim“,
bas Jabcntbain.

uni)

Ter Ungar ifdte Fsraelit.
Br. 16
ihr Stedenpferb ... im ®eger.tbeil aber ift bie Sache uns . fcbeitfr., ja vor'Ment lernt nne Botbfd'ilb ßtter eig. 5801t, feine
viel ju wichtig, als baß wir fie nicht mit viel ßrnft bebau ־Bergangenbeit unb feine SBißenfcbaft achten, fcbägen, fcbügen
unb ftügeit, unb bann, ja bann wollen auch wir (Such bie Ör־
beln follten — unb fo fagett wir beim:
tboborie
— verzeihen, infolaitge 3br aber nur finnlos wie
Bekanntlich ift bas $aus Botbfdjilb bie fecbfte ®roß־
tnad't unb ift' wie jebe anbere ®roßmacbt aud), in religiöfen äßen, ßuer ganzes Fubentlum nur in gebanfenlofen ßere־
wie in allen aiibern Tingeit fonfervatio, foll unb 111 u ß es monieii beweift; ja infolange $br in nichts änberetn ßttere
aber vorzüglich prinzipiell i׳n religiöfen Tingeit fein, beim Beligioit befuitbet als eben in leeren SBorteu, infolaitge
wollte basfelbe, bas fid' fonft von feiner ?Heligioit in feiner rufen wir ßud) zu: ״Seib anftänbig! ßrniebrigt unb ent־
ÜBeife, weber in politifcber, nod' in föderier Beziehung be ־Wiirbigt bie fcböne, erhabene unb einfache Beligioit Qäraelä
ju feiner Frage. Saffet in ßuern ®otteShäufern unb in ßuern
fd'ränfen läßt------ audt principieÜ reformirt benfeit unb
banbeln, wie leicht könnte es nid't noch babin kommen, baß Schulen feinen llufuß walten, ^eicbnet ßucb iin focialen
irgenb einer ber jungen unb 3üugfte11 gar völlig aus ber I Sehen nid't bitrcß eigene Unarten aus, lernt erft, was eigent־
lid) bie Beligion von ßudjforbert: liebet bie 2Babrbeit, bie
ärtfcbliige?------ im Saufe Bothfcbilb gilt aber, unb mit
?Hecht, bie Warime: lieber ber elfte 3ube unter ben ßbriften, ßintradit unb ben grieben unb laßet ßud) nid't blinblings
jum Sßerfjeuß ber 3«vklüftuug unb ber 3erfplitterung miß־
als ber legte ßbrift unter beit ;)üben zu fein!...
SBenn baber bas Sans Botbfchilb ftarr au ben alten brauchen, bann, ja bann wirb ßud' ßuere Belig. felbft inipoiti־
Formen uitb Formalitäten bes FubeiitbumS hält, fo müßet reu---------- bis babin ftempelt 3h1' ßud' nur lächerlicher
TarviitS.
3'br Tiigenbjuben nicht glauben, baß bies eingefreffene Bor ־unb unbewußter SBeife ju änhängern
Tr.  מיa t.
urtbeile, ober burebfiebte Bi'incipien finb, fonbern es ift ein
®ruiibprinzip, welches feine ?!Bürzeln in ber angeftammten
.Ulugbeit biefeS Kaufes bat.---------Ori§־ina,l - Correspoxxd.en.zerx.
Tie Botbfcbilb’S finb weber abergläubifch noch bigott
Baris, 11. äpril 1*77. (Fortfegung.)
uitb was fie tbiin, vermögen fie aud) mit änftanb, SBiirbe
ßiu armer, aber talentirter junger Wann, ber in feinem
unb mit Bomp z» thun uitb fo gilt ba überhaupt bas
Sprid'Wort: SBeiln aud' zwei eins unb basfelbe thun, fo ift Baterlanbe vielleid't nie eine bervorragenbe Stellung eilige־
nominell hätte, kömmt nad) Baris, fcbwingt fid) allmälig ju
es beileibe nod' nid't eins uitb basfelbe!..
Bor ällem erringetßucb baber eine folcbe fociale Stellung, ben böd'ften ßbrenftellen empor — unb wirb fo ber größte
Wie Botbfd'ilb, vor ällem verlieht eS mit änftanb unb SBobltbäter feines Boltes. — Ter ßentralpunft feines aus־
SBürbe ßuere Frömmigkeit zu betätigen: vor ällem betim ־gebreiteten SBirfenS ift Baris: hier finbet er ein auSge
bet nad' ßuerein Waßftabe, Humanität unb allgemeine Bleu ־bebnteS Fslb für feine Beftrebuiigen, fein Baute allein ge.
2_ _ _
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Der Schnorrer von Pressburg und Wien,
ßiu b 10|  זr i f cb  ־f 0 c i a l e r B 011t a 1t
von

_A_. KOKX

V. Capitel.
(Fortfegung.)
UBen anberS als Tid
*,
mein 3W1’9« ׳antwortete 3r111a
fd'lagfertig unb begleitete biefe ?!Borte mit ffrablenbetit Liebes־
blid unb einem Ipänbebrud, ber von Tiego erwiebert würbe,
ßs begann fid' bei Tiego etwas z» regen, was bie Heime
ber erften Liebe gewefen fein tuoebten. ßr erfdirad aber über
biefe ßmpfinbung, riß feine feattb aus ber 3^1ta’S unb
würbe ttad'benfeitb, fo baß er ben ziveiten Btt, ber jegt ge־
fpielt würbe, nur mit halbem Dbre anbörte. Bis fie nad!
Beenbigung bes Stüdes wieber in bem SBagen beifammen
faßen, erklärte ficb Tiego wie folgt: Liebe 3ttna! ?!Benn icb
bett Begütigen folgen wollte, bie fid? in biefer Stunbe in
meinem derzeit für Tid' funbgeben, fo müßte id' nach nichts
anberem verlangen, als intmerwäbrenb bei Tir zu feilt, unb
mit Tir zu tänbeln, unb genau betrachtet, wäre es bie 2Bir־
kung bes Theaters, ber wir beibe für ben Bloment unterlie־
gen würben, um bei nüchterner Ueberlegung einanber wieber
gleicbgiltig z ״werben. ?!Bie immer, wir buhen beibe eine

Lebensbahn vorgezeidmet, bie wir einzufdilagen hüben, ich
foll ber ßbef eines großen BanquierhaufeS in SBien werben,
unb Tu willft bem Bauernftanbe, bem Tu ber ®eburt nad'
angebörft, entfagen unb bie .Bünftlerlaufbabn betreten. 3a
Hünftleriit will id) werben, eief 3rma leibenfd'ajtlid), ber
göttlichen Hunft, ber Bt'ufif will ich 11”^ lvibmen, im Beicfte
ber Tontunft will id' mir eine ehrenbe Stellung erwerben!
Siebft Tu, fiel ihr Tiego in bie ?Heb•.־, bei fold'en weit aus־
geftedten fielen müßen wir nut ftrengem ßrnfte an bie är־
beit geben unb unfere ®ebanfen nur mit eingebenben fleißi
gen Stnbieii befaßen. 9Bir biirfen in uns feine Wefiible auf־
kommen laßen, bie uns von unferem entfielt SBoHen unb
Streben abbriitgen könnten. ?!Beim 3rma WarfoVitS Bäuerin
fein will, bann fann fie finnlid'en ©elüften fröhnen, als
Äunftjüugerin jebod) bebarf fie ber SBeilie ber Häuft unb
biefe erlangt fie nur burd' Fernhaltung alles fßrofanen unb
Sinnlicben!
3n 3rma’S äberit floß väterlicberfeits heißes, ftibfla־
vifches unb mütterlid'erfeits, ftürmifcbeS mogbarifdjeS Blut,
Von ihrem Bater batte fie, feitbem fie mutterlos geworben,
nie ein ftrenges 2B0rt gehört unb int Schloße, wo fie ihrer
außerorbentlid'en Begabung wegen, baS SBunberfiitb genannt
würbe, batte man fic Verbätfd'elt. Ter ©raf ließ fie unter־
Weifen im reiten, roßelenfeit, fdneßen unb turnen, unb je
wilber fie ritt unb jagte, fprattg unb um bie SBette lief,
befto mehr ftieg fie in ber ®unft bes Örafeit, ber fie zu
allen Beit ־unb Fagbpartieit mitnahm. ßs würbe fomit ihr
angeborenes, leibenfd'aftlid'eS ÜBefen, bei ihrer ßrjiebnng ge־
rabeju fpftematifcb» entwickelt unb tarnen bei ihr oft äus־
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niigt bem Serfümmern nahenben Dalente bie gläujenbfte in fid} eingefogen ßaben, bamit, wie biefe bie Steigungen be«
Saufbaßn ju eröffnen, ben von ihrem Sattbe ftiefmütterlid) ßeranwacßfenben Sängling« beeinflußt, jener anf ißre Seben«־
verlangten ®laubenSgenoffen eine neue jgeimat ju ver ־ridflung beflitnmenb einwirte, e« finb bie« Slftnner ber Steffen־
fcßaffen unb er felbft verfügt über alle SHittel, überall wo fcßaft, bie ein edfle« religiöfe« Wefiißl für alles wa« jiibifd)
e« notb tßut ßilfreid) einjugreifen; ber reicßbegiiterfte aller ift, befeelt, unb benen ber Dalmub ein heilige« Sermäcßtniß
(irbenfößne tlagt an feinem ®rabe: ״Adj, wo finbe id) ift. .,gaft Du freunblidjer Sefer Dich von ben Siiißen be«
einen foldjen greunb meßr!" — 3d' will aber nid't blo« Dage« auf ben fd'öuen Soulevarb« fpajierenb erßolt unb be;
von einzelnen Au«naßmen fprecßen; benn obgleid) biefe in finbeft Dieb gerabe in ber 'Jläße ber Saftille, fo mußt Du
ber ;Hegel al« 'JHaßflab für ben (Sßarafter ihrer Umgebung nur in ein Seitengäßcßen einbiegen unb Du geiangft in bie
gelten, fo tönnen bod' ',uweilen aud) attbere Umftäube mit ־deine Aue Silleßarbouin, wo bie abfeit« vom Weräitfdje ber
gewirft haben, bie eine Ausnahme fd'affeu unb ״eine ;Hation Stabt in einem Set föamibrafcß allabenblid) bie gebiegen־
famt nur ftolj auf bie 'JHaffe, nicht auf bie Wenie«, b. ('. bie ften talmubifdjen Sorträge ßören fannft, bie ber fowoßl tal־
Ausnaßmen fein." Steint aber von Seruf«gefd)äften in .111 ־mubifcß al« wiffenfd)aftlicß gebilbete §err Steißtopf regel־
fprud) genommene 'IHäntter, Sanquier«, Jtaufleut•' jiibifcßen mäßig ßält.
('!enteilt ־unb Sonberintereffeii uiißlid) ju jein, ■ ..tcifern, fo
.Vier muß id) Did) geehrter Sefer für ßeute verlaffen,
ift bie« gewiß ein Beidjen, baß hier ein rege« vom ;'nbiffe ־ba mid) wicßtige Sefcßäfte abrufen.
S. Ä 0 ß n.
renti«mu« uod) nicßt angegriffene« jiibifdje« Wefiihl vor־
(^ortfeßung folgt.)
ßerrfdfl.
So, um nur einige '.Hamen ju nennen, reihen fid' bie
Seva, 10. April 1877.
^errett (Srlanger, 'JHerjbad), Derenbourg, Sarott föoraj von
3ft fcßon ein Sorftanb, ber, gegenüber bem, einem
*)
Wüitjbourg
jc. !c. wiirbigfl ben Sertietern jiibifcber 3nte־
alten, gebrecßlicßen 'JJlanne jugefiigtem llnrecßte gleidigiltig
reffen an.
Aud) ber Dalmub, biefe« ba« Scßicffal feine« Solfe« bleiben fann, ßerjlo« ju nennen, wie foll erft ein joldier be־
tbeilenbe Stert, bat hier feine fßriefter unb ber Weift, ber jeidmet werben, ber, weil er e« ungeftraft tßun fann, einem,
(Sßacßme ;)orfat bat hier ein fleine« Celfriigd'en unverfebrt in feinem Amte ergrauten Sehrer, oßne weitere« feine« guten
',urücfgelaffen. Diefe wiirbigeu (Epigonen ber Sale Dofefat, ;Hechte« beraubt unb ihn ßilflo« in bie SJelt ßinau«ftößt ?
finb aber nicht 'JHänner, bie ben Dalmub wie Ih'uttermildj SJaßrlicß, folcße Seute gleiten jenen Belo ten im Dalmub, bie
ihren Sehrer flößen unb ftecßen wollten, unb ben einige Scßii־
ler nur biircß Jgiinvei« auf bie slHeinung«äußerung ber S?ei
*) 'Baron 0. Wüitjbourg bcfitjt eine qrofie jiibifdje Bibtiotfict
ben einer fold'en fdinöben Sebanbluug entließen tonnten!
mtb feilt 3iame prangt an ben Alerten Senior Sadj«, ber bie in
benn noch heute geben bie föeiben mit ißren Seßrern glimpf־
'JJiannffripten gemeint gebalteiten Sdjäße läuternb unb ertäuternb an
lieber um, al« viele fromme, jiibifd'C Wemeinben mit ben
ba« Jageätidjt förbert.

brüeße ber Seibenfcßaft ,,um Sorfcßein, wo fie rafte unb im flar ju macßeit, ben fie fo wie er bei ißrer anjutretenben
§aufe ihre« Sater« ba« feinfte 'fßorcelain, ®la«fad)en, wert() ־Saufbabit einginehmen haben. Sie faßte feine £)anb, uni fie
volle Wemälbe, fowie alle« wa« ißr jur föanb lag, ,,erfdflitg. au« Danfbarteit ju fiiffen, bod) er entriß fie ihr, nicht
Da« £au«gefinbe pflegte in foldien fallen bie Sad'e auf unfauft unb fagte beeibirt: Sir wollen 1111« in Siebe
fid' ju neßmen, um ba« gute (Siiiverneßmen ber Docßter mit  ןunb ftreiinbfcßaft gegenfeitig beifteßen unb ba« Siiubniß,
bem Sater nidfl ju ftören. SJurbe fie wieber gut, bann ba« tut« vereinigt, foll eine Seelenverwanbtfcbaft fein.
taufte fie ,,um Erfaße äßnlidje Wegenftänbe für tßeure« I Siebe 3rnta! (£« gibt noch eine reinere Siebe al« bie finit־
Weib an. '.Kur ber pßilofopiflfcße 3üngling Diego war burdj liehe, fie beißt bie platonifcße Siebe. 3d) will Dir ')!lato'«
feine ftvifd)e )Hitßc unb überjeugenben Sterte im Staube ißr 1 berrlid'e Schriften über bie Siebe ju lefen geben, fie weroen
ein Dämpfcßen aufjufeßen. Sie fühlte oft bie Stehltßat I Dich belehren, wie bie reinften Wefiißle ber Siebe oßne finit־
biefe« (Sinfluffe« auf ißr ßißige« Demperament, we«halb e« liebe Seitnifcbung empfunbeit werben tonnen unb wie wir
ihr jur ־Jiotßwenbigteit geworben war, fid) von Diego’« 2He1tfd)en unfere ®ottäßnlicßfeit nur in Steifen ber Siebe,
Weift beßerrfd'en ju laffen. Seitbem nun ber pßilofopßifcße wie in ben ibealen Anfcßauungen be« (frßabeneit unb lieber•Büngling nid't meßt• in Äitfee war unb ber feit 30bren ge ־irbifeßen manifeftiren tönnen.
Dßue ba« Diego, Du warft ja flet« mein Seiter, wenn
ivoßnte 3heenau«taufd) mit ihm nid't meßt• ftattfanb, be־
fueßte fie jivar jebeu 'Jlbenb nad) Vollenbeter llnterrid1t«jeit id) uitbefoniten war. Die Sterte, bie Du jeßt ju mir ge־
bie gute ^amilic (S«־cal unb unterhielt fidi ba gerabe fproeßen, werbe icß mir ju igerjen neßinen. 3d' ßabe wtd)
über ben Siebling be« $aufe«, welcßer ba« Dßema be« wieber gefunben, bürd' bie ;Heinbeit unb Klarheit Deiner
Seele, an weldje bie meinige gefeffelt ift. Du haft ben maß»
Dage«gefpräd)e« war.
reu
2lu«brud ber ßmpfinbung, bie un« vereinigen foll, itacß
.1Qierburd) ging aber in ihrem .'*?erjen ber llntwanb־
lung«proceß vor, baß ihre bi«ßer fcßwefterlicßen Wefiißle für welcßent id) vergeben« gefueßt, gefunben. Seelenverwanbt:
Diego in Wefiißle ber Siebe übergingen, benen fie nun int feßaft! SUe finb vor Deinem fiaufe. 'Jluu id) ßabe Dir nod)
Dßeater S1t«brud verließ. 'Jlber Diego, ber folcße Sufwallun ־mitjutßeileit, baß icß in 10—12 Dagen in ber ßiefigeit Dom־
gen bei ißr gewoßnt war, aber bie«mal btndj ben (Sinbrucf fireße, in einem vom ißreßburger Sirdienmufitverein auf־,11־
be« Dßeater« faft feine pßilofopßifcße ;Hube verloren hätte, fiibrenben großen Oratorium Von Seetßoven mitjuwirten unb
ermannte fieß halb unb faß ein, baß Wefiißle ber Siebe für bie föauptfolopartßie ju fingen haben werbe.
Der id) beiwoßnen mödjte, id) ßabe Dicß in einer fo
feine 30ßrc fine Stoße Abnormität wären, glaubte nid't«
ßeilfantere« tßun ju tönnen, al« mit ;)laße bett Stanbpuntt I großen ')!artßie noch nidfl fingen geßort.
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ihrigen. (Sin Vorftanb aber, ber feine ©ewalt mißbraud't, | §errn Tanbler ift aber, unb heilige s4>flid?t ber ®emeinbe ift
unb fid! in ben ?lugen ber Ceffentlid'feit berabfeßt, muß er; es, baf; fie ibn, ber mehr als jlvei Tejeiinien in ihrer 'JJlitte
niebrigt unb nid't erhöbt werben: ein fölchet bat fein Dlmt mit Viebe unb DluSbaiier gewirft, im Dllter nicbt bem (Jlenbe
unb feine Stellung verwirft: gereicht er bod' feiner ®emeinbe preisgebe, vielmehr ihm fein fcbweres Slmt erieid'tere, unb
jur bappeltcn Schaube, erftens, weil fie überhaupt fold'e für feinen Erhalt Sorge trage. Tiefes ift bie Sjöcöenper
3nbiVtbuen bervorbringen fann, unb jwcitenS, weil fie fid' ®emeinbe nid't nur ficb felbft, fonbern aud' ®ott unb ber
?Jienfd'beit fd'ulbig.
von ihnen leiten unb beberrfchen läßt. ׳
ilßer einen ®elebrten ober Mehrer — feigen unfere
Tas beifpicllos bartberjige Verfabien bes Sjecseiwer
Vorftanbes gegen ben verbienftvoHen Mehrer, ■verrn Sala; Reifen — berforgt, ift bem gleid'juftellen, ber bie täglidben
tuon Tanbler, unb beffen Schmerjensruf in Dir. 14 bes Opfer barbringt. .vier fann bie SjecSöiwer ®emeinbe ihren
״Ung. 3$r." bat mich, unb mit mir gewiß jeben human ־ortfyobojjen Sinn betbätigen unb bas verwirflicben, um was
benfenben Jlefer biefeS Vlattes tief erfchiittcrt. Dhie, ift bas fie täglich betet. D.Hit gutem äßillen wirb fie es auch ausfiih־
bie Vebre, bas ihr Sohn ?! @ibt cs fein ®efeß, fein ?Hed't reu fönnen, benn einen leitenben Mehrer wirb fie ja immer
im Jtanbe, unb ift unter Dlntonomie nur Dhillfür ju verfte ־für ihre Schule brauchen, unb einen Vefferen, als in ber
ben ? ülls vor noch nid't einem 3'1bre ber Mehrer Salomon Verfem bes ^errn Tanbler wirb fie nie unb nimmer finben.
3 g n a ß Steiner.
HHau, ber nur fur;e Beit au ber Sevacr Schule fungirt bat,
bingefd'ieben war, ba ftanb ich allein für bas ?Hecht ber |
2Sitwe ein, 1111b wußte von bem biefigen ebelgefinnten Vor ־l
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ftanbe, mit Verufung auf ben 38. V0[fsfd'11i;®eieß-Dlrtifel
für felbe eine namhafte Summe ju erwirfen, um fo ihre
Sehr geehrter verr ?Hebacteur!
Bufmtft einigermaßen ju fid'ern.
31t einer Beit wo bie offenen unb versippten Jeiube
3d' fann unb will nid't glauben, baf; es in SjecSeiW beS 3nbentbumS aufs Diene ficb ;11 regen beginnen, Perbiente
lauter DJiänner gibt, benen ®efübl für ?Hed't unb Villigfeit Vielleicht ein 3all feltener Toleranj unb Dlnerfennung in
abgeht, ;äblen bod' bie bem Herrn Tanbler jnnt Taufe Ver ־3brem gefd'äßten Platte, baf; allein in Ungarn bie 3»te:
pflichteten nad' .1QunbertenJ 2luf benn, ihr ehemaligen Sd'ii; reffen bes 3ubenthums vertritt, veröffentlicht ;11 werben.
Vei Welegenbeit ber vorige Dhod'e vorgenomntenen
ier bcsfelben, benen er, fo wie mir, Seiner, greunb, ®ön־
11er unb Dtathgeber war.' Gaffel uns alle für bas Diecbt bes Dieuwabl ber Stabtrepräfentanj in ber fönigl. greiftabt
einen eilifteben unb eS gegen bie llebergriffe einiger liebel; ®iins nämlich, warb unfer allgemein geachteter ?Rabbiner
gefilmten fcbiißen! Tie gute Sache wirb unb muß fiegen, Herr Tr. Süß e i n ft i in in i g ;um Diepräfentanten gewählt.
?Ibrahaut V reu er, DteligionSlel^rer.
wenn nur Kämpfer unb Verfid'ter ba finb. Tas Dicht bes

®ut, bann fonime nach bem Chor, beffen Dlufgang bei
einer Hintertreppe in ber großen Hapitelgaffe ift, wenn eS
Tir vielleicht nicht paffen follte in bi? Hircbe ;11 geben.
T11 fcbreibft mir wohl einen Tag juvor unb eiinnerft
miet' baran.
3d' fonime aber bieSnial nicht vor Teüie 2'oobitung
gefahren, um Tich abjubolen, weil ich mit ber £>errfd'aft ;11
fahren fomme unb bis vor bie benaitnntc Treppe fahre.
Sie verabfdnebeten lieb, Tiego flieg aus unb 31״:a
fuh. befeeligt von ben ®erüblen, bie fie beberrfd'ten, nach
H '.afe. Tas Thor bei Vemberger war, troßbent eS erft halb
;ebn llbr war, febon gefperrt: bod; Tiego öffnete es mit fei;
«em Dlad'fchliiffel. Ohne Dlbenbbrob gegeffeit ;11 haben, legte
fid' Ticgo geräufd'los ;u Vette unb träumte von bem Tein;
pcl bet ־Sßeisbeit, von welchem ber ißriefter fang: 3 ״biefen
heiligen .vallen fennt man bic ?Had'e nid't.' 3 ״ber rauben
ätUrflid'fcif fab eS iubcffen gar nicbt fo ibpllifch aus. Sarah
batte geftern Dlbenb Tiego auSfperren wollen, bamit er
Diachts außer bem $aufe, wie fie binjufeßen wollte, mit einem
D.h'äbd'en jugebrad't habe: fie erftaunte baber, als fie ;eit־
lieh 3riih ben Stopf jur Tbüre von Tiego’s
hinein־
gefteeft unb ihn im Vette fcblafenb gefunben hatte. Dllfo
biefe D-Hine, weld'e fie gegen Tiego angelegt, verfagte, uni
befto mehr tbaten bie anberen ihre Dbirfimg. Dioch vor bem
fjrühftiid würbe ״ber Stubent Tiego l'scal" in bas Bimmer
bes f^errn ©emeinbevorftehers von einem ainvcfenben ®e;
meinbebiencr gerufen unb ihm folgenbe tragen vor־
gelegt:
3ft geftern eine junge Tarne vor meinem $}aufe vor־

j gefahren, ;11 welcher Sie im Salonanjugc in ben SBagen
| geftiegen unb mit ihr fvrtgefabren finb '<
3a !nein verr!
Sinb Sie mit biefer Tinte im Theater gewefen unb
1
bis i'iitternad't vom Haufe fortgeblieben ?
Vis ball' ;h’bn Uhr, io iange bie 'Spei gebauert bat.
!
hoi früher jujper־
! Atl. Sarah bat ;war geftern ba
reu laffen, um mich aus;uiper.
. .
für biefen
3011־,- b.1bei;eigteerben Ibo. cblü\;
voibereitet.
Ties alles in gegen bie Vori.briften ber Bcfd'iwa:
1 bie Hörer berfelben biirfen weher Tainenbefanntfd'aften
machen, nod; bürfen fie Theater unb fonftige öffentliche
Socale befud'en. 3hr betragen junger DJiann ift ein llnge־
bunbenes, was hier nid't gcbulbet werben fann.
(S’iitfcbulbigen Sie Herr Vcinbergcr!
Sie haben bie Thatfad'eu eingeftanben, folglich gibt
es feine (S'ntfd'ulbigung für Sie. DJiein .fjaus fann für ein
fold'es unftattbaftes ?betragen bie Verantwortung nicht
übernehmen, weshalb Sie mein §aus verlaffen unb bie
Sd'Wclie beSfelben nid't wieber betreten werben. Ten fid'
ohne meine Urlaubnif; verfebafften Tborfd'liiifel laffen Sie
hier!
3a ivobl, !nein £>err ,werbe id' 3(1'י
fogleicb verlaffen, um von Fräulein Sarah nicht mehr d'icanirt ju
werben.
3d' bin aud' fdjon mit einem ÜogiS verfeben.
Sarah, weld'e gehord't, ftiirjte jeßt in’ä Binimer. giir
Schwinbler freifd'te fie, weld'e fid' für Varone ausgeben, um
unerfahrene DHäbd'enju verführen, ift Sarah freilid' ju tlugl
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folgen, einen 'IReufdien ungl'üdlid! gu' macfjen, unb ficb ein
geiftlofeS Oberhaupt gu verfcbaffeii. ®in fokbes Oberhaupt
®brwürbiger §err ?Rebacteur!
Tie orientalifd'e S’lngelegenbeit abforbirt jebeS 311 ־foll bereits gefunben fein, unb bas ber berufene ein wirflicb
tereffe, es ift baber fein ®unber, wenn 3br Veridjterftatter geiftlofeS Oberhaupt, ein V. © ־bannater ©aon fein muff,
im ©ewiible bauffirenber ®efdiäftsftimmung wenig $eit bürgt beffen Kmpfebler, ber, nad'bem er in ber ®aißner ©e־
finbet, Sie von ben Kreigniffen bes jiibifcheii Wemeinbele ־meinbe bie Trennung vollgog, nun wieber einen Scbibucb 511־
bcnS 511 berichten, wogu ber Valafa®־uar111atber ?Rabbiner ־fanunen bringen will, wenngleich er wieber eine ffainilie
®eneral mehr als genügenben Stoff bietet. (Sine alte Sage gleich ber bes fei. Vlofe Kantorn ungliidlid! madit.
Ter Ungliidlidie, ber ficb bie Tornenfrone bes 'JJlafig־
berichtet uns, baf; ber allgütige Sdwpfer, feitbem er bie
gewuls
auffegt, ift ber @aon von TerebeSl ©lanben fie aber
ceböpfung bcenbete, feine Tbätigfeit ber Veftimmuiuj ber bei weitem
nicht, baf; wir bierbnrdf eine 'JJliniftertrifiS be־
®beverhinbungen !einer ®rbcnföbne ;nwenbet, es barf baber fommen, beim id) bin überzeugt, baf; obwohl 'Jlullen bie Kiner
fein ®unber genannt werben, wenn ber ?Rabbiner•-(General,
3cbner, föunberter unb Taufetiber macht, biefer ®״rojje"
nadjbem eS ihm gelungen ift Scheibiingcn in ben ungarijd) ־gu
eine 'Jcull Vor bem (Siner ift, ber eine 311111 ift unb eine
jiibifd'en ©emeinben gu bewerfftelligeit, nun feine Tbätigteit 'Jlnlle bleibt. (Graf 'Jlnbräffp wirb Vlinifter bes 3leuf1ern unb
bagu verwenbet, feinen Greaturen, bie er als ®aoiiiui biplo ־bes t. Kaufes bleiben, fein ungarifcbeS Varfin aud) ferner
mirt, ?Rabbinatsfifce 511 ufurpiren. Viag bic 30lgc bas ®ehe befucben, wenngleid) ber ״V.©־parmater ©aon" von TerebeS
unb Ungliid bes'Jlabbiners unb ber ('»emeinbe bringen, i|t abgeben unb ber Schatten feiner gefyaltlofen ■Rulle 11id)t
ihm gleid', ba ihm nid'tS paffiren fann, er fitit ja in !einer mehr bie belebenben Strahlen ber Sonne verbuitfeln wirb.
fetten gut botirten Stellung gefiebert, fo lange fein Vorfte־
Traurig foll es aud) mit ber Stellung bes in ^brem
ber in V. ©parmat autonomer unb erblicher Vorfteber bleibt, Vlatte bereits illuftrirten 3polbfäger Crtoboren־lRabbiuer
ber wäbrenb feiner 'Jlmtsfübrung bind' l׳s 3abre noch feine fteben. Terfelbe, unter bem unmittelbaren Trud unb ®in־
Sled'enfcbaft über fein ©ebabren ablegte.
fluffe bes 9iabbiner0־eneralS ftebenb, mufjte fid) von Sge־
TaS ?Rabbinat ber 25 SDiitglieber gäblenben aiitono ־cSenb trennen um Crtoboren9־tabbiner in 3polpfäg gn Wer־
mifd' ortoboren 8arteigemeinbe in ®aifceu ift feit bem 3lb ־ben, — nun febnt fid) biefer Unglüdltcbe, beffen ®«tbaiiS־
fterben beS ?R. 'Viofche Komorn verwaift, b. b. leer, beim briicbe bei ber TobeSfeier bes fei. *JDlofe Soitwrn in ®ai|;en
wie es fid' nun geigt, finb beffen uimiiinbige Miuber verwaift, nun begreiflich fcbeinen, nad) feiner frübern ©enteinbe gurüd,
nad'bem biefe Frömmler bevor fie nod) bie ®itwe unb bie unb ift es fraglich, ob wohl bie SjecSeiwer ®emeinbe ifyren
linmünbigen ftinber ihres *Rabbiners verfvrgt batten, febon frühem nunmehr compromitirten unb verirrten ?Rabbiner
baran beuten, bem Vefeble bes V.-®־t)armater ?Rabbiners ;11 I wieber acceptiren, unb ob ber ®.®־varmater ?Rabbiner feine

Tiego, weldgem bas Vlut bei bem ®orte Scbwinbler 1
*Rach biefen Vorfcbriften batte alfo .wrr Vemberger
in ben .stopf geftiegen war iprang auf Sarah ;11. bocb ge ־recht mich fo m bebanbelit wie er ׳eSgethan?
wann er gleich Aaiiimg unb ivanbte !'ich gegen ben S?aus־
Tie Strafe war nicht bem Vergehen analog. Gilt 8er־
l'crrn. 'JRein .<?err, fpracb c: mit uiiieibriicfteiii ;’)Oine, bie weis hätte genügt, aber aus bem .vaufe stände pede weifen
jld’luttg, bie id) für Sie hege, gebielei mir, inid; ;u be;win- j ift eine entebrenbe Strafe, bie ihm nicht ;ufam, umfon ebr als
gen unb ba;- ine je!$t als iingcbört ,11 L'eiracbte.i, was bief: bierbureb ber 3mpulS 511 weiteren Verfolgungen gegen Sie
Üäftergunge geiprocbcit. feilte nod' fd'rcibe id! biefen Vorfall gegeben wirb.
Tie '•Befürchtungen beS Korrepetitors gingen nur ;11
nach .)?auic unb liberlaffe t'S meiner 3amilic für mich ein;11
halb in (STillung. Ten aiibevn Tag fanb fid' Tiego bei ber
flehen I
Sarah wollte antworten, aber ihr Vater gebot ihr Voiieiiiag bes .verrii CbcrrabbinerS im Saale bcS (Solle־
Schweigen, ?iego empfahl )'ich unb fagte beim •liichiece: giumi• ein, wo er ber Wegenftanb ber '.’lufinerfjamfeit eines
grof;er Tbeiles ber Stubentenfd'aft war. Tics waren na:
Wenn id) '
ie Scbweil ■
.־ ׳. •■ ..
treten feilte nui! ei io werben Sie tni b am ibore ;11 bitten niciitlicb bie Sohne ber Torfjuben, bie ohne jebe Vorbil־
haben, baf; ich einlrew.
Gr hefte ite einen ׳conunifiionär j bung ficb gar fonberbarc Vorftellungeu vom Theater mach־
gur TranSportirimg !einer Gifetien nach feinem gemietbeten ■ ten. Tie Söhne ber ftäbtifchen 3u^en, welche febon Schule«
Vogis. (Sr fd'iieb feiner '.Viama feine (Sbebnifie im Pemberg abfolvirt batten unb bic baS Theater fannten, verhielten fiel)
fchen .fgaufe, bie ben Vcief !ofoit an ben (ibef bes .vaufcs gan; gleicbgiltig in biefer Sache, biefe bilbeten aber ben
(Ssfeles unb 'Jlrnftein in ®ien fanbte unb Satisfaction ver ־I Heineren Tbeil ber Stubentenfd'aft. (Ss würbe gctitfd'clt
langte, für bie ihrem Sohne wiberfahrene Schmach in '|Jref; ־I unb auf ihm mit 3i»gern gebeutet. (Sr bin ficb in bie £ip־
bürg Tie erften (Srlebniffe bcS Schnorrers in ber 'Ji'eiube peil vor ülerger unb warf mit feinen funfelnben fd'war;en
waren alfo !ehr wiberwdrtiger 'Jiatur, cs follte aber noeb '.)lugeii berauSforbernbe Vlicfe um ficb. 'Jlls bie Vorlefuug ju
(Snbe war, eilte er mit feinem Korrepetitor, .,öerrn Schwab
fehl immer fommen.
hinaus unb wollte !eben ßiifainmenftoj; mit ieinen ungego־
VI. Capitel.
genen Kollegen ausweidicn, aber ein ?Rubel von !•> Torfjum
®er Sdjuorrer wirb »on ber Jefct'iiva nubfleftofeen uitb es foUte ber
Äirctyeitbann über it;n verbäitgt »erben.
gen eilte ihm nach, vertrat ihn! ben '<ßcg unb Ipiui. ־1. ׳ibn:
'Jlls er ficb in feiner neuen Vcbaufung beimifch fühlte, 911'i, wie bat bie (Somebie gefallen? SßaS bat bi: Sd.id'fe
beftclltc Tiego ;11 ficb ben ßorrepetitor unb lief; fiel' von ihm bagtt gejagt? Tiego, weld'er fid) auf eine )Itiagiie gef.ifit
über bie Verbaltungsregeln ber Stubenten ber jübifdptbeolo ־unb feinen Stodbegen mitgebracl't batte, gog 1wm Vebe! unb
hieb um ficb: SluSeinaitber, 3br Stimmet rufeitb. Tie 3 n
gifd'en 1Q0d)fd)ule Velcigrung geben.

Der Urtflarifcfre S^taelit.
Mr, 1
3uflimmung baju geben wirb, — ba er ben Sjöcgönpet finb voll menfchenfreunblicher, freifinniger unb patriotifcher
9tabbinatgfiß für feinen Sohn quafi ®aott in Salgo־Tarjätt 2lnreg1tngen, manche berfelben plaibiren mit fcfjönein Ipri־
beftimmte ober erfepnte! Der gerechte 9tid)ter, richte unter fcfyen Schwung für 9läd)flenliebe, Dulbung nnb Unterftüßung
ihnen.
Slbieu!
beg Solfgunterrid)teg unb eg burdjweht fie alle ein 3>
*fl öon
naivem SbealigniuS, ber in unferem profaifdjen Zeitalter
G m e g.
beg Grwerbg boppelt wofdt^nenb ift. SBir tönuen bag
Siidjlein beit fpärlidjeti ftreunben ber ißoefie befteng
empfehlen. So fdireibt ein hiefigeg Statt, wir unfererfeitg
werben nod) augfübrlid) auf biefe ©ebiijtchen ju fprecfien
Wo th en ihr 0 n ik.
fommen.
Oefterr. ־ungar. ®i 0 n a r d; i e.
*** 3n S. 21. Ujbelv feilen bie Orthobopen Gjceffe
Unfer Äultug ® ־iinifterium erlief? eine Serorb ־begangen haben, weil mehrere, weldje ein pibifcbeg ®eib,
itung an bie jüb. Wemeinben; baß jebe ©emeinbe 11ad) ihrem bag jum Äatholicigmug übertrat, infultirten (ein Äorrefpon־
Scfenntniß ju jeid)1!en bat unb S^ar ent webet ״igr. Äon ־beut beg ״iß. Saplo" fagt, bie ^ubeit beabfidjtigten eine
grcßfultuggemeinbe" ober ״igr. Äultuggem." ober 0״rt()0b0p. Steinigung) (?) eingefperrt würben.
*** Sen bem ebeitfo iiberaug fleißigen alg gelehrten
kultuggemeiube" ober fcbliefjlid) ״autonome, ortßobore Äul־
tuggemeinbe." Soweit ift eg mit bem @״oj ediob boorej" Sibliografen Dr. 3eUi11et erfdiien abennalg eine 16 gr. h S.
flarfe Srod'iire unter bem Titel ״Jtuntrg bameforetd)",
gefommen!
*** ®ie wir hören, gibt eg jeßt aud) in Teinegvär welche iämmtlidje Talmubcommentatoren vor ber Seit
brei Wemeinben, ba fid) neuefter Seit aud) eine ״Sdiomre ־S.'Jliffim (ßaon’g big jur 3ei* beg 91. Sejalel 2lfd)fe11an
erfdiicnen, nebft einem furjen 2lnl)auge, worin freifinnige
bafjgemeinbe" bort erhoben bat.
***
l b b l u in e 11. 9laturfreunben liebevoll bärge ־2lnfid)teu ber 2llteu über Gonvertiten, bie wieber jum 311־
reidit von Wuflav liegen", betitelt fid) ein fleineg, nett bentbum juriicffehreii, mitgctheilt werben. Die '.Novelle!!
finb an 200 unb iiberaug forgfältig nnb forreft jufammen־
auggeflatteteg Sänbdien Webicbtc, bag vor Äurjem l)ür
fdiienen ift. Der Serfaffer, ber fid) hinter bem ißfeubont'm gefteUt.
9fegen verbirgt, ift ein wohlbefannter Ijüfiger Schulmann.
9t 11 m ä 11 i e n.
Die Seife jeugen von einer biibfdien Segabung. Sie finb
glatt, ohne holpern nnb Stolpern ßinfliefjenb, unb wenn
*** Güte Depefdie aug 3affl) melbet, baf; ber 'jjolijei־
aud) nid't immer vom Sorwurf alljugroßer 'Jiüd'ternbeit d)ef von Saglui jwei freinbe 3uben, bie aug ihrem .fjeimatg־
freijufpreeben, bod) überall ffrupulög forreft. Die Webicbte orte vertrieben uub fid) bafelbft aufbielten, ol'ue jebe Ser
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ger Sopherg, gröbfler Sorte, flohen heulenb augeinanber.
ilied't fo, fagte Schwab leife ju il)m. !Saut aber fprad' er:
Damit bie frommen Kollegen ung nid't beim ^etm Cher־
rabbiner fdjwarj anmalen unb verleumben, wollen wir fo־
gleid) felber ju ihm binaiifgeben unb il)1n Von bem Sorfalle
in flagranti berichten. Sdjwab ftanb feiner umfaffenben
Meuntniffe ber jübifcheu Theologie fowobl, wie feiner anbei־־
weitigen Silbung uub namentlich feiiteg ftreng agcetifd)en
Sebengwanbelg wegen beim Oberrabbiner in hoher 2ld)tung,
wegbalb er eg vermochte, benfelben ju capacitiren, um ben Siing־
ling von Äitfee, ber il)m gleid) ju 2lnfang SJlißtrauen ein־
geflößt, erfteng bag Theatergeben mit einem Ghriftenmäbd'en
imb jweiteng bag unerhörte, bewaffnet nadj ber Sefdtiwa ju
fommen, ju verjeiljen; bod) betbeuerte er feierlich, baf;,
follte er fid' jum brüten 9Jiale eine fittliche 2lugfd)reitung jtt
Sd'uloeu fommen laffen ober gegen bie Sorfd'rifteu ber
Sefcbiwa verflogen, fo wirb er mit Sdjanbe unb Spott von
ber Sefd'iwa, ber Iwüigen ©emeinbe von ißreflburg augge־
ftoften werbe:!. Sein Sater mag ihn bann in eine Seffe־
rungg 'Änftalt geben. 2llg Diego wieber biefe fürd'terlid'en
2!?orte hörte, fonnte er nicht umhin ju ertviebern: Dahin
gehören 3bre r0^e^ ״Dorfjungen unb eilte bavon. Sehen Sie,
iagte ber Oberrabbiner ju Schwab, ber Sienfd) ift nod)
fei! Schwab erwieberte: ®fein Sögling bat eine foldie feine
Silbung genoffen unb ift bei feiner Sugenb in ben talmubi־
(eben Stubien fo weit vorgefi)ritten, baß er wobl eine be־
fonbere Slufnierffamfeit verbiene. 2llleg Sßiffen ift nußlog,
fiel ihm bei ׳erjiirnte Oberrabbiner in’g ®ort, wenn ber
Sunge nid't in $ud't unb Orbnung gehalten werben fann;

| ich biete 3hnen a״f, ihn flreuge ju beauffid'tigeu unb madie
| Sie für feine ^anblungen verantwortlich. Schwab hätte
1 gerne etwag erwiebert, aber er jog eg vor, ju fdiweigen, inbem er wußte, baf; hier ®iberfprud) nicht gebulbet wirb. Gr
ergriff, bem Seifpiele Diego’g folgenb, baftig bie Schnalle
unb empfahl fid). Seibe tarnen fie verftinunt na b qjaufe,
madjten fid) an ihre Stubien unb lernten fleißig. Diego be
warb fid! um Öectionen unb befam bereu vier, bie ihm jwei
Dufaten, gerabe fo viel eiubracbten, alg er bem Gorrepeti־־
tor bejablte. Sdjwab erfuhr mit Staunen, Vafj fein 3ögling
einem ber reidjften Käufer ber Wtonarcbie angehörte unb
baf; er Sarou fei. Gg mod'ten 10 Tage verftrid'en fein, alg
Diego an einem Samflage von 3rma einen Srief erhielt,
worin fie ihm anjeigte, baf; fie ben nädjfteii Tag Sonntag
10 U()r Sormittag im Hrönunggboinc ju St. 9Jtartin in
einem Oratorium von Seetboven, vom ißrefjbiirger Äirdjenmufifverein aufgeführt, initwirten werbe. Sie labe ibn ein
ber SUteffe beijuwotmen. Siego war bariiber febr erfreut,
feine liebe Sugenbfreunbin in einem ehre״.־, ollen Serufe mit־
wirten ju febeit unb überhaupt ihre fo "׳elfad) gerühmte
©lodenftimme ju hören. Doch fliegen ui ihm Sebenfen
auf, wegen feiner Stellung jur 3efdjiwa. Schwab burfte
bavon niebtg erfahren, unb er tonnte eg ihm um fo leiditer
verfdiweigen, alg er beute Sabbat feierte, baljer nid't ju
ihm tarn, unb morgen werbe er früher Weggehen, bevor er
jur Gorrepetitiongflunbe lommen wirb. 9iad)ben1 er bie
®leffe unter feinen llmflänben verfiiumen wollte, fo mufite
er eg vor aller ®eit verfdiweigen, baf; er babin gebe.
(gortfeßung folgt.)

Dr. 16
Ter Ungarifcbe gSraelit.
7
anlaffung gewaltfanr in’S %ioli;eibureau fchleppen unb in unb anberer 2Serfe ähnlicher Dleifter nod? ben Bor;ug ber
feiner ״hoben".Gegenwart mit Stodfchlägen traltiren ließ, Rlarheit unb ber fublimften (Einfachheit befißt.
bis fie balbtobt in’S ÄrantenbauS tranSportirt werben muß־
Tr. Bat.
ten. Quousque fanden?
T e u t f cb l a n b.
*** 3» griebbeim (ißrov. ißofen) behauptete ein
ipaftor in einer Tkebigt ;um Geburtstag bes beutfdten Rai־
fers, baß biejenigen, bi« nid't an GbriftuS unb bie heilige
Treieinigteit glauben, tönnen feine Liebe ;um ftönige haben.

Auch ein Wort über Eheverbindungen bei den
Juden.

(gortfeßung.)
Ter gelehrte Cberrabbiner £ö»u fucbte im B. Gha. a. £. bie Unhaltbarfeit biefer vulgären Äauft^eorie ;u
beweifen, inbem er unter anberem lagt: baß es 2l113nahn1en
5W u ß l a u b.
von ber angeblidien Siegel gab, räumen bie greunbe biefer
*** SBie ^״a;efirab" melbet, würbe unfer GlaubeuSge ־Toftrin felbft ein. 2113 folcbe 2lu3nabmen nennen fie 2lbra־
noffe, $err Dbrabam Schmerl GrülidieS, Diitglieb ber 2lfa ־bam unb Sarai), gfaat unb Siebeffa, Ttniel 1111b Äaleb’S
bemie, über 2R1trag beS ®roßfürften Sßlabimir 2llepanbro ־Tod'ter 2lfd'a, Tavib unb Saul'S Tod'ter Dlid'a, Salomo
ivitfch, ißroteftorä ber 2ltabentie, vom ginan;minifter ;um unb bie egbptifcbe 5ßrin;effin. SDiancbe biefer grauen, mie
2lfcha unb ißharao’3 Toditer bradjten fogar aus ihrem vä־־
Tirettor be§ taiferlid'eti Diün;amte3 ernannt.
terlichen feaufe ein fcciratbSgut mit in bie Gbe. TieS follen
inbeß 2lu3nahmen fein, wäbrenb gatob’3 Tienft um Lea
unb Stachel al3 ber Siegel entfprecbenb bargeftellt wirb!
Slllein bie biblifcße Gr;äblung legt ja ben beiben Töchtern
Literarisches.
Laban’3 bie Söorte in beiiDiunb: .haben wir beim noch
A lieber nyelv elemi tankönyve Tbeil unb Grbe in unferes BaterS $aufe? Sßareu wir
nid't als grembe von ihm geachtet, ba er uns bod! verlauft
irta Dr. BALLAGI MÖR.
mäsodik ätdolgozott kiacläsät eszközölte Dr. Goldzieher I. bat. (1. 58. Di. 31, 14). Tiefe Rlagc beweift flar genug,
baf; bie Tächter gewöbnlid) nicht im ®ege bes JtaufeS unb
Sd'011 biefe girnta allein würbe uns jeber Rritif über BertaufeS an beit Diann gebracht würben. Tiefe Slnficbt
biefeS Bud; entheben, ba jeber einjelne biefer beiben Hang ־fcbeint übrigens nicbt neu ;u fein, benn fd'011 SJiidiaeliS fagt
vollen 'Damen auf bem Sebiete ber feniitifcben Spraditunbe a. a. 0.: ״Dicht alle grauen würben getauft unb es fcbeint,
überhaupt, wie ber föebräifd'eit insbefotibere, fchon 'Bürge baß biejenigen, bie ohne Raufgelb ausgegebeu würben, aud»
genug ift, baß baS Budi ein wirtlich Gutes unb böci'ft Braud' ־mehrere Sied>te im häufe batten. ÜBenigftenS betlagen Laban’3
bares ift. 2lbcr gerabe, weil man beuten tonnte, baß folcbe Töchter fid! bariiber, baß ihr Bater fie verlauft habe. (1.58.
Dieifter nur an ®roßfünftlerifd'eS geben unb nur Dieifter ־Di. 31, 14) unb bod! fcbeint es nad; ber Gefd'idue ihres
werfe für Runftverftänbige febaffen, halten wir cs nötbig ;11 Gbeftanbes eben nicht, baß fie Luft gehabt l;aben mochten,
jagen, baß biefeS Bud' als Lehrmittel gerabe für Bolts ־unverbeiratbet ;11 bleiben, ghre Rlage feßt alfo ;um vor־
fd'uleti unb Bolfsfd'ullebrer von beftpraftifebem Üßertbe ift. aus, baf; aud' eine anbere 2lrt ber Berbeiratbung ohne
Unb um ;11 ;eigen, wie grünblich unb in’S Äleinlichfte eilige ־58 e r f a u f belannt war.
benb ber Berfaffer in bem Gegenftanb ift, beben wir gleid)
Slbgefeben von all’ bem, beweift fd'011 bie biblifdw
hervor, baf; er es gleid' anfangs nid't an;unterfe1t vergißt, Grjälflung von ber Schöpfung bes crften Sßeibes ;ur ®e־
baf; ber j&cbr. bie Bud'ftaben  אunb ; לufammen ;11 fchreiben niige, baß baS Sßeib nid't als SKavin, fonbern als treue
pflegt, baß er ftatt bes Tetragrain. bloS ;wei  י"יftellt, er ־Lebensgefährtin, als ratbenber unb mabnenber Sdnißcnge!
wähnt ber literae dilatabiles, ber 2lrt, wie ber föebr. in bem Dlanne an bie Seite gegeben würbe. G3 ift nid't gut,
Rür;e bic laufenbe 3abreS;abl auSbrücft u. f. f. ohne aud' fo fprad) (Sott, baß ber Dienfd' allein fei, id' will ihm eine
nur eines TipfelcbenS auf bem ״i" ;11 vergeffeit.
treue Lebensgefährtin geben, bamit er einerfeits eine Gr־
gn ber Lefeweife befleißigt fid' ber Berfaffer einer leid'terung von ber fdjweren Biirbe bes Lebens finbe, inbem
außerorbentlid'er ßorreetbeit unb finb iiebft ber geläufigen fie ihm tragen hilft, ihm Troff unb Beruhigung einflöße,
Benennungen auch bie tenuini technici in lateinifchei ־wenn bas Leben ihm taufenb 2ßiberwärtigf eiten, taufenb
Leiben unb Sorgen bereitet, anbererfeits aber fein greuben־
Sprache inter parenthesin gegeben.
2iad' jeber Lcction finb vor;1iglid'e Hebungen, bie ;11 ־genuß um fo fiifter werbe, als eine tbeilncbnieiibe Lebens
meift ber Bibel entnommen, gegeben, weld'e baS Gelehrte gefäbrtin ibn mitgenießt, fein Lebensanmutb um fo ent־
;ücfenber werbe, als ein gleid'fübleitbes .*per; fid) beffen
fogleidi veraufdiaulidwit unb verwertbeit.
miterfreut, gebet Unbefangene wirb baber aus ben ange־
Ta bem Berfaffer wie ;11 fagen iiberflüffig, baS gan;e
femitifd'e Sprachgebiet ;ur Berfügung ftebt, fo verftebt es ! führten !!Borten ber heiligen Schrift לא טוב היות האדם
fid' von felbft, baß berfelhe nid't ermangelt, bort wo es ;um  לבדו אעשה לו עזר כנגדוKar unb beutiid) entnehmet«
beffern Berftänbniß nötbig, aud' basfelbe ;ur (Erläuterung fönnen, baf; ber ülllgütige in feinem väterlid'en ÜBoblwol־
mancher Sonberliddeit im he&r• bcr,K'er holt.
len, in feiner väterlid'en gürforge für bas ewige unb ;eit־
Tiefes Lchrbud' alfo, welches nebft ber Gbreftomatie lid'e heil feiner Dlenfcbentinber es wünfd't, baß ber Dienfeh
260 große Oetavfeiten ftart unb ebenfo febön als corrcet fid! einem treuen 28efen anfcbließe um mit ihm nicbt nur
ausgeftattet ift, toftet bloS 2 fl., mögen unfere Lehrer, benen hanb in h«nb, fonbern berjinnig unb feeleuverfniipft bie
bie BerVolltommnnng ihrer eigenen bebr. Sprad'tenntniße, wecbfclvolle äßanberfebaft, bie taufenbgeftaltige Dife bei
wie bie ihrer Schüler am hT>en liegt, nid't anfteben, fid) GrbenlebenS machen ;u tonnen.
basfelbe an;ufchaffe!t, ba basfelbe obenbrein entgegengebeit
(gortfeßung folgt.)

Der nnßarifcfre ffiraelit.

Eine Druckerei im Betriebe

Rr. 1«

ADOLF HAMBURGER in Budapest

mit jwei ^ettf^riften ift billig 311 vertaufen. Slu^funft erteilt
aus ®efäUigfeit 2 i n! § u. 60. 2Bed»felft., UniVerfitätgaffe.

A!lg. ung. Munizipal-Kredit-Anstalt
witb am 30. Slpril'1877, ®ormittagä 11 Uhr, in ®ubapeft,
VJ. ®ej., sJiabialftraf5e 2tr. 39, in ihren eigenen Totalitäten ihre

ordentl. Generalversammlung
abbaltcn, 311 welcher bie 'fj. T. Herren Slttionäre f)ien1it böfl.
ehigelaben werben.

Oie

Veriiandlungsgegenstände der GeneralverSammlung sind folgende:

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.

1. ®erläge be
* ®ertdite
*
ber Direttion nnb be» 2luf־

ratbe
*.fid't
2. ®riifung ber ®edntungen be
*
abgelaufenen (Xe
fd'äftäjabreö nnb fyeftfe(5nng be.r ®ilattj.
3. ßrlbeilintg be
* 2lbfolutorium
*
für bie Direttion unb
ben 2lnffid't»ratb.
I. XJlit 3tiidfid»t ba auf, bafi bab 3>'ftit1d laut Aabre»
recbitung unb 2lilanj bie Sälfte beb einge3ablten 2lttient'avital»
verloren bat: ®efcbhtftfafiung in! Sinne beb 2Irt. 187 be»
.^anbelbgefetseb, ob bab Anftitut fortbefteben ober aufgelöft
werben foll.
5. Am Solle ber 2luflöfung: ®efdflufjfaffuitg über
Viqiiibatirit, 28abl ber Viquibatoren, ^eftfefcung ber ®eilige
berfelben,Beftimmungen über bie ßeid'iutng ber Tiquibationb
g-irma tnib ftcftfegitng ber ®iobalitäten ber Viquibatiou.
6. ®efci'lufifaffuiig über ein bei ber Direttion eilige־
langteb Dffert auf fämmtlidie 2lftiven nnb ipaffiven be»
;Vijtituteb.
7. 28al»l beb 2lufficbt»rathe» unb Seftfebung ber ®eji'ige
beriet ben.
Diejenigen iß. X. 2lttionäre weldje bei biefer Seneral־
verfanunlung ihre 9iecbte au»juüben wünfdien, haben int
Sinne beb jj. 17 ber Statuten ihre Oien vom 14. 2lpril
bib intlni'ive 23. 2lpr;t b. ,V bei ber Maffe ber Ülnftalt ®tiba־
peft, (VI., ®abialftraffe 9lr. 39) ober in Vßteit bei ber franco
öfterreid»ifciw ®auf (I., £»ef;ga)fe tväbrenb ber ®ormittagS־
ftunbcn von 9—12 ’;.l!r gegen Empfang beb Depotfcbeine
*
unb ber ßintrittb.egitimation 311 beponiren.
'?;»• • ־r ®orlage gelangenbe unb bürd' ben 2l11fficbt§־
ratb prüfte ®ilanj, ber Bericht ber Direttion werben int
Stiege beb Drndeä veröffentlicht, unb tönnen vom 22. 2lpril
b.
'b, burdi bie Herren 2ittionäre bei ben betreffenben
DepoiiiriingbfteHen in Empfang genommen werben.
®ubapeft, am 13. 2lprii 1877.

Billigste Einkaufsquelle
Ur lliabiuonuniente und hebräische
Bücher •ספרים

2-Kein neueröffnete
*,
*
rcicbfortirte
Sager
von i'irabmonumenten uno hehr, ®fiebern
מרב ספ״״ש
*■
empfehle ich bem p. t. ®uh־
lüum al» ba» billigfte biejer 2lrt. An biref־
1er ®eröinbiing mit beit betreffenben Aabri
tauten ftebenb, bin ich in ber angenehmen
Vage, bem v. t. Ihibliium mit allen in bie־
* Aach jdilageuoen ;1Irtifelu billigft■ unb
je
n.
('»arantie für eine rorrefte Anfcbrift
prompteft 311 bie!
unb echter ®ergolcung.

,Amp/‘ Bosen bäum
®rabl'teuibaiibliing unb

Peirik Geza
Eudape sten,
megjelent es kapliatö

ber

I־X7־., TKZci'rolyv'.tciza ״

A HEBER NYELV ELEMITANKÖNYVE.
Irta Dr. Ballagi Mur.
Mi'isodik; litdclgezutt kiadäsät eszközölte:
Br. (i o 111 z i e h e r I g 11 ä c z.

Die Direktion

Allg. ung. MunizipalKredit-Anstalt.

“X't2 Bubapeft, Vanbftrafje

.'varlbfaferne.

I

Pest, 1872. X. 8-retä 17. iv, iliszes kiiillitasban.

I

Ära 2 frt.

®udjbruderei von 2aufer 3t. 2anbftrafje 2ir. 10.

