
IV, ?mßrfldttfl.____________________________________________________ Str. 11h

Jet ^Inflarifdje

31 0 r n e I i t
£tn unparteiifdies (5)rgiu1

m t e n § n t e r e f (e n b e 5
grfdjeint jebett Freitag.

(iigentbiimer unb VerantWortlid'cr ?iebacteur:
Tr. 3g«. ®J. ®af,

etncrit. ?iabbiiur uitb 'fircbigcr.

.Bubapell. ben 11. •JKai 1877׳

für bie gefant 11 b e n f ß n tn $.
9lbon 11 erneut: 

ganjjä&rtg 6 fl., ^albjäbtig 3 f[, nter׳ 
teljnfirig 1 fl. 50 fr.; für bnä 9t118lanb : 
ganjjäfirig 4 Slialer, bnlbjnbiig 2 Jljlr., 
picrteljiibrig 1 ©blr. (Stnjclne 9h1mmer11 

12 fr.
Siiferotc rocibett biBigft berechnet.

Sämmtlidje ßinfenbuiigcn finb ju oöccf- 
fiten au bie fRebaftion bc8 ,,lltigarifdjen 
Sfmelit" ®ubopeft, 6 fBej., Jfünigsgaffe 
9lr. 16, 2. St. llnbenüpte *Dtanuffr:pte  
tuetben mdjt rctouruirt unb uufranfirte 

Siif’djnfti'11 utefjt angenommen.
9l11d) nm leferlid): Sd)tift 1uir0 gebeten

gnbalf: Unfere Semtnarprofefforen. — ©le ßljre ber ©Ijota unb ihrer *Pfleger  in unferer 3eit. — Original־Sorre«por.benj: ©lö&eg. — S.־®.>ll|be(i1.

— 'Pari«.— Silhouette. — ®ncfiendironit. — ßiterariftfce«: ©ie jübtfeße Schule — *Pabiftja  tfdjot ijafcfcar — 3nferate.

Hintere Semtmtr ^rofelToren.
(inblicb finb wir in ber fehl' angenehmen Vage unfern gc 

id'äßtcn Vcfern fagen ;11 tonnen, wer bie tiinftigeu Vebrer itnfc | 
rer ßiifunftSrabbinen fein werben. 30 nod' mehr, wir tonnen I 
fogar mit hoher 'Befricbigung fagen, baß wir vollfommene Ur 
fad'C haben gan; ;ufrieben ;11 fein, ?loch mehr, fo febr wir uns 
auch einbilben gan; unb gar ohne (finfluß ;11 fein, fo bilbeii 
wir uns boch wieber nach bem Vorliegenben .')iefultate ein, baß 
liniere überlaute Stimme nicht gan; ungebört verhallte!

?Jir betonten unb wiebcrholten fo oft, baß wir feine 
beutfeb roinantifd'c pfeubo 3röm1nigteit unb Tora brauchen, 
wir wehrten unb fträubteit uns fo febr gegen alle, importirte 
?Jaare, baß wir wirtlich nicht in bie 3rembc unb in bie Acme 
fd'weiften unb werben hoffentlich nid't fd'lecht babei fahren.

?ktrad'ten wirbie befignirteii 'löerfönlichfciten ein;eln,fo 
werben wir ;ur Uibcr;eugung gelangen, baß wir bas .'Nichtige 
getroffen unb bas 'Hefte gewählt.

Bor allein wollen wir conftatiren, baß bas, Was unferer 
Seit ;umeift ?ioth thut in unb au bem ?fabbinerftanbe, bas ift 
am ?Jeiiigften grabe bie erlerne 'Hilbung, bie fid' bereits iit allen 
Schichten ber ('icfellfd'aft 'Hahn bricht, beim es gibt faft feine 
Branche mehr, von bem 3'ochgclchrten auf jeglichem ('iebiete 
angefangen, bis ;nut Maufmaitne unb nod'weiter hinab, in ber 
cs nicht bureb unb bürd' ('kbilbete 1111b (iJelehrte gäbe, iväbrenb 
bie Sonne ber Cultiir immer weiter ihre Stralen wirft... 
'Befißt ober befäße ber ?Rabbiner baher nur ebenfalls eine er 
terite 'Bilbung, wenn freilid' auch auf einem ber fonftigen 
Vaienwclt frembem ('iebiete, unb biirftc biefelbc nod' fo weit־ 
läufig 11. tief ;ngleid' feine, fo verbienftc bas allerbings ebenfo־ 
wenig befonbere ?Inerfennung, als fie gar feinen practifri'cn 
?hißen für bei! 30rtfd'ritt bes 3uhenth11ms hätte!

'■!'Jill man bie ?Jelt aus ben ?Ingeln beben, fo ift es 
borf! 100( vor 'Jlllem nötbig, bat; man bie ?(ngelpunfte fcimcjo 
aber unb gcrabe fo t'crbält es fid' mit bem ?\11bcntbnm nnb 
bent vernünftigen, allfeitigen unb confequcnteit ^ortfd'ritt im 
3ubentb11me; 10er eine fold'en anitrebt, unb nufere tiinftigeu 
.'Rabbincn haben unb follen eben bitfe ?(ufgabe haben, loeil bie 
Seit unb bie 'Bcrhältniffe unb bas baiiernbe ?Johl bes ,'uiben- 
tbiims bies eben verlangen muß gerabe in erfter .'Reibe ein 
voniiglicber .valad'ift, ober beffer, Talmubift fein, weil man 
obncgninblid'C Hcnntniß beffen nie 11. nimmer bie jüb. 'Bergan 
genbeit, nod' weniger bie (iiitwideluitg bes '«»bcnthiims bis auf 
bei! heutigen Jag ;11 erfaffen vermag, ioie bies fd'Oit ber fil• 
Vöw richtig ausfvracb. (Vebensalt. 'Borr.)

Tie .1oalad'a ift balur ber ?Ingelpiinft mittelft ber eben 
eine vernünftige, baiiernbe unb allgemeine ?ieform allein be 
griiubet werben fanit, unb barum ift bas erfte 'poftulat, wcl 
(bes an ben ?iabbinen ber ?ecu;cit geftellt werben foll unb muß 
eine tiefe eingebenbe Meuntniß bes Talmub im Sinne ber 2U 
ten .. . welche natürlid' mit ber grünblicben Keuntniß profa; 
neu ?Jiffens .;>anb in .vanb ;11 gehn bat. . . Tenn wabrlid' fid' 
über ?JiofeS 3fferl’s ober 30s. Maro luftig mad'en, unb gefd'äbc 
es felbft von ber Manul herab, ift ein längft iiberwunbeiur 
Stanbpunft unb ficht felbft beit größten Sfeptifer fteutjutage 
nid't mehr an. (irft muß man biefe ?lutvritäteu Wiffeu 
fdiaftlid', auf ihrem eigenen ('iebicte, mit ihren eigenen ?Jaffcii 
',11 bet'ämpfen verfteben unb bann ift es gerechtfertigt fie ;11 bin 
Tobten ;11 legen. ...

Tiefe ?Baffen ;11 banbbabeu, verftaub ein (i h or i 11, 
ein S ch 10 a b, ein V ö 10 unb ioiirbe ein Raffel verfte 
heu. . . . . . . . . . wenn berfclbc etwas mehr Sogif unb (Sonfequcn;
l'efäße!



150. Ter Ungarifche Sbraelit. 9lr. 19.

Ter ßefer entfchulbige biefe fleine 2lbfd;Weif1mg, aber 
wir hielten eb für notßwenbig einige lebenbe Bcifpiele 311 brüt’ 
geit, bamit wir über jeben Sfoeifel, flar feien.

llnb nun wollen Wir 31t ben für bab Seminar gewönne־ 
neu ißerfönlichfeiten juriidfebren.

2ln ber Spiße nennen wir beit biefigen weltberühmten 
?Habbinatbpräfeb Brill. Gin Blamt feltner, allgemeiner unb 
inbbefonbere talmubifcher Belefenhcit unb Wrfinblichteit, ber 
nid't nur alle Addier unb Sd'id'en biefer Literatur genau feiint, 
fonbern auch einen wahrhaft gefunben, fritifdien 'Blicf hat, um 
bab Äorn vom Speu 311 fonbern. Ter fogenannte 'fJilpul ift 
wol nid't fein eigentliches gelb, unb bab ift eben ein nid't 311 
überfebenber Borjug, weil Wir leine ■^ilpuliften, Welche einen 
Glefanten bürd' eine Siabelöbre jagen, brauchen, fonbern ruhige 
unb befonnene Tenter, bie fid) feft an ber Stelle wiffeit unb 
einen Blicf in bie Bleite werfen tönnen, uub fold'C Schüler 
heran 311 bilbeit ift berfelbe gerabeju wie gefcbaffett!

21113weiter Stelle nennen wir Serrn ?Xabb. Blöd', ben 
wir ;war nur bem guten ?Hufe nach leimen, aber jebenfaUb 
bürgen unb feine großen 2lbnen*)  unb feine 3»0«ublebrcr**)  
fowiebab berfelbe früher ben ?)iabbinatbnß in ,1öermaiiiimjeftic 
an ber Seite beb fei. j. 2. Vergeb einnabm unb gegenwärtig 
ben Siß Baruch Arentelb unb Saloin. duetfdi’b im Gbreit ein, 
nimmt.

2llb britten int Bunbe nennen wir ^erit iQeiiir. Teutfd), 
ben gegenwärtigen Tirector ber ifr. .Va11beblcbrer־'Bräparanbie 
beffeit .Hcnntniffe, wie gute 'JJicthobe gewiß über jeben Bwcifel 
ergaben.

Sd'ließlid' nennen wir mit Satibfactoin bie Herren Tr’b 
3S. Bad'er, ber burch feine 'JJloiiografie über jbe Gbra fid' alb 
vortrefflid'er Grcgct betunbete unb Tr. Kaufmann, weld'cr 
wir blob ak febr fdwnen Stvliften aub mebrern Hritifcn fdiön־ 
geiftiger unb wiffciifd'aftlid'er Bleite fennen, aber gewiß feinen 
'4>laß vollfommeit aubfiillcn wirb.

Aiir bie filvfofifd'cn unb fonftigen Tifciplinen follen hier 
wirtenbe ißrofefforen engagirt werben unb aud! bab finbeitwir 
fefjr practifch unb am Blaße, benn finb biefelben mit ?Ked't ge 
eignet biejeitigen beraitjubilben, weld'c unfer Wut unb Blut 
Verwalten, warum follten fie nid't aud) unfere ?)labbinen bil־ 
ben tönnen ?

llnb fo wünfd'Cit Wir beim aub ganjem öerjen, baß biefe 
Bflan3ftätte gebeibe unb eine Duelle beb Segenb werbe 311m 
?Jiufmie unb jur Ghre ftbraelb, jum Webcihen beb geliebten Ba־ 
terlanbcb unb jur Berberrlid'ung beb einig־ einjigen Wotteb 

*) ©erfelbe ift ein Entel be« berühmten ß. ßöm. Scrf. Bieter tat• 
mub •Serbe.

**) ffir foll näßmlie^ bie SJorlefungen feine« berühmten Oijeim« 
be« fei. 8t. SB. ®erf, be« ״S^arb loral!“ in ®r. Sapoie«A11 gehört tja« 
ben. Mud; mir batten ba« ®tuet in ®etbo feine S׳bule al« ftfnb g>t be« 
futyn.

wie wir !;offen, baß bemfelbett, troß beb Berbvte» ber ״'Berg־ 
partbei*)  jablreicb ,jünger ;uftrömen werben. Ainsi soit-il.

Tr. 8 a f.

3>ie ber Hora unbtßrer Pfleger in 
uitfrer £eit.

(S^Iup).

Anbeffeit—fcbieit eb — beburfte £>err Tr. ?Hofenberg fei־ 
nerlei Grmunterimg, benn fo i'iberrafcbeiib, treffenb nnb f'd'la 
geitb wie bie Söorteber Bibel von feinen Rippen flößen jur öe 
bung bes rcligiöfeit ('fcfüblb unb jur Begeifterung für ben ('flau־ 
ben, eben eine folcbe außerorbentlicbe'2ßirt1mg brachten bie 
patriotifcben Sporte feiner glanjvollen ?liebe hervor. Ba, wir fa־ 
gen mehr, fie jünbeteit unb begeifterten, fo bab biefelbe öfters 
Von laut erbröbiieiiben Eljeife■ unterbrochen würbe unb in bie 
Bugen vieler, Tbränen locttc! Unb auf all e n ('5 e 
f i cb t e r n f cb i e n b a b f r e 11 b i g e 8 e w 11 ß t 
fein j u ft r a l e 11: b i e f e r ?)1 a b b i i ft u n f e r.

?Hofenberg war begeiftert unb c״ fcbieit förmlich alb wenn 
?)lappoport, Schwab, Vöw, Aclliitcf, ?Uleifel . .'.ו נ .’, mit ihrem 
Weifte ihm beigeftanben wären !

'Bach Beeiibigung feiner ?liebe, (Tie jperr ?liofenb. aus 
bem Goitpee beraub hielt, ber $ng verweilte näbmlicb eine 
halbe Stunbe länger alb fonft nnb ftanb ber junge 'Jicbner ge־ 
wiß auf ber tbeiierften Maitjcl ber Spelt!) begann' bie 2luffabrt 
iit bie Stabt in höcbfter Crbnung. Ter über unb über pracht 
vollen Gquipagcn gab 1b fein Giibe, unb ba ber ?Ultimi in erfter 
itienie, Wotteb, fo ging eb juerf't iu'b Wottebhaitb, um b e in 
Vob ju fagen, ber feine Bunge mit foviel bejanbernberülnmntb 
gefegnet.

Tic Spnagoge war 311111 Grbrücfeit voll, uub von ber ba 
abgebaltencn ?liebe tönnen wir nur babfelhe fagen, wab wir 
von ber Cberwäßnten fügten.

'Jiad'ber wurbe .verr Tr. ?)1. in feine SPvbitung geleitet, 
wo fcf'011 beim Eintritt in״ .vjaub 311 bemerfeu war, baß itcbft 
feiner Aamilie hier auch bie Piche tbrolmt. Mapoftulr verftanb 
Wr.־Sßarbein unb eb wirb aditen bie empfehlung beb bortigen 
Biirgeriiieifterb, ber einen ״Di a n n" empfahl,' einen ״Bla־ 
gparcn" von bent Scheitel bis jur Bäbe!

Tab 'Banqnct.
Bn ehren beb gefeierten ?)iabbi fanb 2lbenbb in ben 

?liäumlid'feiten beb faufmanifcbeit Gaß'ino'b ein Baquet mit 
150 Wcbecfcn ftatt, an welchem auch bie Wemeiiibebcputatio־ 
neu von Blarcjali nnb Sjigetvtr tbeilnahmeit, erftere unter 
A'übritng !Pengpelb, Peßterc unter ber Sluffübruitg ?liofen 
tbal’b.

Gb ift wol 311 fagen überfliiffig, baß ber größte Tbeil ber 
ioafte fid) umjen Wlanjpunft cviijcntrirtcn, weldjer ber gefei־ 
erte qjjelb beb 4,agcb war. eb waren gciftvolle, wißige, fogar 
bumi'rtfttidie ioafteunb jwar ganj trefflicfje, aubgebracht )vor־ 
ben, bod) ragten befonberb hervor bie beb Tr. ?iiofenberg in 
blumenreicher Spradie religiöbgefcfndjtlirfje 2(ubei1tb11berfcßu1tq 
tit fdumnternben dergleichen, ber beb Bfirgemeifterb Bäräitu 
auf Tr. ?)1. ferner ber beb Tr. 2. 'Bollat in glänjenbem Stole 
vvrgetragene über Abealibmub unb Blaterialibmub, ber ;war

*) Sefanullid) ift 205 fot>iel al« ba« ®ort ״•p“ an 3a$l, bod, 
n>u» man ty'bei bur^au« niftg an btn S״g Sinai, Bielaber an ben Berg 
•real benten.
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turj aber funtenfprüßetib unb fTmtnernb war, Wie abgefdwffene 
Lafetten.

G? wäre febtver all bie Toaftc wicberjugehen, unb Wir 
braud'teit biejtt ganje Spalten unbfo wollen wir nur hervor־ 
beben, baf; ber jebröerbienft volle ®emeiitbepräfe? ö. Sr. S. 
Schwarj bie Dieigen eröffeitte mit einem Toafte auf ben ge־ 
frönten Wöttig, ber ftchcnb angebört unb mit raufchcnben El־ 
jeit? begleitet Würbe. Dtofenberg erhob ba?®la? aitfba? !Bohl 
ber @em.־Seputation, unb juitt jWeiten 'Dialc auf bie (Suitu?־ 
gern, be? Gomitatc? mit bettt Serie ״Wcbofdiitti tibeju", Siow 
au? ®r.2־Barbei1t auf bie ®em. unb ben Dtabbi. Dlttf benfelben 
toafteten bie ^errett Dlb. Witnfu, unb 00). Dlobel. föerr Tr. »öd!־ 
ftäbter tränt auf bett ״Statufquo" יג. (ßier bemerft ba? Blatt; 
baf; bie Speifcn unb bie Bebicnttng fd'lecht waren, *ol'fle  ju 
wiffett, baf; eine jübifche ״Simd^oh" nicht Vollftänbig fein 
barf!)

.0. S. 3״h'lt ift jwar fein Diebner, bafür fprechen aber 
feine Tßateit um fo berebeter — fo fpracb er jeßt attd! aut 
Sdjöitften. Sen feilte Diebe war eine That, weld'e Sabre über־ 
bauert unb gar Biele ber gegenwärtig iicbenben werben bereit? 
nid't mehr feilt, wenn feine '!Borte nod' tlingcn werben an ber 
Sd'ivelle ber Dlrnten, er jünbetc ein Sämpcben ait, welche? lange 
leud'tett wirb iit ben Jütten ber Sürftigeit. Serfelbe nämlich 
propoitirte, iiad'bem ber Diabbiner bie .Höften be? ftattjubaben 
ben S^dcljuge? ben Dlrmeit febenfte, fo folle eine Diofeitberg־ 
ftiftung in? Sieben gerufen werben, bereu (Srträgniß alljährlich 
jiitit Dlnbenfeit ait biefeit ffreubentage, an bie Crt?arme per־ 
tbeilt werben foll, unb offerirte felbcr fogleich 3(10 fl. juut 
(ärunbftod! Taf; biefer Dlntrag mit großem Beifallc u1tb.öän־ 
beflatfd'cn aufgenommen würbe ift ju fageit überftiiffig unb 
ergab eine fofort eingeleitete Subfcription ein (Srgebitif; von 
1000 fl.

Sag? barattf faitb nod' ein Bouquet in eitgcrm Streife 
ju (Sbreit be? licben?1vürbigcn unb gaftfreunblid'cn Cbeim?, 
feiten? ber Slapofvärer Seputation, welche in ('Ir. 'JBarbeinbie 
(Daftfreunbfd'aft be?fclben genoß, ftatt. llnb fo fcbloß bie Jlit־ 
terjeit, welche ba? Bt'inbitiß ber Stapofvilrer ®ent. mit ihrem 
jungen, ebeln unb boffnu1tg?reichcn Diabbineit, ;11 beffen (Sba 
rafterifiruitg wir nur noch erjählen wollen, baß berfelbe eine 
fdniteid'cU'afte 'llufforberung Von Siajaru? erhielt, er wolle fid! 
unt bie Stelle ®eiger? in Berlin bewerben, banfeitb ablehitte, 
weil er feinem einftigen Sichrer .^ilbe?heimer, ber in Berlin 

. häufet, feinen Dlnftoß geben wolle! . . .
Unb fo wüitid'en wir benit au? ganjent .verjen jowol 

ber intelligenten unb muitifijenteit, wie beut tiid'tigen jungen 
unb liebe11?wiirbigen Dlabbinen viel ®liicf ;11 ihrer ®egenfei 
tigfeit, bamit fte vereint wirfett jur Berberrlicbuitg ®ottc? unb 
feiner heiligen Sichre, wie junt Stolje 3?rael? unb be? gclieb 
ten Batcrlaitbe?, weld'e? aller feiner Söhne braucht!

Tr. B a f.

®riflinaf-gorresponbenj.
Tiofjeg int DHai 877.

Motto : ״®ent SBerbienfle feine ftrone.“
G־i11c birtcitlofe.werbe war bie hiefige fd'ulpflid'tigc 011־ 

gcitb. .0ie unb ba weibetc biefe auf gräferarnten Triften unb 
iöfd'tc beit Surft an funtpfigen ®ewäffcrit. Dfaul' unb fcheu 
blieb baber bie .werbe, unb ihre cigenthiimlid'c Sähmbcit tonnte 
fid' nid't entwideln. Balb gebrängt in föaufeit, halb auf 111a־ 
nigfaltigen SBeibeplätßen jerftreut, tonnte ihr ®ebcibeit fid' 
nid't entfalten.

Gin @anje?, von treuen Wirten auf einer Diu, bie feinen 
töbtlichen Sd'ierliitg, feine vergiftenbe 2B0lf?mild' emporfcbie־ 
ßen läßt — geleitet, mußte bie werbe werben, wenn ein ge־ 
trönter Grfolg bet Grwartung entfpred'en feilte.

9Ö01 fühlten biefe? llibel bie Beffergefinnteit in ber (De־ 
meinbe־D)1itte; fühlten wie Diotb e? fei eine Siehrfcbule für bie 
verwaifte 3llüe״b in? Sieben ju rufen, bodj nur fühlen burften 
fie, beim ihnen gebrach? an äßenben Mitteln biefent llibel 
abjubelfen.

^eboch bürd! ben weifen Spruch nufere? erhabenen '1)10־ 
narchen ״Biribu? uniti?" angefpornt, tonnte vereinte Straft, 
begeiftenber äßille unb ernftlicher Gifer ba? bewerfftelligen, 
wa? man bi? heute nicht vermochte.

G? Würbe nun bem $eitgeifte unb bem Bebürfntffe ber 
biefiegen ®emeiitbe ju genügen im DRoitate Dlpril l. 3• bie 
Greiruttg einer i?r. Sdnile befchloffen, unb jur regelmäßigen 
Crganifirung unb Dlufrcd'tbaitung bcrfel&en eine befonbere 
Gomntiffioit, au? folgcnben intelligenten Dlfitglicbern, mittelft 
Slcclamation gewählt; u. j:

.wrr Sam. Spißcr ®emeiitbe Borfteber er officio Schul־ 
prüfe?. S?. Sr. SiöWenfobn Siocalfd'tilbirettor. .s?.Jona? Diiiller 
Schultaffier. £>. Dßolf Wohn unb DJfor. Dlbler al? Beirätbe.

Befoitber? verbient erwähnt ju werben, mit welch war־ 
nter Thcilnabme bie .wrnt (')littmann unb Wuffner, Befißerbcr 
Suderfabricf, fo wie ber Beamtentörper, bie wrrn '!ßobiaiter, 
föiibfcher, S.׳anb?bergcr .ו:, nidit miitber bie feerrn Tr. Siöwen־ 
fobn, Sam. Spißcr, 301t. DJlüllcr 11. in. '11. fich fürba? 511 Stan־ 
befommen biefer mißlichen ^nftitution bethätigen, unb jur 
llntcrftiißung be? Bubget? neniicnbwcrthe Spenben beitragen; 
wofür benfelben bantbare Dliterfeitnung unb gebührenbe? Siob 
hiermit gerollt wirb. — ißir rufen ihnen baber mit 'Hecht ju:

"!Sem Berbienfte feine Wrone״
DJiöge bie Gitergie unb ber gute '!Bille, beit biefe Wörper־ 

fchaft in biefent 'JWomente in fid' fühlt, fiirberbin nid't erfal־ 
ten, bann faint ber .voffttung 'Kaum gegeben werben, ba? biefe 
Bflanjftätte be? Segen?, be? wahren religiöfen ('icfiil'lc? unb 
ber mobernen Bilbtntg fich Werbe erfreuen bürfett. — Somit 
wolle ber ®ott 3*rael?  bieferDlnftalt feinen gntibigen Beiftanb 
verleiben.

T a n b l e r
Tirig. Mehrer.

S.־'K. lljbelt', im i)iai 1877.
Sehr geehrter £>err bNebactetir!

3d' erfuchc Sie int ^ntereffe ber '!Babrbeit, bie in Dir. 
1<5. 3bre? gefchäßten Blatte?, bettt ״Befti Diaplö" entnomme־ 
ne, bie biefigcit Crtboboren betreffenbe Diotij gütigft babin 
berid'tigen ju wollen, baß blo? viele in ber Dlffairc eingciveibe־ 
te Wemciitbeglieber, nid't aber eben Crtbobore bitrüber inbigitirt 
waren, weil auch einige Unfchulbige, bie nämlich ait ber vom 
 Dl a p l ö" erwähnten Scmonftration, gar feinen Dlntbeil״
nahmen — ja (Siner, ber jur Seit gar nid't hier gewefeit 
fein foll — verhaftet würben. Tiefeiben fittb attd' wirtlich 
tiad' ihrerBurifijiruitg Von ihrer .wtft befreiet worben. Diid't? 
biirfte ben Sttbett ferner liegen, al? bie Steinigung einer fo 
Vertommenen Berfon, bie in ?folge ihre? fütibbafteit Berbält־ 
niffe? mit einem Diid'tjuben, ber fie tiad' etwa ftattfiubenbcm 
dieligiott?wed'|el ehelichen foll, mit faft unglaublicher .viittan־ 
feßttng jebe? natürlid'en miitterlidjen ('ieftible?, ihre Winber 
Von fid' ftößt. — Tic? hieße ־ arje ketilo ketalt

♦
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Konnte bas 3ubentbum etwa ben Slustritt einer fold'en 

fo überaus ehrbaren Berfon nid't leid't verfebmerjen ? 3ft ja 
von SlelterS her befaunt, baf; bie !)lad'tbes 3ubentbums nid't in 
feiner Qnantität, fonbern in feiner Qualität befteht. US will 
nid't gejäblt, fonbern g e w og e 1t werben.

3 I r a e l Singe r.

Baris, (Silbe Slpril.
SBeitit id; bis jeßt bie Vid;tfeitett biefiger jübifdnr Ber־ 

bältniffe bervorbob, beabfid'tigte id; feineswegS ',u behaupten, 
baf; biefe gattj unb gar tabelloS als Sliufter tnenfcblicber 'Boll־ 
fommenbeit bafteben; ich wollte bloS nachweifeti, baf; bas ®e־ 
bcil;en einer religiöfett .Rörperfcbaft nid't fowobl von ber ®el־ 
lenbntad'ung gewiffer Beftrebungen, als Vielmehr von ber gc־ 
fuitbcn Tenftveife ber majigebenben ®lieber bebingt ift. !)lögen 
hoch einmal liniere uitgarifcben ®laubenSbrtiber 5111־ Uinficht 
gelangen, baf; es bent Krauten, ber mit ber verorbneten Tiät 
nid't jufriebett ift, wohl frei ftebt biefe nid't ju beobachten, aber 
bah bas Verlangen, Tiätsvorfchriften abjufdiaffett ober biefel־ 
ben jwangsweife aufjubriitgeit, ein tbörid'tes Beginnen fei.

Tocb, als objectiver Beobachter niuB ich gefteben, baf; 
aud; hier noch febr viel im Siiidftanbe ift, unb baf; fo manche 
fraiithafte Buftänbe, bie anftatt alliitälig 51t fd'winbeit, mit ber 
Seit noch att Tititenfion gewinnen, unb ein trauriges 3cid;en 
menfd'lid'er Sd;wäd;e biiben.

So bat übertricbencSPobltbätigfeit von Seite ber jübifd'en 
Bcoölterung hier eilten gar argen unb wie es ben Slitfchein 1 
bat — uiiverbeficrlid'eii Schaben angerid'tet. Us fd'eint bie 
Slbfid't ber Leiter biefiger woblthätiger Bereine gewefett ju 
fein, l’old'e Slnftalten ju treffen, bamit eine brtiefenbe Sloth 
aufhöre; man vermehrte aber nur bie 3äbl ber Bettler unb 
Sd'wiitbler.

(S־s ift nämlid; leid't begreiflidi, baf; in Sltibetracht jtibi־ 
feber 3־reigebigfeit, 1in',el1te wie aud' gaitje Familien itad; '|>a־ 
riS ftrömten, wo fic frei leben unb miitbeftcns bas Sllleriiotb־ 
wenbigfte ohne SJiübe erlangen tonnten. Ta nun jeber ohne Sius 
nähme unterftiipt würbe, fo wud's bie 3ahl unVerfd'ämterBett־ 
Icr unb Schwinbler mit ber 3''>t fo heran, baf; man anfingein 
wenig mif;trauifcher ju werben. 3יי Urwägung, baf; bie äßohl־ 
tbätigfeit in bett nieiften ,vällen fehl־ fd'lecht angewenbet fei, 
rebujirte inatt fie auf bas nothwenbigftc !)iinimum; bas gc־ 
rcd'tfcrtigte !)lijjlrauen witd'S von Tag ju Tage unb man 
faitn mit Sid'erbcit annebmen, baf; Kraute ausgenommen !15% 
ber auf wobltbätige 3'vecte verausgabten Summe noch immer 
nur beut iinvcrfcbämteften Bcttclftanbe, unb gröbften Schwiitb־ 
lern ju Tbeil wirb. Siur halbwegs anftänbige !)icnicbcii finb 
burd'aus nid;t in ber Xtage im Siotbfallc ficb jn helfen. Tie 
feS liebel bas faft fämmtlid'en jiibifd'cn !ßobltbätigsteitsan־ 
ftalten anbaftet, beunruhigte beit ®eift bes fei. Sllbert Uobn 
in groficm !)lajic unb man faitn fagett, baf; er in Jolge beffeit 
fid; ausfd'licfjlid'nur auf feine eigene llnterfudiung'ftütjenb, 
bis unmittelbar Vor feinem Tobe alles mit feinen erprobten 
Hcnncrblicfcn überwad'te. — Unb bod; wie arg warb biefer fee־ 
Icngute !)lenfd' nid't oft enttäufebt! "את לנו הגלוים א'  

לנ גלוים שאינם * Vft war auch ei״ ®egenftanbbesTa־ 
bclS, ja ber gröbften Berbäd'tigung. Ur ertrug alles mit ©cbulb 
unb baS Bcwufjtfein feiner unerreichten Bollfomntcnbcit gab 
ibnt Kraft ftd; als ebler Dlcnfchenfreunb bis in feiner Ster־ 
beftunbe ju bewähren. 'Tb etwas nun gefebeben wirb, biefe gc־ 
wif; febr traurige Vücfe ausjufüllleii, ift eine ^•rage ber Seit.

'Jim IX. I. 3)1. faitbim Tempel d« In ru<*  de la Victoire 
ein feierlicher ®ottesbienft ftatt, bei Welcher Welegenbeit 
®raub üabbiit 3abof Ualm unb ®. !labbin 3fibor tiefergrei 
fenbe Trauerreben 511 Uhren bes nun ia ©ott rubenben Sllbert 
Cohn hielten.

S. K 0 b n.

$itQ0ette.
Nr. 9.

Tr. 3.
Uiit !)ianit, bet' nicht nur auf feinem fpejielleit ®ebiete 

ganj tmb gar auf ber .1Qöbe ber Seit unb feiner SBiffenfcbaft 
ftebt, fonbern ein burd; unb bürd' fein gebilbeter an Seift unb 
.1Qerj ganjer SJlanit, ift eS nun, ben wir aus bollem .*beigen  
publice unfern fQ0d;ad'tung Jollen.

.*gerr  Tr. ißeifj, weif; nicht nur bie äßiffenfcbaft über־ 
haupt 511 achten unb 511 würbigen, fonbern ift auch ein wahrhaft 
griinblicher Henner bes .bebr. 11. ',war nicht nur, was gewöhnlich 
hierunter verftanben wirb, fonbern bes gaitjen Wcbietes. Tabei 
befitjt berfelbe ein fehl' warm füblenbeS .ber; für bas 3uben־ 
thuni unb feine Sutereffen, fo baf; ber Umgang mit jiibifd'cn 
®elehrten ihm ein wahres Seelcngaubiunt ift, beut er trott fei 
ner anftrengenben Tbätigfeit gerne Seit unb ('leib opfert.

Befcbeibeit, einfach unb äufjerft frcunblich in feinem Sße־ 
feit, gewinnt er alsbalb bie bauernbe Sichtung unb 'Siebe Silier 
bie mit ihm umgeben.

Boll iiuiigfter Theilnabme für bie Reiben würbiger SSien: 
fd'Cit, tbitt er gerne mittel unb unmittelbar, was er ;11 leiften 
fähig, wie er allem Böfen unb Schlechten wieber ein abgefag־ 
ter Jeinb ift.

Sein jüngft VeröffentlicheS tiiebijinifches fvaebwerf, bat 
nach Slusfage voit Kennern bebeutenben S'Jert unb lieft ficb aud' 
fcböit, weil es, lid'tvoll gefebrieben, bürd' Vaien gut uns wate 
es intcreffant, wenn ein fyad'maitn, ber gleid'jeitig ein Henner 
ber einfcblägigcit talmubifd'en Slnfid'ten, Uiniges in bereuter 
Söeife im ״Ung. 3sr." betrübet lagen wollte.

Unb fo fci'liefjen wir biefe nufere fleinc Sfi;;c mit ber 
Slent'.rfniig, baf; biefer שברופאים טוב  wabrlid' nid't ל״הנם 
fonbern für eine glüdlicbe Sufunft aufgefpart ift, was wir 
aus ganjem berjen wünfeben.

' Tr. B a f.

^efterreidj-unejar. Ttf 0 1t a r di i e.
 Sjarvas gibt cs wie befaunt fein biirfte, jwei זי3 ***

(')Ciiieinben unb ;war eine Statiisquo־ unb eine Scboinre .ba 
baSgemcinbe, bamit aber auch ber 301'tfcbritt vertreten fei, 
halten bie S d; 0 in r e b a b a f; l e r ihre ('icfd'äftsbubcn am 
Sabbat, offen!

*** Sius Ofen rühmt man uns befonbers ben ,ylcif; unb 
bie Slnftrengung bes Siabb. .berrn Tr. ®olbberg in Be;11g auf 
ben ?HeHgioiisunterricl't. So gelang es aud; leinen Bcmiibiin 
gen, baf; bie jübifdien iebramtscaitbibaten, bei ber Slufitabms 
Prüfung nunmehr aud; aus ber Sieligion eilt Uranien ;11 hefte 
ben haben.

*** 311 Sleufaitbej foll ein jübifdtes !)läbd'Ctt ihren Ul 
tern gewaltfam entführt unb getauft worben fein, fo erjäblen 
bie Tagesblättcr. Tas Scbönfte an ber Sad'e ift, baf; bie bc 
trübten Ultern bei ben politifcben Bebörbcn in ber Bolladei
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feine ®ereditigfcit fanben itnb ber Bater bes ]Räbchens bireft 
nad) Sßien, um fein ?Redit 311 fliehen, geben mußte.

♦**  Born ״Sq a in e di a f e r" finb bereits 2 'Rummern 
erfdiienen. SBir lviinfcben bemfelben ]Ritarbeiter wie bie Sterne 
am Jgimnicl unb ')Ibonnenten wie Scuib am ])leere.

*** 3« unferem tiefften Bebauern miiffeit wir ureigen, 
baß unfere ״T a 11 b e" ihren ging einftellen mußte wegen 
]Rangel an futter. Unfere Heinen Vefer unb Veferinnen wer־ 
ben wir mit ber 3eit fdjon entfehäbigen.

*** Unfer fehr verebter jreunb uub bodigefdiäßter ')Jlit: 
arbeit«• .gerr ?Rabb. Dr. (Sbrtentheil in .^oric, feierte amjüngft 
vergangenen Sabbat ein Doppelfeft, nämlich feine filberne 
gjwd)3cit, unb fein 25 jähriges ')ImtSjubiläuiti als ?Rabbiner. 
Bei biefer ®elegenbcit ehrte ficb beffen ('Jem. inbem fie bemfel־ 
ben burdi ®(ücfSwün)cbc unb 3ablreid1e wertbvolle ®efdienfe 
aus3eid'ucte.

'Rudi wir ergreifen gerne bie gute ('Gelegenheit, bemfelben 
linfer swiefacbeS מז״ט auS gansem »erzen 3u3urufen; möge 
ihm biefeS zwiefache ®liid tiod) febr lange gegönnt fein.

*** »err prebiger Dr. Vöweitftein in Kemberg wurbe 
von Sr. ff. 'JJt. burd) baS golbene Berbienftfreio mit ber Krone 
ausgezeichnet.

*** 3» KapoSvär fpielte fid) jiiitgft Jolgenbes — wir 
wiffen nidit wie wir’s eigcittlidi nennen folleu — Spiel ab: 
(Sin gewiffer S . .. r, beffen 'Dtutter 311 70 fahren bie Taufe 
annahni, unb beffen Bruber ober gar fämintlid'e ('Jefd)Wifter 
ebenfalls getauft finb, lebte feit läugfter 3e'it mit einer Csübiu 
im Goiumiibinat uub lag nun auf bem Sterbebette. Derfelbe 
ließ fid) ben ?Rabb. ?Hofenberg holen unb jagte ihm, wie febr 
es ihm freite, ibn, von bem er fo viel Sdiönes gehört, nod) 
perfönlid' tennen 31t lernen, uub wie er ben äßuiijd) hege von 
ihm nod) — getraut 311 werben, .üerr ?R. beftärtte beit 'JJlanii 
in )einem 'Borhaben, traf fd)11ell bie nöthigeu 'Borbereitungen 
ba (Sile geboten war, 1111b trauete ibn. 3n berfelben ')iad)t aber 
ftarb ber )1 e 11 v e r m ä b l t e unb batte in feinem T e ft a: 
m e n t c feiner nun red'tinäßigen fjrau mit einer Sumina von 
10.000 fl. nel'ft allen '))ioblien legirt ber jüb. Sdjule 1000 fl. 
ber ebriftlid'cn betto 11. f. w. wäbrenb er beit ?Reft ber ®efebwi)'־ 
tern vermachte, ohne aud) nur ber (Soncubine feines getauften 
Beubers, iveldic eine Sd)wefter feiner jungverebelidüen fyrau 
311 Vcrgeffen. So gefebeben 311 KapoSvär am 21. ilprii im 3abre 
5637,'

*** Igerr Veop. Steiner in ®r.־B8arbein wurbe von bent 
biefiegen Kranfen־ unb VeidteiiVerein ״öungaria" bei ('ielegen 
beit einer abgebaltencn ('Jeneralverfammlung biefeS BereineS, 
in Tolge feiner rühmlich!‘( befannten '}Renfcbenfreunblid)feit u 
erprobten 2B0bltbätigfeitsfinneS, einftimmig 31111t (Sbrenmit 
gliche biefeS BereineS ernannt unb ihm audt ein prachtvolles 
Diplom 3ugefenbet.

*** ilnfer um baS allgemeine Sßobl fo thätiger unb op: 
ferwiHiger Bürger, »err Veop. Steiner, fdireibt baS ,,')laglivä: 
rab", welcher von Sr. 'JR. unfereni Könige mit bem ?Ritterfrcuj 
bcS fyr. 30). ■Crbens ausgc3eid'11et wurbe, hielt bei ('Jclegenbeit 
als ber Dbcrgefpann ihm baSfelbe fcierlid'ft in ®egenwart eines 
erguifiten 'publicums an bie Bruft heftete, folgeubc Wegenan־ 
fpradie in ung. Sprache: !gochgeb. tief verehrter »err Cbcrgc: 
fpann ! 2lm 1. ]Rai finb eS 42 3abre geworben, baß idi als ar: 
meS aber ehrliches Kinb auS Ö־'pil1)i in Sjatmtrer (Som. von 
meinen guten (Sltern in bie große ]ßclt hinaus gefd'idt, nad! 
@r. Sßärbeiu fam. llnb id) baute bem guten ®ott taufenbmai 
baß id) in meinem reifem Sliter mich hier nieberließ, benn von 
ben an Tugenben fo reichen Bürgern biefer Stabt lernte id) 

meinen erhabenen Jlönig, bas heißgeliebte Baterlanb unb biefe 
tbeuere Stabt bis jum ießten 'Jltbenijuge meines VebenS lieben. 
311 meiner befdjeibeiien Stellung als Bürger beS Baterlanbes 
wcibetc id) mid) immer einer 'Pflicht; bem ®efeße ju geborgen 
unb als ']Reiifch foviel 31t tbun als meine Vage in uiieigeniiiit: 
jiger ÜBeife geftatete. 3ene Tage welche mir ('Jelcgenbeit beten 
nüßlid) 311 fein, rechnete id) jit ben fdwnften ]Romenten meines 
VebenS unb ich fühlte mid) glüeflid) in bem Bewußtfein, baß 
id) meine 'Pflicht treu erfüllen fonnte. Durchaus aber fuchte ich 
burd) mein Tbun feine 'llncrfennuiig, weil baSfelbe eben ba־ 
burd) feinen innern 'Ißertb verloren batte, ba ich weiß, baß bie 
](nerfcnniing bort anfangt wo bie 'Pflicht aufhört. Dennoch 
begiinftigte mid) auch hierin baS Wefcbid, baß meine bochgead): 
tete Bebörbe, wie meine febr gefehlten 'JJlitbürger ntid) mit 
®unftbeiseitguiigcii, wie 'J'ocnige, überhäuften, in Jolge beffen 
id) aud' jeßt von Sr. '1)1. unferem allgenäbigften .Honig mit 
alierböcbfter ')Inerfennung auSgeteidniet werbe. 3cb nehme biefe 
höbe Slnertennung mit meinem tiefften Dante um fo lieber ent: 
gegen, als id' bicfelbe ftets als allerböchften 'Befehl unbanfpor: 
nenbeii (Sifer betrachten werbe mit verboppelter Sorgfalt mei: 
neu biirgerlid'en 'Pflidjten 511 obliegen, llnb fo empfehle id) 
ntid'benn ferner Deiner hochgeboren, wie meinen theuern ])iit: 
bürgern ג.', ']lach biefer fchönen warmen diebebriidten bie jahlrei־ 
dien anwefenben ,yreunbe bem Decorirten bie ftäitbe, unb bie 
herrliche bürgerlid'e Jeier war 311 (Snbe.

 ־Der ')luter." 'Bei bet am 28. Jlpril 1877 abgebal״ ***
teilen 18. ®eneralverfammliing war von bem ®efammtftanbe 
per 500 Stiicf 'Jlfticn eine ')lujabl von 415 ]Iftien vertreten. 
Dem Vom Direftor .1gerrii Dr. 'Ji. 'Bobart Vorgetragenen ®e־ 
fchäftSberidüe für baS 3ahr 1876 entnehmen wir, baß im 
Vaufe biefeS Jarres troß ber ungiiitftigen ßeitVerhältniffe nid't 
nur eine bebcutcnbe Slnjahl neuer Berficberungeii abgefcbloffen 
wurbe fonbern auch baS (Srträgniß fid) bem giinftigften feit 
bem Beftebeit ber 'Jlnftalt anreiht. (Jingereicht würben 414!) 
Einträge im 'Betrage Von fl. 10,535.962.80, wovon 3427 Ber: 
träge mit fl. 8,530.766.94 Kapital realifirt Würben. Der fid) 
gegen bas 'Borjahr ergebenbe 3uwad)S beläuft fid) auf fl. 
1,410.286.10 Kapital unb fl. 663.84 ?)teilte unb betrug bem: 
nach ber ®efammt־'Berficheru1tgSftanb am 31. Dejember 1876 
90.489 Berträge mit fl. 116,109.170.18 gejeidinetem ober 
verficbertem Kapital 1t. fl. 70.481.28 flabreSrente. Die Sterb־ 
lichfeitSverbältniffe erwiefen fid) im 3ahre 1870 befonbers 
giinftig, ba bie 'Berficberungeii auf ben TobeSfall nad) Slbjiig 
ber ?Rüdverficberungen nur einen Betrag von fl. 461.336.05 
gegen fl. 466.948.92 unb bie Wegenverficheritngen einen fol־ 
eben von nur fl. 57.634.02 gegen fl. 67.017.52 im Borjabrc 
erforberten, wäbrenb bie 'prämieneinnabme pv. fl. 1,157.885,37, 
eine 'Bermebruitg Von fl. 20.983 nadnveift. Die BerwaltungS: 
auSgaben weifen gegen baS Borjabr eine erhebliche Berminbe־ 
riiitg nach- Die 'Jlttiven per fl. 9,053.449.65 umfaffen burchge־ 
heitbS gut funbirte, 311 einem großen Tbeile fofort realifirbare 
Beftänbe unb gar teilte 'Borträge an 'Provifionen unbfonftigen 
BorauSlagen 311 Vaften bes tiiiiftigen Betriebs. Die 'Prämien־ 
füeferve unb 2iffefuran3fonbS finb auf fl. 6,546.721.95 geftie־ 
gen, fo baS mit .'giiijurecbnung beS 2lnlage־KapitalS per fl. 
1,000.0!)(), ber B e r walt u n g S g e b ii h re n:?Rc)crve per fl. 
384.721.01, ber Spejialreferve per fl. 176.300 1111b ber Ra־ 
pitalSrcferve per fl. 225.842.50, bie ®ewäbrleiftiingSfonbS ber 
®efellfdiaft fl. 8,333.585.46 unb mit !Riirffidit auf baS Bcrmö: 
gen bet Ucberlebe11Saffo3iationen inSgefammt fl. 27,373.615.27 
betragen. DaS Wewinn־ unb Berlufttonto fcbließt mit einem 
(iJewinn־Salbo von fl. 104.028.73, wovon eilt Betrag von fl. 
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100.000 b. f, unter Benidficbtigung ber ftatutenniäßigen 2lb־ 
jiige für NefetVefottbS unb Tantieme fl. 132 per Slftie jur 
Vertbeilung gelangt ttnb fl. 4.028.73 auf neue Necbitung Vor־ 
getragen werben. Tettt VerWaltungSratbe würbe baS Slbfolu־ 
torium crtheilt unb biefem fowobl, als attd' ber Tireftion für 
bie unter fo fd'Wierigen Berhältitiffen erjieiten gt'inftigeti Ne־ 
fultate ber Taut ber Verfammlung votirt. Sd'ließlid' würbe 
ber attSfd'cibenbe VerWaltuitgSratb S. (irjellenj C'irf. Gbmunb 
Sicht' cinftimmig WiebergeWäblt.

;peutfdjfanb.
*** 31'ngft fa1,p in ber Stmagoge ju Haffel bie bicSjäh־ 

rige Gonfirmation ftatt. Ter t'anbrabbiner, äerr Tr. '!(bler, 
Verbaitb mit berfelben eine ®ebädttnißfeier für bett in 'Varis 
Verdorbenen Ferrit Sllbert Gobtt u. für bett in l'eipjig Vcrftor־ 
betten i&errn Nloriß Hobtter. Ter 'Kebtter wies an ber hebens־ 
gcfcbid'te biefer beiben Wänner nach, Welches bie wahre ®ruiib־ 
läge ber elterlichen 'Berpflid'tuttgen fei, beten eigentlicher Ilm־ 
fang unb bie ®röße ihrer Verantwortlid'feit. Ta Sllbert Gohtt 
ber Sobtt armer Gltern War, fo war bie. Scbilberung feines 
hebens gattj bcfonberS geeignet, ber 3ngenb als ein 'Beifpiel 
Vorgefiibrt ju werben, wie ber wahrhaft Webilbete NeligionS־ 
treue mit geWiffenbafter 'Vflid'terfiillung gegen Staat unb 
SBaterlanb vereinige. Tiefem VebenSbilbe bcS jübifd'Ctt ®elebr־ 
ten jur Seite ftclltc Tr. L’lblcr baS VebenSbilb beS HaufntannS 
Woriß Hobtter, ber, obwohl er Von feiner gefchäftlicben Thä 
tigleit fid' ernähren mußte, benitod' bie Seit fattb, um fid' um 
baS ®obi ber Stabt ileipjig als bereit 'Bürger, unb um feilte 
SieligionSgeuoffen als 3״be fid' in einem hoben ®rabe ver־ 
bient ju machen. Watt braucht nur bett 91'ad'ruf ju lefett, bett 
iljnt ber Natb ber Stabt Veipjig wibntete, bie ®orte beS ^errn 
•ÖberbürgermeifterS Tr. ®eorgi, fowie bie verfcbiebeiteti 'Be 
rid'te ber JJeipjiger 'Blätter über feinen Tob unb cS bebarf fei 
iter weiteren 'Belege, baf; attd' er bett leiber nod' immer nid't 
entbebrlid'en Beweis liefere, wie burcbaits falfcb bie Befehlt[־ 
biguttg fei, baf; ber 3«be, ber für feine fHeligionSgenoffen fid' 
eifrig unb ibatig jeige, nid't attd' ein treuer Bürger f'ci״״S 
BaterlanbcS wäre. Höhnet׳ war beibcS im ’eminenteften Suat 
beS ®orteS.

gfraitftretd}.
$1t Warfeille trat ber bortige :Nabbiner jitm fatho־ 

lifd'en ('Hauben über unb jwar aus reiner(!) J.׳iebe jtt einer 
G h r i ft e 1t f r a u. Soeben trifft bie 'Jiad'iid't ein, baf; bie 
®efd'id'te erlogen.

Rumänien
*** Tie ״Waffauer BolfSjeitung" berid'tet aus ?Kuntä־ 

ttiett Von ncuerbingS bort vorgefommenen ntörbcrifd'en Wrättel 
tbateu mit folgcnben ®orten: ״'JlttS Winrgewo Wirb berid' 
tet, baf; bort ad't 3nhcu crfchlagen unb eilf Verwunbct tvorben ; 
bie £cidmame ber erftcreit liegen nod' auf ber Straße atu 2lr־ 
gisfluffe. GS ift bicS eine fd'öne 3lluftrati011 ju bettt 'Borwurfe, 
welche bie runtänifdie Negierung in ben Wotivctt jtt bet׳ ben 
Ramnurti vorgelegten Convention gegen bie türfifchc Negic־ 
rutig wicberholtc, baf; von ber Ttirlei feine Berbefferung bes 
ÜoofcS ber Ghiiftcti ju erwarten fei. Ter 3״be ift boch attd' 
wohl ein Wcttfd', ber in civilifirtcit Staaten nid't tobtgcfd'la- 
gen werben foll." llttb wir fügen biefent Berid'te nod' bie Be 
merfttng hittjii: 2״lls jiingft im beutfd'en Ncid'Stage beim Gtat 
für bie ('jcfanbfd'aften attd' bie ״mientalifche 3ragc" berührt 
wutbc, War cS ber fatbolifd'c 2lbg10rbncte 3örg, nelcher eilte 
offene Sprache gegenüber ber fogctianntcit ruffifchen At'cunb־ 
fchaft führte. Ter jübifd'c Slbgeorbnete VaSfer hatte aber mit 

feinem ®orte ber fd'rcdlid'Ctt Von biefent — unter ber 'Jlegibe 
ber Nttffen ftcbenben — Numänien gegen feine jübifchen ®lau־ 
benSgcnoffen bis jcßt verübten ®räuelthaten erwähnte.*)  TaS 
finb eben bie folgen ber beliebten OpportunitätSpolitif, bie 
jebocb von wahrer ifopalität, mit ber man fo gern prahlt, fo 
Weit entfernt ift als ber .fjimmel Von ber Grbe. Sapient. fat.

afäfttna^׳
*** Ter faiferlidj beutfche Honful in 'Valäftina, ^yrei- 

herr von 'JJiünd'haufen, fdulbert in einem Briefe aus 3erufa־ 
(ent, batirt Vom 14. Hlärj 1877, bie Suftänbe ber bortigen 
iSraelitifd'en Sdjulett in febr intereffantcr ®eife.Tiefettt Scftrei 
ben entnehmen wir folgettbe Stellen: ״Bei bett Jie(trertt ttnb 
Leitern ber Schule fd'cint ber Wrunbfaß titaßgcbenb ju fein, 
ben Nahbi §illel prebigte. (9iabbi Jßillcl ®etfch, !Rabbiner in 
Holontea, öalijicn, faßte;3״übifch־beutfd) ift bie allein heilige 
Sprache, jebe attbere ift gottlos.") 3d' glaube aber nid't, baß 
öS ben 3nte11tioncn ber 3Sraeliten iit Teutfcblatib entfpricht, 
wenn bie Hinber ihrer ®laubenSgenoffen in fßaläftina für baS 
Von ihnen gefpeitbete ®elb in biefem ®eifte unterrichtet Wer 
ben. 3d' bin bitrcf» meine Stellung barauf hingewtefen, baS 
Verlernen ber beutfdjen Sprache bei meinen Schußgenoffen 
nid't $11 geftatten. ('legen Berbefferttng auf biefem ®ebietc wen־ 
beit mir bie jübifchen Familienväter immer wieber bie 'JDfittel 
lofigfeit ber Sdnile ein. 9Jlir liegt eS aber baratt, baf; meine 
jübifchen ÖanbSleute hier nid't, sit venia verbo! — verpolen. 
Sie finb leibet׳ baju auf bettt guten ober vielmehr üblen ®ege. 
®eint fie aber ben Schuß eines großen unb wahrhaften Huh 
turftaateS genießen wollen, fo mögen fie fid' auch beffen Wt'ir־ 
big teigen unb bicS ift meiner 'Jlufid't nadt nur bürd' föebung 
bcS Sd'ulwefeus ju crreid'en. 2Jlcin innigfter ®utifch gebt 
bemnad' bahitt, baß bie ifraelitifcbe '®obltljätigfeit in Teutfd' 
lattb ben hiefigett Sdntlen eine Crgaiiifation verleihe, weld'e 
bie heranwad'fenbe ('ieneratiott von bem Sdmtuße, innerlich 
unb äußerlich, rein Wafche unb fie nid't ju ?freigeifterit, f'ott 
bem ju frommen 3Sraelite11, aber rechtlidjen unb tüd'tigen 
Staatsbürgern crjiebe. Beweifctt beim nid't Jpunberte unb 
Tattfenbc von frommen 3fraelitc11 in Teutfd'lanb, baf; man 
fid' febr gut eine wiffciifd'aftlid'e, ja gelehrte Bilbuttg aneig 
nett faint, ohne baruttt gleich eilt Spinoja ju werben V

liferartfttJes.
2>te jübifefje $d)ure.

XLVI.
Bon BejirfSrabbiner 21. 21 0 t h in SitlöS.

Tie Sahl ber Svglinge in ber von Verl errichteten Sdnile 
vermehrte fid' berart, baf; baS Bebürfnife eines eigenen Schul 
gebäube« mit jebeitt Tage fühlbarer würbe. 'Jladt Verlauf von 
fattnt jtvei 3abrcn prangte ein prachtvolles SdtitlbauS mit 
einer glätijeiib auSgeftatteten Stmagoge in ber '!Ritte Tarno- 
polS. Tie Baufoften würben juttt Tbeile aus ben 'Beträgen 
beftritten, um welche bie Siße ber neuen Stmagoge verlauft 
würben, ju größten Tbeile au« Verls eigenem Vermögen. Unb 
ba bie eblcit 'Bemühungen von Seiten ba׳ ruffifdten Negierung 
bie träftigfte llntcrftiißung faitben, )0 erhielt bet verbie'iiftvolle 
'Verl vom Haifer Sllcrattbcr eine golbene Gbrenmebaille als 

*) ®tr fötnifen ju biefer un« frcunbli^ft einflrfanbten Motfj dn 
'ßenbnnt atiefj au« unfercr ®litte (icferii. ®. gt.
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®emeis feiner fgulb. Um aber ber Anftalt eine Garantie für 
bie ßutunft ju fiebern erwirfte ®erl von ber öfterreidjifdien 
fRcgirung, weil Sarnopol injwifdjen wieber öfterreidnfcbeS 
(SJebiet mürbe, einen gonb, wobureb bie Schule ju einer öffent־ 
lieben beutfcb־ifraelitifd1en fqauptfcbule erhoben würbe. 3« ben 
ßebrplan würbe außer ben für Dlormalfdmlen vorgefdiricbe־ 
neu ®egenftänbe aud1 baS ^ebräifdie in auSgebelmtem *Dlaaße  
auf genommen. 3'« W« 1820 übergab ®erl bas Scfyulge־ 
bäitbe fammt Ginriditung ber ®emeinbe als ßigentl;um unb 
bebingte fidi nur einen jährlichen 6% Ertrag von 2000 fl. web 
die Summe er als UnterftüßungSfonb für jiib. .fjanbwertS־ 
lelfrlinge beftimmte. gär biefeS gemeinnüßige ®eftreben würbe 
fßerl im 3abre 1821 von Haifer granj I mit einer golbenen 
DJlebaiHe fammt Ohr unb ®anb gefebmiirft, audi würbe er junt 
lebenSlänglidien Sirettor ber Anftalt, mit bem 'Jtedite feinen 
Dladjfolger felbft ernennen ju bi'irfen, ernannt. Seine Uneigen- 
lnißigteit bewies er baburdi am glänjenbften, baß er ben jäbrl. 
®ebalt Von 600 fl. bie ihm bie *Regierung  juertannte, nie he־ 
jog. Üßir wollen bie vier föauptpuntte, wobureb bie ®erlifdie 
Schule fidi vortheilbaft auSjeicbnete, bie jur Diadialnnuug für 
unfere Schulen anempfohlen werben rönnen, hier ftijjiren: 1. 
Ser 'JlcligiüiiSuiiterrid't. ®erl war überjeugt, baß feine wahre 
®ilbung ohne gute *ReligionSgrunbfäße  möglidi fei, befonberS 
bei ben 3uben, bie fo febr gewohnt finb, Alles mit religiöfer 
Anbacht ju begleiten, baber wußte er, baß feine Sehranftalt 
er־ unb befteben fann, ohne bie *Religion  jum ®runbpfeiler ju 
haben, baber trug er bei ber ®rünbung ber Sdmle bie größte 
Sorgfalt, berfelben nid't nur einen guten, regelmäßigen *Reli  ־
gionsunterrid't ju ®runbe ju legen, fonbern audi bie genauefte 
Aufincrtfaniteit über bie Ausübung aller Sbeile beS Benno־ 
niellS ju richten.

Sie ftinber mußten 2( b e nb־ unb *Di  0 r g e n g e b c 111, 
mit Anftanb unb Anbacht, unter ben Augen ber Sebrer ver־ 
richten, fie würben auch im gebräuchlichen Beremoniell unter־ 
wiefen 1111b immer jur Ausübung beSfelben ungehalten. SiefeS 
fteUte bie ßltern fo volltommen jufrieben, baf; fie vom ganjen 
*gerjen bie gortbauer biefer fo nüßlicben Anftalt wünfditen. 2 
llnterridit im Salmub. (SS würbe audi Sorge getragen, baß 
ber Xalmub־Unterrid1t bell unb cinlcud'teub vorgetragen würbe 
um ihn burd! eine getviffe *Regelmäßigteit  unb gute ßebrart 
für bie 3ugenb niißlich ju machen. 3. Arbeit unb Hunftfleiß. 
®on ber Uiberjeuflung anSgobenb, baf; 2lrbcit nährt unb ehrt 
ließ '(Serl bie weibliche 3ugenb in einem befoiibern gnbuftrie־ 
Rimmer von einer ßebrerin in vcrfd'icbencn weiblidien föaitb־ 
unb Äunftarbeiten unterriditen, unb bie Änaben wnrbcn einige 
Stunben beS Sages in verfd'icbenen nütjlidien Jllrbeiteii unb 
fünften geübt. 4. Sie ßrjicbung ber 3ugenb. Ser Stifter ber 
Schule wollte nidit nur, baf; bie polnifdien Hinber in mehreren 
®egenftänben unterrichtet werben, fonbern er nahm auf bie 
fitllidie ®ilbung ihres ßbarafterS befonberS *Rüdfidit,  er ftrebte 
babin' baf; bie Sarnopoler Schule ju einer wahren CrjiebungS־ 
anftalt werbe. Sie Sdiiiler mufften nid't nur allein in ber 
Sdmle baS feltfame ®etragen gegen ßebrer unb untereinanber 
beobachten, fonbern fie würben auch wegen ihrer häuslichen 
2luffübrung unb ihres ®etragcnS gegen (Sltern, ®efebwie־ 
fter unb f. w. jur *Redieufdiaft  gejogen, fie mußten oft 
fdiriftlicbe Seugniffe über ihre 2luffübrung in bie Sdmle 
bringen, ober eS würben anbere (Srfunbigungen hierüber 
eingejogen.

(^ortfepung folflt.)

??itbtfifjatj frdjoft tjafcfjar!
So ertönt aUabenblich ber ?Ruf ber tiirfifchcn ärmet au« 

voller Heble bei ®eginn ber Dlbenbruhe, waSwirbeiunS ״ßap 
fenftreidi" nennen, unb bebeutet: @S lebe ber Sultan !

2öir fdjliejjen uns biefeni ('!ruße fo lebhaft an, baß wir 
uns angeregt finben, eine literarifcbe Dlotij baran ju tnüpfen. 
®ei iibiid'en rituellen tpanblungen hören mir oft ben obliga־ 
teil ßiiruf! כה יישר  bell mir wohl gemeint, jwar felber mit־ 
fpredien, ohne ibn uns jebocb rein bebräifdj jurecbt legen ju 
fönnen, unb wäre eS j. ®. in ואמץ pTH wohl beffer auSge 
briidt.*)  1

(SS will itnS bebiinfeit, baß biefer 2ßunfch uns vom Sri־ 
ent herüber jugefoinmen, u. in ber 2lrabifcb־tür(ifchen Spradie 
wurjclt, wonach ״ijafchar" — nuferem ßljen gleichfomtnenb 
bas richtige 3biom, aber in ״jejafchar" corrumpirt würbe.

Unfere geehrten ßefer würben uns juftimtnen, wenn fie 
in beut nach aramäifcher 3Runbart gefdiriebenen ^c^ufcßalmi 
21. Sara 4, 10. Samt(; 1, 4; Schviitb 4, 3 nachfchliigen, wo 
ficb bie riditige Öefeart ״ijafcher" berauSfteUt.

2ßir unterftiißen baS ®efagte noch mit bem Salinub 
(Sabbat 87־a) שברת אשר  uuch ber talmubifchen 'JJlunbart: 

ששיברת כחך יישר  wäbrenb in bellt אשר ״ iiafcbnr" viel 
näher liegt, unb urfprünglidi wabrfcbeinlich in biefem Sinne 
ejegirt, aber (Sorrumpirt würbe.

2ßir lehren ju iinfrem überfdriftlidien *Rufe  jurüd, unb 
ftiminen ein ^abifdtab tfdwf ijafchar! an.

®r.־Hanijfa. ßöwv.

*) ©ie fpanifdjen 3ube11 ober Sfarbin fagen in ber It)at ״E^afat“ 
nacfj rituellen gunttionen. ©. 9t.

INSERATE

jvyn ui x_1 ׳ v v y a-iiiiiv ׳«׳vwi, *׳mi

(SorreSponbenjen aus ben entlegenften Orten unb 
Jäßlt ju feinen l i t e r a r i f ch e n Mitarbeitern 
bie erften Autoritäten bes 3ubentbumS. Snrcb 
feine große ®erbrcitung ift eS jur ®eröffentlicfnmg 
jübifcher ,jnferate befonberS geeignet.

®reis pr. 0 u a r t a l: fl. 1,25; 3)1.2,50; 
grcS. 3 ; 2’/, Schilling; 1 Solar.

® r 0 b c b l ä t t e r auf ®erlange n 
franco unb gratid.

Abreffe: Abminiflration beS 
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W ^iir gftern. *W
3d! erlaube mir hiermit bie erßebenfte 2111 

jeiße ju machen, baff id! einzelne Hnaben, welche 
jj hier irßenb ein ^nftitut, namentlich bie ?Heal 

aber ipcinbcl«fdmle wie bas Wiminafiiini ie. befu־ 
 dien, unter recht b i ll i ß e n B e b i 11 ß 11 i ff e 1t in ׳
| '}Jenfwii nehme.

Bei ßntcr unb ßefuubcr ^flcße niad-e ich 
mir es auch jur Slufßabe, bin mir anvertrauten 
Bößlinß ftets f e l b ft j 11 ii b e r w a d> e 11 unb ui 
leiten, mtb felben aud' außerhalb ber -Schul 
ftunben nod' in mannißfad'en ihm febr niiblid'en 
Vchrßcßeiiftiinbcn, mie aud' in "pTI Unterrid't ju 
ertbeilen.

Biele meine cbemalißtn Sößliiißc wirten 
(ereil« mit biftem (irfi'lße, unb würben red't ßitte, 
niitjlid'c, febr braud'bare Bieiifd'cn.

?Nabb. «afaittott ft oll״, 
öffentlicher SHetigiondkbrer an ber £'11nöel«f'rf)11len. 

: ftönigägaffe 9k. 33 in ®ubapeft.

W־W &rSr*23S

tiad) beit Erfurter uub ®Wiener .^anbfdjvifteu 
(mit einem (Xaefimil ber Erfurter .ySanbfd'riftcn) 

berau«ßeßcben von

pr. §. 3 u di e r m a 11 b c f,
?Rabbi

i 1t ® a f e w a 1 f.
liicferutiß I. ift ju bejiehen bi'111 B e r f et ff e r unb von bin 

B u ei' b ä 11 b l e r n

J. B e 11 z i a 11 und B. B ä r 
in 23erfin

Ter Sulffriptionspreis beträßt Bert’, pr. Vicfcriutß. 

Bafewalt im Biai 1671;.

3>r Sutüertnanöe(

ADOLF HAMBURGER in Budapest

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.
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®ilhgftc Cftinfaitf^qucUe
<01• Gr*hnionnrne11t«  und h ■Irä •ehe Bücher C'*£D■

Biein neueröffnetes, reidifor־ 
tirtc« Vaßcr von (9 r a b in 01111 
in e 111e 11 unb beb. B ii cb e r 11 f 
C'*£C  empfehle ich bem p. t. 
Bublifum al« ba« billißfte biefer SW 
2lrt. 3n biieftirBerbinbiiuß mit

en AUbrifanten M;■
■'1■fitbenb, bin ich in ber aiißeneb־ 

men Vaße, bem p. t. '|>11blihn11 
mit allen in biefe« fyad' fd'la= 
ßcnben Jlrtifeln b i 11 i ß ft itnb 
prompten ju bienen.- Waran־ 
tie für eine t'orrette ?mfebrift 
nnb echter 'Berßclbmiß.

3°fef ?Hofenbaitin
Wrabftt’inbanbluiiß unb C‘"£D מוכר 'Bubapeft,

Vanbftrafie Marlstaierne.
•jJFv'TUKJtWSE,'..r®CJaw5t japsen;

ג
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Truct von A101» Komi , Bubapeft, ßr. .Qroneiißaffe 16.


