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®er Uiigaiifdjc

ISRAELIT.
(Sin iinparteiifrfiee Organ

für bie gejammten gntereffen be*  gubenfßnmö.

Slbonnement:
ganjjät,rig 6 fl.. tjalbiäfjrig 3 fl., oier־ 
teljäijrig 1 fl. 50 Ir.; für ba« Sluölanb: 
ganjiäljrtg 4 SEfjlr-, 2 Sitjlr.,
vierteljährig 1 Sjlr. ®injelne Slum» 

mern 12 fr.
3nferate werben biüigft berechnet.

©gentfjümer ti. nerantwortridjer Hebacleur
IDr. I g* ix. "W. ZB a. 

emerit. !Rabbiner unb *Prebiger
—-<«>-—

?.{ubapeft, ben 7. ^ejemßer 1877.

®äninitlidje Ginfenbungen finb ju abref־ 
fiten nn bie Jiebaftion be« ״Ungatifdjen 
33raelit" Bubapeft, 6. Bq.. Äi'nig«. 
gaffe Jlr. 16, 2. St. Unbenü^te SRanu־ 
ftripte werben nidjt retoutnirt unb un< 
ftanl.rte 3ufdjriften nidjt angenommen. 
2Iudj um leferlidje Sdjrift wirb gebeten.

3 n b a l t: 3>t Sadjen unfereö Blatte«. — ®ebidjt ba« Sicht. — SBodjendjronit. Oeftr.<ung. !Ulonardjie. Sürtei. — Siterarifcfjeä. Die 
liberale Stjnagoge. — ®r. StanijOa. - A zsidö hitoktatäs vezörfonala kiadja a pesti isr. hitközsög. — Jeuilleton. 3übifdje« 
au« Sßien oon 3)1 Dornbufdj — Gingefenbet. — Gorrefponb. ber Sieb. — 3nferate.

Ufldjßrns wirb brr Hebadeur biefrs ßlnttes rinr Dnrkfmig über brn Stolniiib, (rin 
Wckn unb Äniggr’5 Umgang mit iMrnfdjrn. nbljnlkn. (Ort unb 3rit wrrbrn burd! bie Jngr5- 
blätter kunbgegtbtn werben.

311 S'ndjfn nnfm'5 ökttes•
@S hat fich herauSgcftcllt, bafi eS in einer Seit wie 

bie Unfere, 100 baS ®ort eine iDiacht geworben unb baS 
lebenbige, wir meinen baS g c f p r 0 d) e n c 5K?ort, auf 
bem $ateber, wie auf ber Sühne, im Mlubb wie im 
^Parlamente, in SoIfSocrfammlungen wie auf ber Stan־ 
Zcl eine fo mächtige, um nidjt zu tagen, allmächtige 
91011c fpielt, gereift nur feine oollfommenc Scredjtigung 
hat, bafi ein jübifdjcS fyadiblatt auch bie Serebfamfcit unb 
oorzüglich bic Jüanzclberebfamfcit in lebenbigen unb 
mufterhaften Seifpielen angelegcntlidjft pflege. So hat 
fdjon ber Ijodifeligc 2öw feinem unfterblidjcn ״Ben-Cha- 
nauja" [)omiletifdje Seilagen gegeben. Sebenft man oben- 
brein, wie feiten cS manchem *Prebiger  gegönnt ift feine 
fdjrocr unb mühfam ausgearbeiteten Sieben, bic fich mit 
■Jtcdjt beS Seifalls erfreut haben mögen, in weitere Greife, 
fowol fich, als anberen zu 9iuhe, befannt zu machen-ift cS 
hoch offenfunbig, bafi gebrudtc *grebigten,  bic als Süd) er 
erfdjeinen, unb feien bicfclben noch fo brauchbar, bic ״bo- 
»elfte" Sßaare auf bem Südjermarftc bilben! — bebenft 
man ferner, wie cS ben fporabifdj wohnenben Suben, 
bic oft burch grofie Beiträume oerhinbert finb, bas ®ort 
®ottcS zu hören — unb wahrlich bieS Uibel fann nicht 
einmal burdj hie unb ba einen getauften Sanb *Prebigten  
geheilt werben... weil eS ja eben in ber mcnfchlidjen Statur 
liegt, bic ®bwcdjfclung zu lieben, wie fd)0n baS Sprich־ 

 ,reortfagt: Variatio delectat... fo wirb man Ieid)t einfehn ן
j bafi mir nur einem wahren Sebürfniffe abhelfen, wenn nur 

hiermit anzeigen, bafi wir 00m fommenben Safjre äuge- 
fangen alle oierjefjn Sage eine fjomiletiidje Seilage oon 
einem 1. Sogen ftart geben wollen unb luerbcn. Taft mir 
unter biefen Umftänben ben *greis  iinfcrcö SlatteS um 
bie ^leinigleit oon 25 fr. oicrtcljährlidj, baS ift um 
2 fl jährlich erhöhen, wirb gereift bei unfern gefdjäfct. 
Sefern, nicldjc fid) aus bem heften Steile unferea SollcS 
rccrutiren, fein §inbcrnifi bilben, um nuferem Snftitutc 
audj ferner ihre §ulb jujureenben. ©a eS unä aber fern 
ift, irgenb welche *preffion  auf nufere gefdjäfjt. Sefer zu 
üben, fo ftcflen mir cS jebem einzelnen frei bei gcf. 
(Sinfcnbung ber *Pränumeration,  uns gleichzeitig anjei- 
gen zu wollen, ob auch bie Seilage crwünfdjt ober nidjt. 
Subern wir auch bie Seilagen allein abzugeben gewillt 
finb, fo eröffnen wir jugteief) eine Subfcription auf bic 
Seilage allein für ben *greis  oon 2 fl. 50 fr. ganzjährl.

Snbem mir nur nod) bemerfen wollen, bafi wir 
alle uns cingefanbten, *grebigten  fowol, als Homilien u. z. 
ebenfo 1001 beutfd) als ung. zum Slbbrurfc bringen werben, 
behalten wir uns nur baS £Üed)t oor — unb baS bürftc 
wo()l ben oielfeitigen Stutzen nur erhöhen — jeber Siebe 
eine furze wahrheitsgetreue ftritif sine ira et studio, wie 
ohne Soreingenommenheit unb Siebe, im §auptblattc, zu 
weihen, unb fo mögen benn bic Serufenen uns ihre 
Unterftüfcung nicht oerfagen. ®leichzeitig tünben wir
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an, bab wir unfern bebt. ■Reinedc^ucbö" alö zeitweilige 
Beilage wieber fortfe^en werben. Br. Bak.

^rännmerafi0n$-ginlab111tg.
 ־er Ung. 5sr.u foftet nebft 14tägigen homileti©״

tifchen Beilagen
1/4 jährl. . . . 2 fl. ö. SS.
1 ’ fl • • • II II II

ganjjäbrlicb . . . 8 ״ ״ ״
ohne Beilage wie bisher:
14 jährl. . . . 1 fl. 50 fr.
1 2 <t __r11 11 ° • • • ׳ 

ganzjährlich . . . G ״ — ״
^omiletifdje Beilage allein:
®anjjährlidj • • . 2 fl. 50 tr.
*/’ jäbrf. • • • 1 ״ 25 ״

©ic 2Ibminiftration.

U fl 5 £ i di t
■ffiofjltljätig ift bie Dtadjt beö Sidjtö, 
Gö ift beö SScItallö Seele — 
Snö ©afein riefö auö ew’gem 'Jlidjtö 
©aö 2111 nadj ®ott’ö Befehle!

Sm Siebte felbft glänjt ®ott ber §err, 
©aö Sidjt ift feine £iille —
So jaucbjt ju ©otteö fßrciö unb Gljr, 
©cö fßfaltcrö SicberfüUc!

So warb baö §auö helllicht erhellt, 
©rin iRofeö warb geboren*)  
©en ®ott alö §erolb unb alö ■pelb 
©er SSabrbeit Ijat erforen!

Unb alö ber §err jog ins ®cridjt
®en tfarolj, ben Stjrannen — 
Sntjog jur Straf’ er ihm baö Sicht;
Sieb ib» oon Stadjt untfpannen —

So erft entfprang ber ^reiljeit&quell 
Söraclö, einft am Stiele, 
2113 cö in feinem ®eiftc IjeU 
Unb warm warb fein ®?fühle! . .

Unb Sicht warö, waö ber $crr fobann, 
2luf Sinai angejünbet — 
2tlö er au3 feiner Sßolfenbabn 
Sein heilig 830rt oerfünbet!

Unfterblicb Sicht warö, §ell unb grob, 
2ßaö 2R0feö §aupt entfloffcn 
3ltä er in feineö SSoIfeS Schob 
©en ®ottgeift auögegoffcn!

Unb Sicht warö, roaS ben Söüftcnfanb, 
Sei Sag unb Stacht beftralte — 
2113 Söracl an ®otteö *panb  
3um Sanb ber Säter wallte!

Unb Sicht mubt’ eö im Sempel fein, 
So wollt’ cö ®ott, ber Sßaljrc!
Sie Sßciöbcit ftral’ im Santpenfdjein, 
©aö §erj brenn’ im Slltare!

Unb weil benn, waö bu Seele nennft, 
Sn bcincö Seibeö Söefen —
Unb alles, waö bu fannft unb tennft, 
©urdj’3 Sicht nur ift ju lefen .. .

©rum leudjte ftets bei $rcub unb Seib, 
Sn Safobö febönen Belten, 
2113 3eidjen feiner ®öttlidjfcit, 
©ie §clle jweier SScltcn !*)

©aö Siebt, cS fiinbet tlar unb bell, 
Sm §aufe feineö ®otteö,
©af, bort ber Sdjatj, ben Sörael 
Bewahrt tro£ alten Spottes!

Unb fo fßrinjeffin Sabbatb fömmt
Sm 2tbenbrotb gegangen —
Unb Sorgen, £ual unb 2Irbeit bemmt 
SSirb fic mit Siebt empfangen!

— Unb bricht fic, um ju geben auf 
2Birb ibr nod) nadj geleuchtet .... 
2öic ju crfpäbcn ihren Sauf 
©aö 2Iugc angefcudjtct! —

@0 fömmt mit jeber ^eierjeit, 
©aö Sicht in unfere §üttcn — 
3u jeugen für bie ®öttlidjfeit 
Säraelö alter Sitten!

Unb wollen wir ber §clbcnjcit 
©er 2Jlaccabäcr benfen . . .
So müffen wir 00U fDlunterfcit 
Unö in ein Siebtmeer fenfen!

*) Stad; Salmub unb afltbrafdj. «e^un9 ber iüb• W minbeften®״״ neu 3Ut!2 "״ Rammen
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Unb tritt bic fßurimfeicr ein, 
2ßie fladern ba bie Sichter!
2öie geht eö ba fo luftig breiit 
2ßie kuckten bic (Seficfjtcr!

Unb fo cö geht junt Traualtar, 
2Rit lieberglühten §erjen . . .
2ßic glänjet ba fo rounberbar
Unb traut, ber Schein ber *derjen !

®aö Sicht, roie flatnmtö fo flar barein, 
®ringt man ein Jtinb getragen, 
Um eö im ®unbe einjuweih’n 
3nt ®unb oon alten Sagen!

Unb fo ein Slug’ im Sobe bricht, 
@ö foll bic Seel’ entfehroinben . . .
®a foll julctt baö ©ottcölidjt*)  
3nt Sichte noch fich finben!

Unb brennt ein Sichtlein. biifter, fdjeu, 
3n eineö §aufcö ©de . .
®atm blutet wol ein §crj babei, 
®ic trauer h«tö junt 3wecte.

Unb weil alfo bei ftreub unb Seib 
®aö Sicht ift unfere ftahne ־ 
®rum bleiben wir aud) alle 3eit 
(Entfernt jebem SBahne!

2ßaö auch ber £>of)n, ber ׳*pafj  unb Spott 
Unö Seibeö anthun mögen —
SBir bleiben treu bem alten ©ott
Vluf feinen lichten Sßegcit!

®cm alten ©ott, mit )einem Sicht,
®aö er h«t angejünbet —
®iö einft fein ftralenb ?Ingefidjt
®aö Sill — bem ®Jahn entwinbet.

Ibr. Bak.

^udjengßronik. 
.©cfterf.־Hwgar. י???uuarchic

»a« Scidjcnbcgängniü ©r. ?Inton ftleifdjer«, bc© ״**
in ber Blütlje bc« Scben« bem lobe jum töpfer gefallenen 
jungen Älaujenburger ißtofeffor«, fanb in Jtec«femöt, roie uon 
bort gcfdjricben roirb, am 2. b■ unter allgemeiner !heil- 
nähme ftatt. Secöfemöt roar bic fpeimatlj«ftabt bc« Berftorbenen 
unb alle ftreife biefer ftarfbeuölferten Stabt beftrebten fich, bem 
frülj uerftorbenen Sanb«manne bic Icjjtcn @hrcn >n toürbigfter 
ftorm ju erroeifen. ©en Sarg umftanben ©eputationen bet juri- 

*) ,6in Sicht ®otte« ift bie Seele beo Sienfchen"!

bifdjen Slfabcmie, ber SRcalfdjulc, ber jroei ®ptnnaficn, bet 
®olf«fcbulen, fätnmtlidje ?lerjte bet Stabt, bie Bertrctnng ber 
ftommune, ber ifraelitifdjen ®emeinbe unb ber ßijerora^ ftabi• 
fdjalj. 9?adj ber ungarifdjen ®rabrebe bcS fRabbincr« ftifdjinann 
roibmctc ©r. Sdjiuarh, ein Sugcnbfrcunb bc« Berftorbenen, 
bem fleißigen ®defjrten, bem au«gejeid)neteu Sehrer, bem guten 
®tenfdjen, einen roarmen ergreifenben Badjruf.

*,♦ ©er ®ercin bet Siteraturfreunbe in ®ien batte am ®tittmodj 
feinen britten Scfe-2lbenb. ®or einem gcroäljlten unb jablteidjen 
publicum fprad) ©r.®eorg Sellinef über ״®oetbe’« Beziehungen 
ju Spinoja". ©a« in bödjft geiftreidjer ®eife aufgefafite unb 
mit ßleganj uorgetragene Xhftna feffelte ba« fßubiifum bi« jum 
Sdjluffe. ®r, ®eorg Sellinef frappirte befonber« burd) einige 
neue Sbeen über bic (Sntroicflung be« Spinoji«mu« in unb burch 
©oetbe. ®ir fönnen bitt nidjt fo cingeljenb, al« roir c« roünfcb• 
ten, über ben Bortrag fpredjen, e« fei alfo nur crroäljnt, bab 
©r• ©eorg Sellinef ein getreue«, lcben«roabre«, roirflidj plafti- 
fdje« Bilb ©oetbe’« gab, roeldje« burd) jaftlreidje, febr fdjön 
gesprochene Bitate nod) gehoben rourbe. Sludj bic ®runbjüge ber 
Sehren Spinoja'« rourben in furjer, flarer unb faßlicher ®eife 
bargelegt, ®r. ®eorg Sellinef, ber unfere« ®iffen« jum erften 
Sftale öffentlich fprad) rourbe non bem ^.*räfibenten  bf« Berci- 
ne«, ft-ürften 6jattorp«fi, non fprofeffor n. ®eilen unb mehreren 
anroefenben Bcrtrctern ber ®reffe auf ba« [)erjlidjfte bcglüef• 
roünfdjt.

%*  Unter bett mcljrfcitigen Gonbolenjjufdjriften, roeldje ber 
®ittroe be« unoergefilidjen Sdjamtan, jugegangen finb, jeidjnet fid) 
ba« bet Xemeön.ifr. ®emeinbe burd) tiefe« ®cfüljl unb wahrhaft 
bidjterifdjen Sdjtcung, uerfapt non bem rüljmlidjft befannten 
uaterlänbifdjen ©idjtcr $errn Sof. Sif«, Slotär biefer ®cm. au«, 
©abfelbe lautet:

 odjgeeljrte ftrau! Xicfcrfdjüttcrt non bem fdjroeren^״
Bcrlufte ber un« alle unb in erftet Uteiljc Sic unb Sljren 
l)äu«lidjen ׳*?erb  burd) ba« Slblebcn Sljre« geliebten ®atten, 
unfere« aUnereljrtcn ®cpräfcntanjmitglicbc«, bc« •£od)rooljlgebornen 
fperrn Samuel Sdjarmann getroffen, ringen roir ncrgeblidj 
nadj ®orten um — übermannt noin eigenen Sdjmcrje — 
unferem ®eileib roürbigcn ?(uebruef ju uerlciljen.

®ir beugen uns in ßtjtfurdjt nor bau geheiligten Scpmerj 
ber ®attin unb !rollen e« nicht nerfudjen, ben Sauf Sljrer 
Xtjräncn ju hemmen. Xljränen finb ba« Borrcdjt be« ®eibe« unb 
®crlcn bc« ®itrocnfd)lcicr«. ®enn roir tro^bem febon Ijeutc mit 
®orten bc« Xrofte« an Sic fjeranjutreten roagen, fo gefcfjicht 
bic« in ber •Hoffnung, bap biefer fleine ®croci« unferer aufrichtigen 
Xljeilnaljme Sljrem gramcrfüllten $crjen einige Sinbcrung 
geroäfjren bürfte.

®er ®erblichene, in bem Sie Sljren ®atten uctloren, roar 
unfer QlDcr ftreunb unb Berather, burdiglüljt uon jener Ijehrcn 
Humanität, bie ben fdjlidjten, einfachen ®fann jum (>cro« fteni- 
pelt, roar er eine Üeudjtc unferer ®emeinbe. Sein ®aitic oerlieb 
ber Atörpcrfdiaft, ber er junädjft nad) feiner ftamilie angeljörte, 
einen ®lanj, ber roeit in« Sanb fjinau«ftraljltc unb roenn man 
bic Beften ber ungarifdjen Subenljcit nannte, fo roarb auch fein 
')1ame unter ihnen genannt. ?11« Saufmann reell unb unbefchol• 
ten, al« Bürget pfliditgetreu, al« ©laubcn«genoffe opferwillig, 
unb junerläffig al« ft-rcunb: hat er jene •**?öljc  crflommen, roo 
fännntlidjc feclifdje Attribute in bem ßinen bödjften Begriff 
aufgeben; ein SJlcnfdj! Sa, ba« roar er: ein grober guter 
®fenfeh! fßrunflo«, fdjlidjt, einfach, ohne Sclbüberljebung, gerecht, 
oollcr Hjcilnaljmc für frembe« Seib unb opfcrfätjig roie nut 
®enige.

®lögen Sie, Ijodjgccljrtc ftrau, in bem ®ebanfen, baft ber 
®fann, beffen licbcuollc ®efäljrtin Sic auf feinem Scbcnöiuege
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u. ,Ebcwra ftabifdja.' 
Eifenftäbter bc Sujiü«, 

*ßräfe«.

geroefen finb, in ber pietäteooUen unb bantbaren Erinnerung 
fpäter ®encrationen unfterblicb fortlcben wirb, Erhebung unb 
©roft finben in Syrern fdjroeren ßeibe.

®enhemigen Sie, hochgeehrte Fran, ben 2lu«brucf unfe• 
rer unbegrenzten Sereljrung 3c.

2eme«nar, 22. Stooember 1878. 
Für bic Seme«oarer i«r. Slel-®e1neinbn 

Sofef ftif« S. 3.
®emeinbe»3lotär unb Setretär 

ber ״Gl)erora=Sabif<ha״
Unter anbern finb ber Witwe auch von Seite be« ©uba- 

pefter i«racl. ßanbe«-Seminär« unb mehrerer Wiener unb Suba. 
pefter beroorragenben fßerfönlid;tnten, ftonbolenjfcfrreiben juge- 
gangen.

*** §err ©t. ftatjferling würbe 00m piefigen Frauenoer• 
eine Ijöfl. angegangen ju ®unften eben biefe« ©creme« eine ®or- 
Iefung ju halten, unb berfelbe willfahrte aud) bem Wunfdje.

♦*״  $err ©r. 81. ©olbberg, (Rabb, in Ofen hält feit 
Scginn biefe« Semcftcr« in bem ifr. ®emeinbefaale bortfelbft, 
allwöchentlich jwcimal ®orlefungen übet ben 3nbalt be« Suben• 
ttjum« gegenüber bem §eibentljun1, oor einem jaljlreidjcn fßubli• 
tum. ©un roir müffen e« jum ßobe be« §crrn ©r. ®olbberg 
fagen, bafe berfelbe überhaupt fehr beftrebt ift fegen«retdj ju 
wirten, ©lögen beffen Saaten nicht auf unfruchtbaren ©oben 
fallen.

*** ©em ßanbc«rabbinerocrein traten ferner bei bic Herren 
Stabbmcn ©r. Sl. ®olbberg, Ofen. ©r. Sigm. ®elbtjau«, Earl- 
ftabt u. (Rabb W• Och«, J&. St. SRärton, wie §err Obercan• 
tor 3. Sdjroarj in Sün«, im Falle auch anbere jübifdje 
Seamten beitreten tonnen.

*#* 2lu« glaubcroütbiger O-uclle roirb un« mitgetheilt, 
oon einem Obrcnjeugcn, bah ein hiefiger Ijodjacbtbarer Eljrift 
beim (Befucfje be« ftünftlerljaufc« ein ftinb an ber §anb füfjrcnb, 
Oor einem ©ilbe oon Zijdji, roeldje« ein 2lutobaf6 barftellt, mit 
hebr. Uiberfdjrift: Schema Jisroel fteljn blieb, ©a« ftinb bemertte, 
bah man ba Sllcnfcben oerbrenne. ©arauf bemertte ber ©leutor 
be« ftinbe«: Sa, ba« ift unfere (Religion!

*,*  Unferem ®la11bcn«genoffe ©öcjp (früher ©uji ber 
Section«rath im ©linifterium be« 2leuhern, rourbe ber £rofratl)«• 
titel oerlieljcn.

*#* §err 2llc1anbcr Wab rniann hat bic ihm für 
feine jSljätigfcit al« ©litglieb ber ©ubapcft-ßcopolbftäbter Stcu• 
erau«fd)reibung«-ftommiffion pro 1877 gefe^lidj gebüljrcnben 
©iäten oon 123 ®ulben jur ©erfügung be« Finanjminifter« 
geftedt. ©er ©iinifter fpradj §errn Wahrman für biefe Spenbc 
feine 2lnerfennung unb feinen ©ant an« unb wie« biefelbe bem 
Fonb bc« ßanbe«-Slinbeninftitut« au«.

*** ©er auf bem Fflbe ber Humanität fcgcn«reidj roirfenbe 
§crr Earl ftoljn hier, rourbe jum jroeiten fßräfe« bc« erften 
©läbd)cnau«ftattung«t)ereinc8 einftimmig gewählt.

Xürfci.
Sn fpieona — fo crjäljlt ,ftöjoäl•' — befinbet fid) eine 

alte jübifdje Waljrfagerin, ©amen« Sara. Solbatcn unb Offijicrc 
fuchm häufig ba« alte Weib auf, um fich üon il)r bie Bufunft 
waljrfagen ju laffen. ©ie ßangweile währenb ber ßernirung 
öermodjte auch O«man ®afdja, bic Schwelle ber Waljrfagerin 
ju überfdjreitcn. ©icWciffagung lautet: ,Eine glänjenbe Bufunft 
harrt ©einer, wenn ©u bi« jum 12 ©ejember nidjt in ©efangen■ 
fdjaft geräthft. ״ Eine glänjenbe Butunft ift O«man ©afc^a 
fchon jefct gefiebert; wa« für eine Butunft mag e« alfo fein, 
welche bic Weiffagerin meinte?

jHfrrariftßts.

&te liberale 3«nagogc*)
(Jortfe».)

00111 Söcjirfsrabbiner 21. .')lotlj in Sitlö«.

Sn ber ftortbiibung be« Subenthum«, ivoburd) bie Erftar- 
rung, roeldje Finfternih unb ^Barbarei im iicben unb ber Wiffen• 
fdjaft be« Subenthum« bewirft (jabcn, ben Ijier ftärfern, bort 
fdjroädjcrn Strahlen be« Vidjte« allinälig weid)t, traten jwei bi• 
ttergirenbe Stiftungen entgegen, bie jeboeb eigentlich §anb in 
$anb gel;en unb fif gegenfeitig unterftütjen. E« finb bic f r i ■ 
tifdj-tljeorctifdje unb bie formell-prattifdje.

©ie fritifch-thcoretifdjc (Ridjtung rourbe im üorigen Saljr■ 
huubcrt oon unfern unfterblidjen ftortjpbäen, roie Bunj, Slapa• 
port, ßujjato, ftrodjmal eingefdjlagcn; fie haben biele nerfefjüttete 
unb oergeffene alte Wahrheiten an« ßid)t gezogen; fie haben ben 
®eift tritifdjer unb [)iftorifdjer Stubien angeregt unb ihn wad) 
unb ttjätig erhalten unb au« ben tiefen Schächten gebiegene« 
Erj geholt unb auch ben Weg gejeigt, roie e« !)erarbeitet roet• 
ben fann. — ©iefem eifrigen Streben ffloffen fid) mehrere 
®ei|te«fräfte an, bie an bem 2lufbau ber jüb. Wiffenfdjaft ar• 
beiteten; bic fiitifcbtljcoretifdje (Richtung fdjuf fid) ein Organ, 
in welchem mit Ernft, SBürbe unb 2lufopferung ba« Sejirmeffer 
ber ftritif angelegt rourbe unb freimüthige 2leuherungen Oerbrei• 
tete; ba« Seftreben biefer gottljegeiftertcn Wlänner, roar bie 
®otte«Icl)rc, biefe« ttjcucre ftleinob, oon ben ihm feit Saljrtau• 
fenben angefe|ten Sloft ju reinigen.

©iefe bclleucbtenbcn ©lännet, roeldje mit einer tiefen Eljr• 
furdji nor bem oäterlidjen ®lauben eine freie ftorfdjung, eine 
befonnenc ftritif au«übten, haben bic f 0 r m e 11 • p r a f t i f d) e 
Fort bilbung be« Subentljum« nidit berührt, bic praftiffe 
2;ljcologic Ijat feine pflege genoffen, bie« roar ihnen eine Noli 
me tangere; nnb wäljrcnb bem fic ben ®eift be« Subenthum« 
ju einen! neuen ßeben crroccftcn, hat ber ftörper an ßeben«frifdje 
oetloren unb rourbe fdjwadj unb hinfällig. Unb ba nad) ber 
allgemeinen Siegel, bah ein gefunber ®eift nur in einem gefun• 
ben ftörper befteljen tann, hat burch bie Sdjtvädje be« ftörper« 
aud) ber ©eift bc« Subenthum« oiel gelitten; bie Spmptome ber 
ftranfljeit, welche finb : 3 n b i f f e r e n t i« m u «, 3 n b 01 e n j, 
3 g n 0 r a n j unb 21 r r 0 g a n j ftelltcn fich jum Sdjreden bc« 
Subenthum« ein.

©anfbar erfennen baljer bie Beitgenoffen bic ®eftrebun• 
gen berjemgen SJiänner an, roeldje ba« Sejirmeffer ber ftritif 
audj an ben praftifdjen ©l)e'l anlegen, bah mancher ^eiligen• 
fdjein oon grunblofcn Obferoanjcn weiche, unb bie pofitioen Se• 
ftanbtfpile, nach bem ©iaahftabe ber ®ernunft unb auf bie Safi« 
ber Offenbarung, gefiebert werben. ©a« rege Streben nach 
neuen Formationen ober nad) ®erjüngung unb (Belebung be« 
Uiberfommencn ift nidjt blo« unumgänglich nothwenbig, wenn 
bem Snbifferenti«mu« gefteuert unb bic' ©lenge ber ftinber 3«־ 
racl« wieber ber (Religion gewonnen werben füll: fonbern ganj 
unb gar j ü b i f d) unb mit bem Streben, bie Eigcnthümlichfci- 
ten unb bie Sleligionöprinjipien 3U bewahren, fehr wohl ocreinbar.

2ßer aber täglidj bie Wahrnehmung macht, wie in ben 
meiften ©emeinben über bie unbcbcutcnbftc'n Ginjclfjeiten geftrit•

*1 Stuf bringenben SBunfd) be« geefjrten SiebaHeurS unb ber oft« 
maligen Slufforberung nietet greunbe, fefce ich bie liberale Snnaaoae 
fort, trofcbetn ich mit »ielen anberroeitigen arbeiten befefjäftigt bin.

51. 31.
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ten, übet Äleinigfciten mit religiöfer SBättne ober faltem ®i• 
genfinn gefochten wirb, mup oft ben Sopf fdjütteln nnb [ich 
wunbern, welche an unb für fich gleichgültige «ßunfte bie «Ulen- 
fdjen, fo fehr aufjuregen oermögen. ®ie ?Raffe, welche in ben 
Streit jieljt, weif; ber Siegel nadj wenig ober nicht« bon ben 
innern «prinjipien, welche ba« 3erwütfniff berbeiführt. — ®ie 
fünfte oorüber gewöhnlich geftritten wirb, finb nicht Sehr- 
f ä £ e al« oielmehr formen, tljeil« be« ®otte«bienffe«, theil« 
bc« häu«lichen Sehen«, theil« oft be« blo&en «Bottauebtucfe«. 
— ®a aber religiöfc formen bie Snbioibuen jeber ®emeinbe 
oon ®eburt an bi« über ba« ®rab hinau« begleiten, fo ift jebe« 
?.Ritglieb in benfelbcn gleidjfam cingewohnt, unb fann fich ber- 
leiben nicht gleich au« biefem Stunbe entäupem, ohne einen 
®errath an feinem bunflen ®ewu&tfein ju üben. — Selbft 
hellbcnfenbe Hüpfe, fdjarffinnige Äritifer oermögen fid) oon bet 
frühe eingefogenen ®crebmng alle« ®eftebenben,' wenn e« aud) 
nut einem alten «DlifiOerftänbniffe ju oerbanfen ift, lo«jumad)en.

®em Unfunbigcn bem ba« gefdjidjtliche ®erhältnip ent• 
gebt, welcher nicht wein, wie fich biefe gormen entwicfelt ba- 
ben, mie oiel bic unrichtige ®cbanblung oon Seiten ber ?Ren• 
fcfjen barauf geimpft, wie oiel grembartige« fich angebängt habe, 
erfebeint jebe nod; fo unbebcutcnbc ?lenbetnng al« ein Gingriff 
in bie 8leligion; benn jebe unbebeutenbe gorm ift ihm ein un• 
Ocräu&crlidje« Gigenthum, ju beffen ®efolung et fich religio« 
berufen fühlt.

SBa« bie f 0 r in c II •p r af t i ich e gortbilbung bei un« 
Suben befonber« fdjroierig macht, ift ber llinftanb, bap wenn 
auch bie ffonn ber ffdjtbare ®egenftanb be« Streite« ift, ben- 
nod) ein ®egenfat; be« ®runbgebenfen« meiftentbeil« 
ba« eigentliche SSBefen be« Streite« jroifdjen ben 8labbinen bil- 
bet. ®ie Stabiliften, meldje jebe gorm beibeljalten roiffen wollen, 
jagen:

,®ie äupcrlidjcn gormen ber jübifeben Stcligion finb theil« 
unmittelbare ®efcje Sötte«; gefdjidjtlid) befteljenbe Seremonicn 
unb ®cbräudje einer ®emeinbe, bleiben oerbinbenb für ben 
£)rt, roo fie beftehen. ?Ille biefe gormen finb bie wahren 
?(cuperungen be« innern Sehen«, ohne fie erftirbt ba« ®erouptfein. 
3e gröpet ihre 3al)l. befto ftärfer ihre IBirfung. ?lötetifebe 
Uibungen jieben ab oon be« Sehen« Gitelfcit unb erhöhen bie 
®cfittung; je jahlreichcr befto roirffamer.

 ie gormen finb nicht ®efege Sötte«, fonbern nur jutn®״
Jdjcil Snterpretation burd) fpätere Selehrtc, ;um Jbeil 
unter beren ®ertretung ftrcitig, fie entbehren habet jebe« religiöfcn 
®runbe« unb haben feine binbenbe Äraft — gormen finb nut 
bie Jräger be« Scbanfen«, ber ancb anbete gönnen annehmen 
fann unb felbige bereit« geänbert hat — Steligiöfe gönnen 
erftarren leicht im Sehen ju bcrouptlofcn Jljätigfeiten; je größer 
befto gebanfenlofer ihre Uebung — ®ie aöfetifdien Uebungcn 
flögen "leicht Ueberfpannung unb ganati«mu« ein, unb ifolirt 
bic ®lenfdjen ju einer beftänbigen ffierfbeiligfeit.

güt unb gegen bie formell — praftifdje ®Übung ober 
^Reformen werben' bic ®egenfä&e al« pro unb contra au« 
ben talmubifchen Schriften geholt; wir werben habet biefe 
fdjeinbar biücrgircnbcn Seörfcßä^c bet Sici^e nach bie Jicöuc 
paffiren laffen, um bann ju bem Slcfultate ju gelangen, bap 
wenn biefe Sebrfäjje wohl oerftanben unb cntfprechenb angeroenbet 
Werben, fie חיים אלהים רבדי  finb.

(30rtfefcung folgt.)

®r. ftanijfa.

®enn Salomo Job unb Sehen in bic ®ewalt berBunge 
legt, fo wurjelt ba« Sprichwort barin: Les extremes se 
touches! Solche Grtreme, bie fich berühren, gibt« je nad) ben 

?Infdjauungen in ben oerfchiebenften ®ingen, fo gleichgültig fie 
aud) fdjeinen. So j. 33. bab ,?liefen', welche« nicht« anbere« 
al« ein gereifter Suftanb ber Schleimhaut ift, wer follte e« 
glauben, bafi !ich batin Job unb Seben begegnen!

®er Jalmub (Spnljebrin 107«) berichtet, bah bi« ju ben 
Seiten Safob« nie bem Jobe eine ftranfheit üoranging, fonbern 
man ftarb plöfjlich, benn e« mürbe Sofef bie übcrrafthenbe 
®otfcbaft gebracht: ,®ein ®ater ift franfl*  ®iefe unnatürliche 
Grfdjeinung hat bennocb eine ®afi«, menn mir bie «Parallele in 
ißirte 81. (Sliefer Gap. 52 »erfolgen, roo fie in erweiterter gotm 
gegeben roirb. ®i« jur Seit Safob«, heifct c« bafclbft, graffirte 
eine Gpibemie, welche in golge bc« ?liefen« unmittelbar ben 
Job berbeiführte. Safob aber betete, nidjt ohne lebte ®erfügung 
ju ftreben, unb er mürbe erhört, baher bic Sitte bem ?liefenbea 
,jum Sehen!' jujurufen.

?Sollten mir unfren 5Bif) anbringen, fo mürben mit 
binjufügen, bafi ®ater Safob eben 00m «Riefen ergriffen rourbt, 
al« et feinen Sohn ,®an' fegnetc, benn ba fprad; er ;לישועתך 

ה הריתי  , *)  ($clf ®ottl); allein c« mag ein bitterer Grnft 
barin gelegen gemefen fein, nur burfte ba« ?liefen, fo mie ba« 
farbonifebe Sachen blo« Symptome, an« Unfcnntnifi für bie 
Äranfbeit felber genommen roorben fein, ober man Ijielt e« in 
gläubiger Ucbereinftinimung mit bem ®ibelwortc, wonadj?tbam 
bie Seele burd) bic ?lafe cingehaudjt mürbe, für natürlich, bafi 
felbe roieber auf bemfclbcn SS eg: beim ?liefen aufgcblafcn roerbe.

?lud) bic ®riechen riefen bem ?liefenben ein ,Seu« er- 
halte1' ju. ®iefe hielten ba« ?liefen jmifdjcn ?lachmittcrnacht 
unb ber ?31 ittagöftunbe al« günftige ®orbcbcutung. ®riftotele«, 
welcher biefe Sitte berührt, weif) feine Duelle anjugeben, woher 
biefer SSunfcb batirt ®er Jalmub will ba« ?liefen mährenb bet 
?Inbacht al« Scicfjrn ber Grbörung roiffen. (®radjot 24 b.) 
hingegen mürbe mährenb bc« ?Rahlc«, fo mie in bet Scfjrftube 
8t. ®amaliel« oon bem ®unfebe ״®enefung*  abgegangen, unb 
jmar bei erfterem wegen Grfficfung«gefahr, bei kgterem wegen 
Störung im Unterrichte. iSerufdjalmi ®radjot 6,6; baf. ®abfi 
53 a.), unb finb Schad) unb J. Saljab. rücffidjtlidj unferer 
heutigen Schulen geteilter «Dleinung. (3. ®ca 246,17.)

Sn ber chriftlidjcn ®eit orbinirtc ffJopft ®regor ber ®rope, 
(542! welcher bie palatinifdje ®ibliotljcf oerbrannt haben foll, 
bafür aber einen ®ialog oon SSnnbermärchcn fdjricb, jur Seit 
ber ocrljccrenbcn fpeff, weldje oen ®ahnen unb ?liefen begleitet 
war, beim ®äljnen ba« Seidjen bc« Äreujc« übet ben SRunb 
ju machen; beim ?liefen ,§elf bit ®ottl' ju fptcchen. §ert 
®eof. Sitroo, au« beffen ״®cfürd)teten Äometen*  wir biefe 
?lotij nehmen, fagt nicht, ob biefe fßaliatioe oon glütflichetn 
Grfolge gefrönt waren, wohl aber, baf; tro0 bcnfclbcn Guropa 
noch 50 Sabre an biefer «ßeft litt

®lögen fich inbefj mäpige Jabaffdinupfer iljr unfchulbige« 
®ergnügen nicht oerfagen; wirb ja ba« ?liefen anberfeit« al« 
Seichen ber «Bieberbelebung nadjgewiefcn (Kön. II 4,35) unb 
leg extremes 8e touches!

Sludj bie 3«raelitcn bc« «JDlittclaitcr« haben ba« ,§elf 
®oft!' ober ba« aramäifcb cntfprcdjenbe ,Assusso“ (®ene• 
fung!) aboptirt, gegen ba« ®ahnen aber blieben wir, wie ge- 
gen oielc« «Jnbere, ohne Schuh, unb am wenigften noch finb 
unfere — Sefer gefd)ü0t.

«ölit ber * fortfdjreitenben 3ioilifation ift auch über ben 
 nafeweifen' SBunfdj ba« ftrcuj gemacht worben, unb״

*) 3t. SKidjael fipftein in feinem ה"של"וז (®udjftab £>) cinpfiefjB 
biefen turjen Spruch bem Wefenben, roel^eä er at« 3 הגומל רכת  
betrachtet.
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Wir hören ifjn nur nod) oon bem Amateur, ber rafdj nad) bem 
gefallenen ■Jöanbfdjul) l)afd)t, um ber Singebetefen feine ® efüljle 
an ben Jag ju legen.

ßö w tj.

A zsido hitoktatäs vezerfonala, kiadja a pesti izr. 
hitközseg.

I. reaz

nepiskolai növendekek szämära.

®iefer ,ßeitafaben,' heim !Religionsunterricht, fügten roir 
in einer 'Jiotij unfereb oorroödjentlictjen Blattes, gereicht ber 
hiefigen ©ropcommunc nur jur bödjften Sprc, unb bieb nidjt 
nur, roeil eb oon bem ebcln Streben, biefen Unterridjtjroeig audj 
an ber Bolfsfdjule fruchtbar ju machen, jeigt, ionbern, roeil audj 
hab Bud) an unb für fid) alles ßob oerbient unb mit !Recht 
uerbient. ®er gej'chäjjte Berf. jeigte in biefem feinem Budje 
fooiel Sad)• unb g-adjfenntnip, J'oniel '?Jlctljobe, fooiel ®arme 
unb Begeiftcrung für feinen ®egenftanb, bap roir beinfelben nur 
bie beften (Srfolge prognoftijiren fönnen, roab wir im Sntcreffe 
ber guten Sadjc aufrichtig loüttjdjen müffen.

®er fenntnipreidjc unb begeifterte Berf. ging roie cb 
fdjeint, Oon bem ©runbfatje beb Variatio delectat aus. llnb 
müffen wir aufrichtig geftcljn, bap bieb auch in feiner ®isciplin 
nöthiger unb bem ©egenftänbe unbefdjabeter gcfdjcljn fann, alb 
eben bei bem ?Religionsunterricht, unb jroar, roeil hier nidjt 
gincS am ?Inbem pängt, GineS aus bem '?Inbem flicht, fonbern 
wie bas ßeben felber bem ßeben angemeffen ift, unb fein foll. j

®er Berf. beginnt mit ber Budjitabcnlcljrc unb ihrem l 
Bahlenroerthe, roobei er nidjt oergipt bic daljl beb Stjnagogcn- j 
jaljreS genau ju lehren unb anjugeben. Badjbcm ber Berf. ßefe• I 
Übungen gegeben, non welchen jebes einzelne ®ort Bebeutung 
hat nnb bie allerwidjtigftcn ®cbcthftücfe Bmdjwcifc mitgetheilt, 
um fo bem ßcljrer einen ®inf ju ertfjcilen, bap es nidjt gleich• 
gültig fei, was man baS Kinb juerft cinübcit laffe, beginnt er 
mit ©ott. '?licht in jener Sdjabtonenweije, bap er mit ber Thür 
ins Sau? fiele, ober ©ott, als Deus ex machina crjdjcincn 
liepc, fonbern er führt bic fdjönc ßegenbe über '?Ibraljant an, 
welche bem finblidjcn ©emütbc fo jufagt, läpt iljn ©ott fuefjen 
unb auch finben als Allmächtigen, als Schöpfer ber ®eit, als 
ginigeinjigen. Snbem alles bas bem Kinbc in furjen Sätjen 
unb in einer marfigen, tabeHofcn Spradjc beigebradjt ift, roobei j 
audj bem oerftänbigen ßehrer fdjon ©elcgenpeit geboten roirb 
bem Kinbe beijubringen, was Subcnthum unb Bielgötterei fei, ' 
trägt ber Berf. bem •ftinbe oor bic Stammoätcr, bie grjmütter ן 
unb woher bie Barnen §cbr. SStacl. unb Suben fonnnen.

Bun gibt ber Berf. furj, roaS ©otteS ®ille fei, unb 
burch tuen er biefen feinen ®illcn offenbarte unb übergeht jur 
®anfberfeit gegen ©ott, roobei et Beranlaffung nimmt bie für 
fiinber üblichen ©ebetlje als: ,Modeh ani' bie alltäglichen 
.unb baS Jifcbgebetl; ju geben ברכות

Um auch bem Stinbe aber baS ®afdjen oor bem Blaljle 
plaufibel ju machen, gibt er eine furje Belehrung unter ber 
Ueberfdjrift: Bein follen roir an Körper unb Seele fein, worauf 
er bann bic Benebiction gibt. Unb hiermit j'djlicpt ber erfte 
Abfcfjnitt, waS für ein ftinb in ber erften ®laffe jcbenfallS ge- 
nug ift. —

(gortfepung folgt.)

<f euiffetoii.

Subifcbcs aus
oon

'JJi 0 r i p ® 0 r n b u f <f).

(®ab ßtjanufafeff. ®obltljätigfeit unb gigcnnu^, ober 
bic Jngcnbeti unb Sünben ber ®iener Suben. — ®ab fomifdje 
, Schewes-Achim," ober ein jübifdjcr !Rcbactcur alb Komifer 
an einer ®iener Bühne. — SübifdjeS aub bem '®iener I[)enterleben — 
,®er tobte g-ifd).' - ,®urd) bicSntenbanj.' ©lücf im llngliicfe, 
ober ein '?Jiäbdjen im ®ochenbctt. — frommer Troff. >

®ab febanufafcft rücft heran; ®iefeb g’cft, welches beut 
®obltljätigfeitSfinn beb )RefibcnjjubenthumS ©elcgenhcit bietet, 
fid) glänjcnb ju bewähren, l'teljt oor ber Xl)üre. Blau mup cb 
nolens volens bem ®iener Suben lobenb nadjiagen, bap fie 
fich im ®oljltljun gcrabeju übertajdjenb geigen.

®ie fdjäijenb־ unb rüljmensroertb biefe Sugenb aud) ift, 
tljut cb Sinern boef) in ber Tiefe beb §erjenb web, roenn man, 
bet Sadje auf ben ®runb geljenb, bie traurige ©rfabrung madjt, 
bap eb ber pure gigennutj ift, toeldjcr ber ®obltljätigfeit in 
biefigen jübifefjen Steifen bie 'Pforten öffnet. '?Jean calculirt 
nämlich in ®ien mit bem '?lusfprudje unferer ®cifcn. bie ba 
fagen: ,®ebltljätigfcit üben wiegt alle fRcligionsgebote 
auf" unb flcin roie grop, atm roie reich trägt ein Sdjerflein bei, 
11m alle iRcligionSge• unb Bcrbotc lob ju roerben.

'?tun, mir fann bieb blutroenig fdjaben unb Sie, £>crr 
!Rcbactcur, — id) bin baoon bis gut ®urdjbrungenljeit überzeugt 
— laffen fidj gcroip ebenfalls hierüber fein graues $aar roachfcn; 
aber bab arme ״Schewes-Achim' jammt ©eiiofjcn grämt fid) 
gu febr über foldje Kleinigfeitcn. ®tauben Sic oicllcidjt aub 
g-römmigfeit genirt biefe ßeute bie ganje ßlngclegenljeit fofeljr? 
©, bewahre I audj hier liegt ber Uigcnnup im Spiel.

®ober follte bab ״Schewes-Achim' all ben Sdjmicrftoff 
nehmen, wenn eb ihm nidit gegönnt roärc, aus ben Unfrötn• 
migfeit feiner ®laubenSgenoffen 'JJlüuje ju fdjlagen? ®ס mühte 
benn biefeb Organ hintommen, roenn bie gropeti Stäbte ein 
gläubiges Subcntljum hätten? GS niüptc ja rein ocrgeljen, unb 
eineb B e r g c lj e n S fidj fdjulbig ju machen, beffen iit cb roaljrlid) 
nidjt fähig, ®ie fonnte auch nur biefeb fromme iänbdjcn 3c• 
manbein im ©eringften naljetreten ? Ober inooloirt bab etn Ber- 
geben, roenn man ©röpen wie ®r. Sellinef etc. mit bem 
Kotlje ber fdjntupigften AuSbrücfe bewirft? ®ab ift ja nur ein 
unfcbulbiger Sur, ben liefern ־,um 'Beiten gegeben, ®er fonnte 
benn fo aufbraufenb fein, fid) über bie oeridjicbcncn Slrtifeln 
aufjuljahen, mit welchen biefeb Blättdjen gegen bab neue jpefter 
!Rabbiner• Seminar loSjiebt? ®enn j. B. ber jpapft ber Sdjom• 
reljabaplcr bem Seminar bittere Borrourfc barüber macht, ba? 
eb foldjen Söglingcn '?lufnahme gemährt, bie am 3־rcitagabcnb 
ßidjt machen unb babei bab golbene ®ort beb roeifeften aller 
Könige הולך בחושך כסיל  jitirt, ift bab nidit ber ?lubflup beb 
föftlidjften •fnunorb, oon bem ber unocrroüftlidje ßeitartifler bic- 
feb Organes bcfcelt ift ? Ober tonnte oielleidjt Scinanb beljaup• 
ten, bap ber überaus fromme SRebactcur beb ,Schewes-Achim' 
feinen Anftanb nehmen roürbe, am heiligen Sabboth hödn'tcigen• 
Ijänbig ßidjt ju machen ? 0, nein! bann müpte er ja bem' be• 
rühmten Salomo in'b Jpanbwerf pfufdjen unb iijn ßügen ftra• 
fett, ba er bodj fagt. ber ®utntnfopf gehe im finiteren, alfo 
fein ßidjt machen barf. Sa, fo finb fic, bic '.Viänner 00m Schorn- 
rehadas-Bereine, immer luftig unb pbcl.
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®er Seitartifler iljre« Sournal«, ber jebe flcine Sünbe 
an bie große ®lode hängt, fönnte al« erfter ftoinifcr an bet 
biefigen Veopolbftäbter Sühne ein febr loljncnbc« unb bauernbe« 
Engagement finben, vorauegefefct, bah biefe Sühne - ba« 
Earltijeatcr nämlidj — bem Sorftabt, in ber fie fidj befinbet, 
genügenb ®edjnung tragen, b. b• lauter Stüde jübifchen Snbalt« 
auffüljren wollte. ©iefer neue ftomifet roürbe getviß ftet« bic 
Sacher auf feiner Seite Ijaben. ©iefe Sennutljung ift um fo 
begrünbeter, al« er un« bodj fdjön beute al« fimpler Scribler 
Vortrefflid) amüfirt. >Zber jroeifcln Sie viclleidjt baran, bah eine 
®iener Süljnc fid) für jübifdje Stüde berjugeben geneigt roäre. 
£), ba täufdjen Sie fid) gewaltig ! ®a« 6 0 n f e ff i 0 n anbetrifft 
ba ift fdjön ber ״§a11tur“ unferer ®iener ftarf 10«; nidjt 
etwa weil fidj oiele ®iener Suben al« c 0 n f c ff i 0 n «10« 
erflären laffen, um feine Gnltu«ftcucr entrichten ju müffen, fon• 
betn au« bem ganj einfachen ®rünbe, roeil manche Scbaufpieler 
jidi in jübifdjen (Rollen am beften gefallen. ®01)1 gemerft: fic 
gefallen fid!, währenb ficb ba« ®ubitorium bi« jum ®äljnen 
langweilt.) So rourbe neulich audj im Ijicfigen Sofcfftäbtcr-Sljca• 
ter ein äljnlidje« Stücf ״bie ®tabonna be« Suben" gegeben, 
roclcbc« jroar febr fdjön gearbeitet ift unb ben Suben burd)au« 
feine lineare macht, ben Buljörern jebod) bie ®länler in bie 
Sänge riß, weil eben bie Seroobner biefer Sorftabt für berlei 
Slmufement« feinen ®efdjmad haben.

®ur ba« ®iener Stabttljeater Ijat uti« — bod) meljr 
fid) felbft — einen fdjliiniuen Streid) gefpiclt. ©er Sacboerhalt 
ift, furj gefaßt, folgender: ©a« genannte ®Ijeater bat einen 
fiuftfpiclprei« auögcfdjricben. ®ad) Sblauf be« Termine« trat 
bie Butt) jufammen, uni jenem ®lüeflidjen, beffen überreichte« 
Stücf am beften gcfdiricbcn unb jur Sluffübrung geeignet ift, 
b:n böcbften fßtei« jujuerfennen. ©a b'eh c« allgemein, ein 
ßuftfpiel, betitelt ״©er tobte gifd)' Ijabc über alle übrigen Stiicfc 
ben Sieg baoongetragen. ®Ian erfunbigt fid) nad) bem ®amen 
be« Slutor« unb ficbe ba : er beißt — S 0 11 a f unb ift — 
Sube! Entfetten malt fid; in ben ®cfiditeni ber fßreieridjter! 
®a« tljun? ®Ian übergeljt cinfad)ben ״tobten gifdj' unb greift 
jn einem anberen Stüde. G« beißt: ״®urd) bie Sntcnbanj", 
ba« ®eiftc«probuft eine« fdjönen Gbrifteninäbdjcn« au« Stuft- 
gaij. ©a« Stiicf gelangt jur erften Suffübmng unb — ber 
glud) bet böfen ®bat läßt nidjt lange auf fid) warten — c? 
fällt ן dj ä n b I i di b u r d»! ©a« fdjöne Gljriftcnmäbcljcn fann 
nodj von ®lüd fagen,bah e« oon ®lutterroehen überrafdjt 
— nidjt perfönlid) ber elften Suffüljrung beiwohnen fönnte. ©a« 
ftinb fönnte im ®luttcrlcibe fid) an bem verftümmcltcn ®cifte«• 
finbe feinrr ®futter noch ״üerfcljcn*  unb al« ®lonftrum bic 
®eit betreten.

©er ®enuß bc« ..tobten gifdje«" rourbe un« alfo entjogen; 
tröffen roir un« loenigften« ä la ״Scheves-Achim“ ביאת עד  
ב״ב הגואל 100  ber grohe לויתן gcroih, «n lebenbiger gifdj, un• 
ferer harrt.

gingefenbet

©urd! ad)t ®odien roar idi äeuge ber fdjrcdlidjftcn ®otb, 
bie eine ganje gamilie ju ®runbe ju ridjten broljete: 
©ie Sattin eine« redjtfdjaffencn, flcihigcn Arbeiter«, fam oor 
beiläufig 2 ®fonaten in bie ®odjen. ©rci Soge nad) ber Ent- 
binbung ocrlieh bie grau ba« Seit, um leichtere bäu«lid)e Sir• 
beiten ju oerridjten, worauf fie al«balb erfrantt, unb ba« Sett 
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[jüten muhte. ©er ®atte oblag nun ber ®flege feiner grau 
unb feiner brei unmünbigen ftinber, bic Arbeit öernailäffigcnb, 
unb fam in bie traurige <8roang«lage alle feine fdjroererroorbenen 
^abfeligfeitcn narb unb nad) in« S'erfa^niiit fdjiden jn müffen, 
bi« e« jule^t felbft an brn lebten ftopffiffen ber armen franfen 
grau fam. ©a aber ba« Unglüd niemal« auf [)albern ®ege 
ftcbn bleibt, fo fam e« aud) Ijier, bafj bet febr befümmerte 
gamilienoatcr erfranfte unb ba« Glcnb batte ben böcbften Sip- 
fei erreicht unb roar fjer^ereifcenb. Sdj unb mein Gollege 30f. 
gelbmann faßten ben Gntfdjluh un« an bic grohbet jige, faft roeit• 
befannte grau ©. S3ifrfji£, fßräftbentin be« [jtefigen ift. grauen• 
Vereine« ju roenben, unb führten benfclben aud) al«balb au«. 
Sdjüdjtern traten roir ein unb trugen unfere Sitte oor unb 
roir roaren nidit Wenig freubig überrafdjt, al« un« bie große, 
cble gran nidjt nur nidjt unfrcunblieb aufnabm, fonbern un« 
fogar Ijcrjlidjft banfte, tvcil roir fic auf biefe ®otlj aufnterffam 
machten, un« ermunternb, bafe roir bie« audj fonft nicht ju tbun 
unterlaffen mögen, ©enn roie rool ba« Glenb unb bie ®otlj 
hier ciußerft groß unb fic felber feit fürjeftcr Seit an 1OOO fl 
Oertljeilte unb roie ferner auch bie ®üte manchmal mißbraucht 
roirb, ifo fam fie felber, erjälte fie. einmal fogar in 2ebcn«gefabr 
inbem fie fidj burch bic Sdjilberung be« angeblichen Glenb« 
einer grau Ocrlodcti lieh, ba«fclbe mit eigenen Slugen ju fehen, 
um ju helfen,) fo roerbe fie bodj ba« ®löglidjftc t)«r tbun. 
hierauf würben roir mit bem Scrfprcdjcn entlaffen, bah halb 
ba« ®löglidifte gcfcbeljen roerbe. ©anferfüllten £>erjen« verließen 
roir biefe erlabcne grau unb bem Serfprcdjen folgte audj halb 
bie cble ©h“t•

3d) enthalte mid) jeber Sefdjreibung ber greube jener 
gebrüdten gamilie, ber nun geholfen rourbe unb fdjiließc mit 
ben ®orten : ®lögen bem geliebten ®aterlanbe unb unferem 
®olfe viele foldjc Södjtcr, wie grau Sifdjif;, bic burd) Ginfad)■ 
Ijeit, geroinnenbe grcunbhdjfeit; aufopfcttibc ®lenfdjenlicbc; freu• 
bige ®oljltbätigfcit, Mittel bet ®cfinnnng unb bc« Gbarafter« 
erblühen.

®ubapeft. ®I a j ® e i n ft c i n.

(Ctnrcspniiiiru) i»rr llrtitiftinn.
®adj S. ®ir roerben ba« ®cbaljten ber Setrcffenbcn 

fdjön nad) ®ebüßr roürbigcn. ©ic cingefanbten ®erfe roerben 
®ädjften« rejenfirt.

IV^EKATE.
Soeben erfdjiencn:

$ecft8 Briefe über die Jlilcfiefie,
von Professor IL. Hahn in Brüssel.

übersetzt aus dem Französischen von Frau
Moritz Baum.

Preis 1 Marli.Bei Abnahme von miudestens 10 Exem- 
plaren 25°/0 Rabatt.

Cöln Quirinstrasse 13.

Obige Broschüre ist auch von uns zu beziehen.

Expeditition dieses Blattes.
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Motto : Prüfet Alles und behaltet das Beste.

Wirthe & Weinproduzenten
thuet die Augen auf!

Soeben erschien ״WEIHREGFLATOR* ‘, der 
treueste und verlässlichste Rathgeber über das sicherste 
und beste Wciuverhcsscrungs-, Veredlung*-  
und Vermehrungiwerfahren, wodurch, ■venn 
der reinste Naturwein schon in Fässern ist, wenigstens 
noch zweimal so viel Wein von bedeutend 
besserer (■tüte erlangt wird. Praktischeste An- 
leitung zur Veredlung und Vermehrung schon abgela- 
gerter noch junger Weine und Verbesserung geringer, 
schlechter, mattgewordener, alter Weine. Besonders ge- 
eignet für schlechte Weinjahrgänge hinsichtlich der 
Qualität. Für sicheren und guten Erfolg wird garantirt. 
Hunderte von Zeugnissen liegen vor, welche es alle be- 
kräftigen, dass blos dieses Verfahren das einzig beste, 
praktischeste und einfachste ist und haben sehr viele 
unserer Abnehmer diesem Buche ihren Jetzigen 
Wohlstand und Reichtum zu verdanken. Obiges 
Werk ist in sehr leicht verstänlichem Style gehalten und 
muss daher von jedem Laien, ja sogar von 
Jedem Kinde sehr genau verstanden werden, übrigens 
sind wir gerne bereit, noch nähere Aufschlüsse über 
etwas Unklares den geehrten Abnehmern gratis zu 
ertheilen, Preis 3 tl. Bestellungen erbittet man ent- 
weder pr. Nachnahme oder vorherige Geldsendung unter 
Adresse:

Expedition des 
 •‘WEINREGULATOR״

Wirit, ffaborltraljr, flotcC jum friiroarjcn Abfrr

□tXX3a0003Q3000a0QQ0a0
WCrlpflrtiili.

argen .rtaub bieten bte neuen über־ w 
ncdjtenen fiufiL'erfcblieftunge • (iilinber Q 
für fcblecbt fefflieftenbe genfter cber Q 

Ibuten 20 *Weier  ft. 1, 1.20, 1 »0, 2.20; (alter fieimU 
bieju 50, fr. *י‘ Q

 t? rrtitififm • Wafftoe amerif. Mr blerif (häufeln Q IJCIIJ-mCi] Ul Jilin . 50 fr., ^cljförbe 2.65, 5 80 bi«Q <זחר41
-O J * 15 ft•׳ ftJrfe Äohlenfübel fl. 1.60, 2.40, 3, mit !Detfel Q 
Sygmi fl- 2.85—7 Cfen*̂ rrfevtaffen  unb (Mieden ft. 1.60-12, Q 

 fenftänber mit Sange, Schaufel unb .fcatfen ft. 3.60rC£ ג. _
..ilafibälge 90 fr., ft. 1.40, 1.80-3 א

gllcehfd)-Req«ir1ten : S, l’lS.g
 jjjeefiebe ft. 25 fr. biö 4.40. 23efte Sang ? SHrituS Schnell- M׳ .7-70,12
feeb-ine^^yj, ß 2.550 3 ,3 .׳, gelbe Cbftmeffer S)fb. ft. 4. (5ngl. n 
5?eftecfe fl. 5_12. ^Ruftbolj über fiaef Serrirbreiter jeber Qfröße. £ 

Ht»!t t Kegulirbare Shirituö (?cmforb'Dlafcbinen tochen nach ^ebarf 
uiu . me£r c^cr weniger (Saffee ft. 5.60, 6 80. 7.50 8.40, 9 50, 10.5

Icminc״Sbie!e ft. 1.4<4—י Schach fl. 3—25. gefte Sbielfarten, ׳ 
feine fienormanbS Üuffchlagfarten 50 fr., fl■ 1. 3U fiauhfäge״Hrbei• 1,1 
ten ־’«?ertieuge, ccmvlett in Maffetten fl. 4.20, 6, 10—15

-f»;fl־rt argen Mälte unb ichüfenbe engl. (Sinleg ״ ן
■,ummi•Schn 11 e fl. 1.40<׳י) ,.cblcn für Schube 25, 45, 65 fr־' Lיי 41 •*

l 80. fliuffifche bauerbafte Ueberfcbuhe fl. 2—4. •'?albicbube fl. 2. 1! 
0*ummi  Äctb'Äamafcben fl. 3.50 4 fieber fteittamafchen fl. 6.1 -
??ranbtner'i wawserdlchte fieberfchmiere, macht auch hartes*  fieber 1J1 
btuerbtft »reich. fl. 1 1.50—3. Seiten Rejrenfcb rmt ft. 4.50, 10. El 

‘ptr|1f! ia’cbenlaternen rraftifeber 'Jlrt 91 tr. bis fl. 4. 3Jeu 8ucb«c 
fprm 3. :!•jinbbanbleucbter fcf)uf;en vor 93eftetfen ber Mlei• ?1 

b*r  1.20. 2.40. NEU! Eignen ‘Jiachtlampcn 45 fr., fl. 150. Mer• | י ן  
jenfebirme mit Meflectcr 90 fr, ft. 1—1.40. fieuchter aller 2lrt fl. 2 1ן 
bte 7 rer^aar. fiampenfc&irme 15 fr. bie! 1 fl. fiunar 'J?acbtli(fcter, 1 ן, 
bie nicht rauchen für 3 Wlonate 20, 30—40 fr.

Schöne Viigclhmipr ft. 2—40. BIhmentisetif*  ft. 5 big 27.
Mctbabftreü«5uftmatten fl. 115, 3.60 bi3 7. Gnal. Mehlen IIürtpI- H, 
elfen fl. 3.50 big 4. Urner, felbftfteflenbe «allen für hiel 9Räufe 85 fr. M. 

Wiechin? berühmte Zimnierboden-O'lanjpafta, auch für »reiche N 
?1oben leicht benufcbar, für ein 3immtr 90 fr. >

(^li b Seiilittschulie fl. 1.40—4.50, Stab! 2lnfchraub fl. 5—7.50,
•?alifar fl. 8, Steigeren fcbüfcen gegen «all bei WlatteiS, 90 fr., fl. 1.40. 

-fit♦• IJrtnfhpr ®’deria 3tgaretten«!R0llmai<hinen. 3um 2lnfer• C 
•*  UV UllHUJLl. tfgen genügt an einem 'Jtinge nach rechts unb , 

linf? ju jieben — (5c8mohcI1t irccfcnraucb 3agbyfeife fl. 1—1.30.,
— Sciibe iabaffebneibmafebinen fl. 13.50, mit Scbirungrab fl. 18.1 I
— ^efannte ,lUaurer’b fiuntenfeuerjeuge 85 fr., fl. 1, mit 2lbfcbnei«Cl
ber n. 1.30. J|

$?ei $rcbe«2lu*trägen  fälie&t fei ein iduftrirte« örtifebSlerjeichnift n 1

THEODOR KERTESZ Dorotheagasse Nr.»2. X 
□30C0a00CX30Q00000000a000QG00a0QOOC
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Jlitf AlTerljödjftenr 23efeßf Seiner ft. ft. Apoitofififleit tJÄajeftäf.
£& Reich ausgestattete, von der k. k• Lotto-Gefälls-Direction. garantirte.

i XVIII. STAATS-LOTTERIE

£2'

deren Ertrag zunächst dem Salzburger Landesausschusse hehufs Gründung eines Findelhauses und dem Wiener Frauen- ?3$ 
Erwerbvereine, sodann nach Mass des Ertrages auch anderen humanitären Anstalten zugewendet werden wird.   ä® 

Die festgesetzten.

1310 (fifllJinIIUl? betragen jufammeu 220.000 (ÖllliU’ll
bestehend in

4 Haupttreffern im ®eiaimntbctrage oon 130.000 ff. oiofbrente
und zwar:

I Haupttreffer mit 70.000 fl. Gold-Rente 
I 30.000 ״ ״  fl. ״ ״

34 Vor-und Nahtreffern in Gold- und Silber-Rente und '/. ______ ______ __״ _ __... _ , ״ ״
100 Treffer ä 200 fl. in Geld-Rente, 160 Treffer ä 100 fl. in Silber-Rente und 1000 Serien-Gewinste ä 

Die Ziehung erfolgt unwiderruflich am 4 December 1877.
\<qr Ein Loos kostet 2 fl. 50 kr. ö. w. -«u

näheren Bestimmungen enthält der Spielplan, welcher mit den Loosen bei dsr Abtheilung für
Stadt, Riemergasso 7, 2. Stock, im Jakoberhof, sowie bei den zahlreichen Absatzorganen unentgeltlich

Die Loose werden portofrei zugesendet.
$on ber ft. ft. 4otfo=0»cfülT‘>5irecti0n. gart ^atour von ^ßurmburg.

Wien, am 1. Juli 1877. k. k. Hofrath und Lotto-Dircctor.

I Haupttreffer mit 20.000 fl. Gold-Rente 
I 10000 ״ ״  fl.

1860-er Loosen ; 2 Treffer ä 5000 ff., 10
n »י

Treffer ä 1000
20 8. baar

a.

Staats-Lotterien, 
zu bekommen ist.

Äönijjl. ung. .')ofbucfjbriiierei oon 3 §etj rXoletg. 21.)

ירי

v־;


