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(Jin imparteufcfjeS .Organ

Abonnement:
ganjjätrig 6 fl.. fjalbiäljrig 3 fl., nier־ 
teljäijrig 1 fl. 50 tr.; für ba« Sluslanb: 
ganjjäfjrig 4 Jtjlr, fjalbiäljrig 2 2l)lr., 
nierteljäljrig 1 St)Ir. Ginjelne Sium« 

mern 12 Ir.
3nferate roerben biUigft berechnet.

Sämmtlidjc Ginfenbungen finb ju abrcf« 
firen an bie ?Rebaftion be« ״Ungarifdjen 
33raelit" ®ubapeft, 6. Sej., König«־ 
gaffe 9tr. IG, 2. St. Urbeniifjte 'IRanu־ 
ffripte roerben nidjt retournirt unb un< 
frant rte 3ufd)ri’ten nid)t angenommen. 
Sludj um Iefer[ cf)e Sdjrift roirb gebeten.

für bie gefammfen §1tfereffen bes gitbenf^ums.
[Erscheint jeden Freitag.

——«*־>—
CSigentfjümer u. veranttvortfic^er Hebacfeur

ID r. I g• xx. "W. B a k.
emerit. ?Rabbiner unb ‘})rebiger.

——IW»-—

:ZtUbapefl. beit 11. ^ejemßer 1877.
3 n f| «I t: 3« Sachen be3 SanbeSrabbiner-SereineS. — Sie !Religion im Sidjte unferer 3tit. — SBo<bendjronif. £>eftr.־ung. 2R0nar<f)ie. 

Seutidjtanb. Jranfreidj. 3talieu. ?Rumänien — Siterarifcbeä. בנערינו ®<t unferer Subenb. — A zsidö hitoktatäs vezörfonala. 
— Sie Ueberfefjung beä הסיף איש ־־  Seuiüeton. 3iibifdje3 au« ISien non 3R. Sornbuftf). — Snferate

22. JJiefes, 7 Utjr fintirt im graljrn Sank brr ifr. Iklig. (£km. (Sabakgasse 
S'rmprlgcbiiubr) eine Wrk|ang über brn Salmub, fein Wekn nnb finiggfs Umgang mitten- 
frfjrn nun Ur. 3g. W. öak, ftebartenr btefrs Ölatk$ |lattt (Eintrittskarten ä 1 fl. ßnb m haben 
in ber ttebartian biefes ölattes ßifaiggaße IG. 2. Stak. 11• in ber iHiifikiilienljnnbt• u. Saborskg 
u. parjef) kl. ürnnrngalie. "2KE

^ränumerafiotts ^ittfabung.
 ־er Ung. SSr.“ lüftet nebft 14 tägigen fjomiteti©״

tifdicn Beilagen
V« jährl. . . . 2 fl. ö. 2B.
״ ״ ״ d • • • ז> 5\
ganjjährlid) . . 8 ״ ״,,

ohne ?Beilage wie bisher:
’/< jährl. . . • 1 fl. 50 fr.
5 נ ״ • • ■ יי ״ ״  

ganjjährlich . . • 6 ״ ־־ ״
§omilctifdjc ?Beilage allein:
®anjjährlid) . . . 2 fl. 50 fr.
״ 25 ״ jährl. . . . 1 ־׳\

Sie Slbminiftration.

I §n Sudjen bes fattiksra&ßmer- 
Vereines.

Unfer geistreicher fReidj Sgu. pflegt fdjerjcnb $u 
fagen, menn er uon ben Untugenben bet Suben fpridjt: 
,Unfere Stibinncn finb auch Suben!" ©aSfelbe muffen 
mir leiber aud) uon unferen ?Rabbincn, uon biefen <5it־ 
ten־ unb üRoralprebigcrn fagen.

2Bir erliefen, wie befannt, fchon uor SBochcn einen 
Aufruf jur ®rünbung eines k£anbeSrabbiner23־ereineS. 
-Run gibt cS aber zweierlei ?Rabbincn in beit ung. 
Sanben; folche, bic baS ®lüd haben gut fituirt ju fein, 
unb folche, bie baS Malheur haben, fdjlccht geftellt gu 
fein. ?Run follte man bod) mit ?Recht uorauSgefefct 
haben; bie ®rofien werben gerne bie ®clcgenhcit ergrei־ 
fen, fid) ihrer minber gut fituirten ßoUcgcn freunblich 
unb collcgial ju erweifen, unb bic Rieinern wieber, 
werben mit $rcuben bie ®clcgenhcit ergreifen, um fich 
unb 3l)vcSgIcid)cn nüfclich ju fein! ©och was gcfchah? 
unfere ?Rabbincn finb eben auch > • • Suben! ©er Gine 
fdjweigt aus — Stolj! ber Slnbcrc wartet ab, was bic 
®röfjcrn fagen werben! ein©ritter glaubt feiner 2Bürbe 
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etwas ju vergeben — ein Vierter ift wirtlich indifferent, 
um nicht ju fagen herjtoä u. f. w. _

giurt, fo bringen wir ihnen denn bie hochcrfrcutiche 
giadjtidjt, baft unfer aller greund und GoUcga im (Seifte, 
der edle Sofef £öwp aus (Sr. flanijfa, der hochherzige 
gördercr alles (Suten, Schönen unb ©dein, fich beeilt 
hat, biefem ju entgehenden Vereine als unterftüijen־ 
d e S Mitglied beizutreten * **))

Unb hier ift baö geiftreiche unb fcerjigc (Schreiben, 
baö derfelbe unö jutommen liefe.

(*ine  3nterpettation.
©er Jalmub (ßljm:» 92,׳a) öergleidjt ben jüb. Stamm 

jum Sßcinbcrge, beffen Öeleljttc bie faftigen Jrauben, beffen 
Sbioten bie ®lätter repräfentiren. ®lau orbinirtc tvofjbem uon 
Paläftina auö nach bem Qluölanbe auch bie ,®lätter'Jn ben 
©ebeten einjujdjliefien, benn ohne biefe gebeten bie Jrauben 
nidjt; eine ®erorbnung, ber wafjrfdjeinlidj ber jweite ,Jekum 
Purkan“ fein ©afein vctbaiift. 911m finb jwar bic ®lättet 
gar fo nuploö nidjt; oljne fie Ijättc 9lbam, hätte ßva feine 
Toilette fidj ücrfdjaffcii fönnen, unb wie freuete fid; Sona alö 
bie jtifojonblättcr iljm ftütjle jufädjeltcn I ©odj ihre elfte Se- 
ftimmung bleibt allerbingS: ber Sdjufe ber föj'tlidjcn grudit.

9lu11, in ?Inbctradjt, bap eine Diabbiner• ®ercin in Sluefidjt 
geftellt wirb, frage ich '•

1° ©b nidjt jum beffern ®cbciljen beöfelben audj ״Sdjut;• 
blätter' alö beitragende ®iitglieber, natürlidj oljne ®nfprudj 
auf irgenb einen ®enup, Slufualjme finben? uub wenn ja:

2» ©b Sie nicht auch meine ÜSenigfeit, ein leiblidjcö 
נקה עלה , alö bcitragciiöeö ®litglicb in bein ®ercin regiftriren 

fönnten? *״)
Gr. Kanizsa, VI. Chanuka So |. 2 öwp

Ta cö nun feinem Sweifcl unterliegt, bafj aud) 
andere unferer l)0ehl)crjigen ©laubenSgenoffen, ebenfo 
ganje (Semcinden, mindeftenö durch Slufftellung uon 
 Tafeln•‘ in den Stjnagogett, biefem feodjfjerjißcti־Neder״
SBeifpiele folgen werden, um iljrcn erften und beften 
Cultuöbeamten diesbezüglich fräftig unter die 2lrmc ju 
greifen! fo möge alfo diefe wahrhaft jdjönc Planncö: 
that unfercö hodjvcrchrten greundeö, wie die wolbegrün־ 
detc Hoffnung auf uielfcitigc 9ladjal)mung, unfere Herren 
Stabbincn, Prediger und fonftige höhere ßultuöbcamten 
ein Sporn fein, um fid) abbald zahlreich Ztnn Eintritte 
Zu melden, damit die Gonftituirung deö Tcrcincö in 
?Bälde vor fid) geljc.

Sndcm wir unö der wol)lbcgründetcn Hoffnung 
*) Saöfclbe »erfpradjen unö münblidj audj bet cble unb (jod)־ 

perjige, für altcö jübifc^e, ®tofie unb Crpabener begeifterte £>ert JUtorip 
ajlanbt, wie ber rutjmreidj befannte ebte £t. £>etrnt. Jleid), Ijier

S. 91.
**) iüit braunen wol gegen bie Sefcficibenhcit eines 30f Üöivtj, 

ber feit bierjig 3atjre« ושיבה זקנה עד לטובה ושנותיו ימיו ד'יאריך  
nicht alö Sdjufcblatt blöd, fonbern atä frudjt■ unb fdjatunreidjer !tiauin, 
ber bie föftliibften Jrüd't. trägt, iin Subenttjume berüpmt ift, nidjt erft 
ju proteftiren unb batjer ridjten wir bemfelben im ')tarnen aller unferer 
GoUegeit unb greunbe ein roeitpin f i aUcnbcö והילך כחך יישר  mit 
bem 3Bunf<he ונכבד ירר איש בישראל כמוך וירבו יתן מי

hingeben, bafj wir diesmal nidjt vergeblich unfere 
Stimme erheben werben, unb da.3 wir vielmehr halb in 
ben Stuf beö Profeten לף באר נקבצו כלם  auä- 
brechen werben tonnen, fdjliefjen wir.

Dr. Hak.

Hdigion im Ctdjfr unferer Ueif.
2ßir leben in einer 3eit antireligiöfer Dliditung; in unfe■ 

ren Jagen laffen fid) bie ®lenfdjeii in •§anbel unb SBanbel oon 
ben ®orfdjriften bet Dieligion gar nicht öcinfluffcu, unb ein 
rüftig befieberteö $eet fteht fdjlagfertig ba, uni beren gorbe• 
ruugcn jurücfjutoeifcn. Sljre ®liffion, fagen fie, nämlich bie 
Sücrfittlicbung bet ®lenfefjen, ift abgelaufen. Sn ben Seiten ber 
öatbarei mochte fie ben unhänbigen !Barbaren mit ihren !nun- 
bcrlidjen Slbentcucrn imponiren unb fie inoralifdj jäljmen; in 
unferer aufgeflärten Seit aber verfängt es nidjt mefjr, bie ®h- 
rate! finb jum ®efpötte bet Äinbcr Ijinabgcfunfen, unb fie ift 
nun ganj machtlos, unö irgenb welches ®cfejj ju biedren, 
©afiir aber verfügen mir betreffs ber ®total über juberläffigerc 
®littcl, unb bas ift bie (Sioilifatien, welche ben ®lenfdjcu oer- 
ebclt unb vcrfittlidjt.

©aö ift bie in allen gelehrten, gebilbeten unb liberalen 
Steifen Ijerrfdjenbe ?Infidjt. ?tun wiffen mir aber, bab bie an• 
erfannten ®Jaljrhciten ber Seit audj faftifch jur ®eltung ge• 
langen; unb eö taucht mithin bie grage auf: nenn fid) bie 
pofitiven ?Religionen mit iljrcn foftfpieligcn Slppparatcn als ge- 
ijaltlofeu Slberglauben erwiefen haben, warum bulbet man 
ihren ®eftanb ? ©ie SHifjenfdiaft heuchelt nidit unb pactirt 
nidjt, fie fennt feine Jranöactionen, feine verlogene ©portunität; 
fic fagte ju öun allgewaltigen Slbfolutiömuö: fteig' hcrfl& ״on 
bem ®ipfcl beiuet ®ladjt unb tljcil’ fie mit unö — bem Sibel 
fagte fie: entfage feinen ®orrediten unb fei wie unfer Siner
— unb bein gefdjalj audj alfo. Sßarum richtet fie nidjt mit 
gleicher Strenge über bie ©oljne ®elial’ö, über bic ®ötjen beö 
ßultuö, um bie oon iljnen abforbirten Kapitalien an geiftigen 
unb jeitlidjcn ®ütern ber nicnfdjlidjcn ®efelljdjaft jurüefjugeben ? 
ßö fdjeint alfo, bap fie betreffs ber ?Religion iljrer Sadje bodj 
11'djt ganj gewip ift. ©ann aber tritt unö bic SUternatiöe 
entgegen, bap wir Ijier inö ?Reine fontmen müffen mit einem, Sntweber
— ©ber! ßntweber Ijat bic Dieligion feine ßiiftcnjbcredjtigung, 
bann muf! mit iljr aufgeräumt werben; ober fie bietet unö 
reck Seifiungcn, unb bann — müffen wir fic fennen. ©iefer 
Smittcijuftanb, bap fie eine oerfdjriene Sriftenj frifte, ift einmal 
unljaltbar; benn fo Ijaben wir ben ganjen Sdjabcn ber non iljr 
nerfdjlungenen ©pfer, wäljrcnb bet von iljr gebotene ®ortljcil 
unjugänglidj ift.

Snbeffcn feljen wir, bap eö mit ber guten Sitte trop ben 
tiefigeti gorlfdjritten bet (Sultur nicht vorwärts fommeii will, 
bap gerabe in unferer aufgeflärten Seit bic ®crberbtljeit tag• 
täglidj überfjanb nimmt, bap neben ber Givilifation bie morali• 
fdjc ®cifommcnljeir rcdjt üppig gcbciljet, bap felbft Ijertiorragenbe 
ßultunnänner hierin gar fläglidj ®anferott machen, unb bap 
audj ber materielle ®anferott babei nidjt auöbleibt. ©ie Heute 
tierarmen unb barben, feit Iren' unb ®lauben mehr feinen 
Pfifferling wertlj, ber Kredit ift gefeßwunben unb ber Soiifum 
ift auf ben jeljnten Jljeil rcbucirt, aber bie ®ebiirfniffe finb 
gifticgen. Sir brauchen hierin nidjt baö weitere ju erörtern, 
eö ift baö eine ganj befannte Ijäplidjc Jhatfadje, bie unö alle 
gcfpenftcrljaft angrinft. ©ic (Sultur Ijat fidj alfo alö Träger bet 
SJloral nidjt bewährt.
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ß? ift ba? eine ganj cigcntljümlidje ßrfdjeinung: roir leben 
iu einer Seit, roo bie Saljrbaftigfcit ber ®!oral, ihre Unentbcljr• 
lidjfeit für ba? öffentliche unb Privatleben von aller Seit an- 
erfannt, aber non aller Seit audj ignorirt roirb. Sir begreifen 
c?, roenn bic alte Gäfarenrvittljfcfjaft, nm bic Seit in Ueffeln ju 
fdjlagcn, uni bic rcpublicanifdjcn Tugenben au? bem Scge ju 
fdjaffen, bic gefammte Ploral au? bem ßeben ber SRenfdjen ge- 
bannt, unb nur SA'adjt unb ®enuf) al? hödjfte? Prinjip aufgc■ 
ftellt. Sic fanben hierfür audj gelehrte Sadjroaltcr in ber epi- 
curäifdjen Sdjule, roeldje al? vorurteilsfreie ®enfer bic Poftu• 
late ber SR oral al? Slbcrglauben ftpgmatifirten (?? . ®a? verfteljcn 
roir, barin liegt ßogif unb ßonfcquenj; aber bie SRoral in 
ihrer Dmnipotcnj anerfennen, unb fic bennodj mit ftüfjen treten 
unb fidj babei nodj für aufgeflärt halten — nun ba? ift fchon 
eine öffcntlidjc ßalamität, roie eine Uibcrfdjrocmmung ober ein 
Grbbcbcn. Sunbcrn wir un? baber nidjt über bie böfen Grifcn 
ber 3eit; ja, biefe? Sittentat auf ba? erfte Slaturgcfcp mup ju 
nodj furchtbareren Gataftropljcn führen, wenn roir nidjt halb 
llmfcljt machen. Siu? ben Trümmern bc? römifdjen Seltrcidje? 
unb nodj au? jaljllofen enberen ßreigniffen haben roir c? enblid) 
gelernt, bap bic SJloral eine Saljrljcit, eine primitive Saljrheit 
ift, bie mit ber SJlenfchbcit geboren, fdjön von ben erften 
S.Rcnfdjcn mit ihren gctvaltigftcn ®ebeln, mit ihren Gülten 
inftituirt rourbe. Senn aber bic Seiten ber Seit glauben, baf 
bic allgemeine Slufflärung bic Perftttlidjung ber SRcnfdjcn burd) 
®elehrung erjielen roerbe, fo crrocift fidj ba? mm al? !ehr fata- 
Icr Srrtljiim. ®ie Gultur ift eine SRadjt, unb roir geben ju, 
eine S.Radjt erften Stange?; roie jebe SRadjt, fann fic jum ®uten 
roie jum ®Öfen verroenbet roerben. Unb fehen roir ber Sadjc 
auf bett ©runb, fo ftellt fid) audj halb htrau?, bap jur ®c- 
grünbung bc? inoralifdjen Gljaraftcr? bie bloße ßrfenntnip ber 
fittlidjcn Safjrheitcn ganj ungcuügcnb unb impotent ift, fo oft 
bicfelben mit unferen Sünjdjen, ßeibcnfdjaftcn unb momentanen 
Sntcrcffcn in Gollifion geratljcn■ ®er moralifche SRcnfch ift erft 
ba? Probutt eine? langjährigen, mühfatnen unb energifdjen 
Grjieljungöcurfcö; unb ba roirb bie ganje Smpotenj bet Gultur 
in ber Perfittlidjung ber SRcnfdicn mit einem SJlalc fidjtbar, 
junial c? bod) einmal gewiß ift, bap bic Gultur mit ben ftin■ 
beru nidjt geboren roirb unb mir c? ba mit einer Seit jn tljun 
Ijabcn, bic fidj 11m fein ®aar von ber alten barbarifd'en unter• 
fdjeibet, unb wenn ihnen bamal? bie !Religion al? ״erfittlidjcnbe? 
SJlcbiuin gut roar, fo bürfte fic c? noch hcutc ftin•

®amit iv-llcn roir feineöfall? gejagt haben, bap tvir 
irgenbrocldjc Sdiiftification je nach bem 3wccfe gutheipen; viel- 
mehr crfcnnen roir in Slllem unb Scbcm auöidilicplidj nur bem 
!Reellen unb Saljrcn bie ®ercdjtigung JU, unb ganj befonber? 
roollen roir foldje mit ber äuperften Scrupulofität m Sadjcn 
ber SJloral, biefem erften ßeitftcru bet Plcnfchen unb Plcnfdiheit, 
gewahrt roiffen. Sllfo forbern roir audj von ber !Religion, 
welche fid) eben au? bet Pcrfittlichung bet SJlcnfdjcn ihr ?i'ug unb 
IRcdjt h״It, bap fic fidj hierüber legitimire, bap fie vor 
allem einem geflärten ®crouptfcin !Rechnung trage, ®ie? 
vcranfdjaulidjt un? !R- Schuba ®clcvi in feinem Gufri, 
roo er un? bic bicbbcjüglidjcn ^׳aridjungen bc? Gljafaten- 
fönig? in folgenber Seife iiiittljeilt. ®er Gljafarcnfönig ®ulan, 
nad)' einer Sehre be? ®eile? forfchcnb, _ ivanbte fid) bic?■ 
bejüglid) an einen ®()ilot'opl)cn. ®er Seife fpradj ih>״ hierauf 
von einem Seltgeiftc unb jitirtc iljm alle?, roa? Socrate?, 
plato unb Slriftotele? hierüber gefugt haben, ®et ftönig fdjüt- 
tcltc Ijcbenflid) ba? ®aupt uub meinte, ba? mag rool alle? recht 
Ijübfd) fein, aber er fönne c? nidjt genau beurtbcilcn, junial er 
bic ®erren, wie fie ba hciPl׳a: Scltgcift, Socrate?, plato, 

nidjt einmel fcnnc. ®arauf cntfdjloft fidj ber -ftönig, einen ge- 
lctjrten, djriftlidjen Theologen, unb einen mo#lemifdjen ju beru• 
fen; an einen Suben badjte er gar nicfjt, roeil er au? bet 
niebrigcn Stellung biefe? ®olfe? feine 9?cfdjränftljcit ju crfcnnen 
glaubte, ®er djriftlidje Theologe erzählte bem ftönig von ben 
brei göttlichen ®crfoncn, tron bem SSatcr, welcher ber Selten- 
fdjöpfer unb ßcnfer ift, nen betn Sohne, ber fid) jur Sühne 
ber SRenfdjtjeit aufgeopfert, unb bent tjciligcn ®cifte, rocldjer 
auf ben Profeten unb ®eiligen geruhet; unb fdjlieplidj fagte er 
iljm, bafj biefe brei Perfoncn bcnnoc^ nur Sin? finb. — Slbcr 
ber ftönig modjtc ba? nidjt begreifen, roie benn bie ®rei ßin? 
feien; er verlangte ®crocife, unb ba fagte ihm ber ®Ijeologe, 
befi bic SIpoftcl Ijicvon 3eugnifj abgelegt haben. Slbcr audj Ijier 
meinte bet ftönig, bab er biefe ®inge nidjt begreifen fönne unb auch ben 
Scrtlj iljre? äeugniffe? nidjt jn fdjä^cn roeip. Slidjt beffer ging 
e? ihm mit bent Sttaljomebanc , ber iljm gleidjfall? gar fublime 
®inge bon bim Urgcifte crjäljltc unb bon all ben rounbcrfaincn 
®ingen im parabiefe, roeldje? betn ®laubigen nadj bem lobe 
mit allen Sonnen bon Spcifc unb Ttanf unb 2iebe?genub 
verbeißen fei. ?Iber ber ftönig fönnte c? nidjt faffen, roie man 
benn foldjc? nach bem Tobe genieben fönne; unb al? er ®e- 
rocifc verlangte, fagte ibm ber ®ertvifd), bab nur ber ®(aube 
fclig mache. Sim fdjlimmften aber erging e? iljm mit bem 
Suben, ben er enblid) bodj berufen hatte unb um fein ®efennt• 
niß gefragt, ®er Sube fagte iljm: Sir ®lauben an ben 
®ott unferer ®orfaljren, rocldicr bicfelben au? bet ftncdjtfdjaft 
in ßgtjptcn befreiet, fie in ba? gelobte Sanb geführt, unb un? 
nodj bi? auf ben brütigen Sag jeben Sunfch gewährt. ®a 
rief ber ftönig faft ergrimmt: SJlatt fieljt e? euch roo! an, bab 
ihr gemeine Seelen feib! ®er Pbilofoph, ber Gljrift unb ber 
S)fo?limc baben mir irenigften? von einem Urgcifte gefprodjen, 
von einem Seltgeiftc, Seltcn’.cnfcr: aber bu fpridjft mir non 
bent ®ottc beiner ®orfafjrcn, bic nur eben foldje Siebte roaren, 
roie iljr! — ®arauf fagte ber Sube: Sa? foll idj bir fpredjen 
vom Urgcift, Scltgcift, roa? idj bir nidjt beroeifen fann, ba bie 
pliilofophfit hierüber feit Saljrtaufenben ganj untcrfcbieblidjc 
äJieinnngen haben? Sdj fagc bir nur ba?, roa? idj beroeifen 
fann — ®a? Sort ,®erocifen*  ivirftc roie ein 3aubcrfd)lag 
auf ben ftönig; ber Unwille febivanb, unb er laufdjte auf jeben 
ßaut be? Suben, al? follte et ba? Urtbeil feine? eigenen Srr- 
tbum? vernehmen. ®ie Slnbern batten iljm rool gar fublime 
®inge gejagt, unb eben nur in bem fßunfte bet ®crocife roaren 
fie clenblidj fdjivadj; ber Sube gab rool ein unfdjeinbarc? ®e- 
fenntnip, aber er bot ®crocife. — Sa? biefe ®erocifc be? er- 
leudjtetcn !Rabbi felbft betrifft, bavon weiter.

(Jortfejung folgt.)

.Cefferr.־tt1tg(»r. ??Ivnorcbic.
*** Siu? ®erfebn blieb in ber vorigen Sir. unfere? ®latte? 

bet ®eridjt über bic Ghanufafcier im jüb. ftnabenwaifenbaufe 
au?, ben roir hiermit post festum nadjtragcn- So oft roir 
biefem fdjönen ftefte anrooljncn, fühlen roir un? immer wahr- 
haft geljoben, foivoljl burd) ba? Slrrangement, roie burd) ben 
©cfang nnb bic fdjönc Slnfpradjc be? Saifenvater? ?Rof?&fp 
etc. aber immer unb immer ärgert unb ftiinmt c? un? ver- 
brieflich, ba? biefe edjtjübifdje unb wahrhaft Ijodmationale ^cicr 
immer unb immer auch ju einer patriotifdjen Garrifatur faft 
geroaltfam — verrenft wirb, ß? ift bereit? fattfain befannt, bafj 
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wir Subtn feine ®renjen fönnen unb viel ungarischer als bic 
Ungarn finb, wojualfo bei jeber ®elegenpeit ben $atrioti«mu« bi« 
jum Ueberbrufj &erau«fehren ? 3ft e« nicht genug, < wenn_ ung. 
gefprodjen, ung. gefangen unb ung. bcclainirt wirb ? ©arf benn 
ein guter Patriot nicht« anbere« al« ißaprifä« effen?

*, (Sine £i&t• geier im ® a i f e n tj a u f e be« 
iSraelitifdjen grauenverein« ging am 7. b. Sor- 
mittag« in ®egenwart eine« biftinguirten, vornehmlich au« ©amen 
befteljenben (ßublifum« in überau« erhebenbet ®eife vor fich• 
Son ber fßräfibentin be« Serein«, grau ©. S i f dj i tj, mit 
einigen ®orten begrübt, trat ber SReifter felbft turj nach 11 
Uhr in ben großen, lidjterbellten unb mit ejotifdjen fpflanjen 
gefdjmücften Saal, wo bie fämmtlichen ?lu«fdjupbamen bc« 
Serein« unb auch bie al« ®äfte anwefenben fßerfönlidjfeiten 
feinet harrtenz unb niefte, für bie au« ben hellen fichten ihm 
entgegen tlingenben Eljenrufe, freunblid? lädjclnb, ©anf unb ©rup 
nadj allen Seiten 3U. Sadjbcm £ifit fßlap genommen hatte unb 
bie Xöne eine« unter ber ßeitung be« Cber-fiantor« gticb- 
mann prädjtigejcfutirtenfiinberdjore« verraufdjt waren, richtete 
(ßrebiger ©r. fiohn an fiipt eine ?Infpradje, in welcher er 
biefen ,al« gürften im Seiche ber Jone, al« gefalbten (priefter 
ber beiden (Religionen bet Humanität unb ber fiunft*  feierte. 
3um Schluffe ber geiftoollen (ungarifehen) ?Infpradje fiel unter 
lebhaften Eljenrufen ber ?Inwefenben bic §üUean berStirnwanb 
be« Saale« unb bem ?luge bot fich e‘n äuperft gcfchmacfvoUc« 
Silb: Sin ber reich brapirten ®anb bie Stiftungötafel, auf ber 
mit go'benen Sudjftaben ju Icfen: ,.granj £ i p t, bem weit• 
berühmten Slufiffompofiteur, bem Ijodjherjigcn (proteftor unferc« 
Serein«, bem eblen ®oljlthäter unferer ®aifen, au« ?Inlap be« 
Von fam ju ®unften unfere« Serein« nm 10. Siärj 1877 ab• 
gehaltenen ftonjerte« jum Seichen feine« ©anfe« unb feiner Ser- 
eljrung, errichtet vom fpefter iSraelitifchen graucn-Screin*.  Unb 
Vor biefer ®ebent-Safel auf teppidjbcbecfter ©[trabe bie Siarmor• 
büfte £ipt'«, bie von einem, mit einem £orbccrfranjc gefdjmücften 
fdjwarjen Socfel getragen würbe. Sadjbem £ipt £>crrn ©r. fiohn 
mit ftummen ©anfe bie $anb gebrüeft hatte, nahm bie fßräfibenfin 
ben £otbecrfranj von ber Süfte, unb übergab iljn einem nun 
au« ben (Reihen ber ju beiben Seiten aufgeftellten ®aifenmäbdjcn 
bervortretenben Ijerjigcn fiinbe (®ifela ©omäntji h'i&t bie 
Äleine), ba« einige von einer jungen ©ame verfapte hübfdjc 
£>ulbigung«verfc an ben Sieifter richtete, um biefem am Schluffe 
berfelbcn ben firanj barjurcidjen.

(Sine tiefe, fichtliche Grgriffenhcit hatte fich M fr«fet 
CWation be« ®efeierten bemächtigt. £ifa, bem wäfjrenb bc« 
Sprechen« bie jtjräncn in bic ?lugen traten, banftc — jur 
fßräfibentin gewenbet — in beutfeher Sprache ungefähr mit 
folgcnben ®orten; ,©ie Sialjnung ber Sibel*  ,®ebenfet ber 
®aifen!' hat bei mir ftet« Seherjigung gefunben, unb barum 
banfe ich Shnen hoppelt für bic große s2lu«jcidjnung, beren Sie 
mich würbig erachteten, inbem Sie meinen Samen in biefen 
fallen, wo bic ®aifen ein £>einx gefunben, Verewigten.' ©er 
Chor, welcher beim Sinfcn ber £>ülle eine §tjmnc angeftimmt 
hatte, bcfcfjloh nun bie geicr mit bem ?Ibfingen bc« weihevollen 
£iebe« ,Slenfdjenlicbc'. Son ber (Präfibentin geführt, von ben 
©amen umbrängt, bcfichtigte Ijwauf £ifit bic ßofalitätcn bc« 
®aijenhaufe«, über bie er fich f«hr anerfennenb au«fpradj, warf 
auch ein leidjte« Sdjerjwort hin. al« er bie fleine ?Irmee von 
®aifen juft mit heldenhaftem ?Ippetitt beim Cffen jugreifen fah, 
geichnete fdjlicplich feinen Samen in ba« aufligenbe ®ebenfbudj 
ein, unb verlieft hinauf bie ?Inftalt, nicht ohne noch wieberI)0It 
bie Serficherungen feine« tjerjlichftcn ©anfe« für bie ihm berei• 
ete ^ulbignng auJgefprodjen ju bahnt. — ©er geiet hatten 

unter Snberen auch ®raf ®^a 3 t dj h unb ©chulinfpcttor 
Soja beigewohnt. ©er ungarifdje £au«frauen-Serein wat 
burch feine beften Scpräfentantinen — wir bemerken bie grauen 
v. ©amjanidj, ßubroig fiarman, fiarl SHAtlj, *öebroig  Sbler, 
Stephanie Seuhoffer, Steph• firalovan^fo u. 91. — bei ber 
geier vertreten.

?lu« günffirdjen beridjtet man un«, crgänjenb ju 
bem (Berichte bet ®iener SUianj über bie glüchtlinge Don 
fiafanlif, bafi ber DerbienftDoüe ©etneinbepräfe«, $err ?Sarfu« 
firau« au« Sitlö« ba« Grgebnip einer Sammlung oon 50 fl. 
ö. ®. bem günffircfmet Sorftanb eigenhändig jur Sertheilung 
an bie glüdjtlinge übergeben hatte.

Siu« fiafdjau laffen fich bie Slätter folgenbe« ffanba• 
löfe ^iftördien beridjten: ©ie beiben bort befteljenben fpartjjeien, 
nämlicf): ©rthoboje unb Seologen, befipen nnr eine Synagoge, 
in Sejug welcher man fich bei ber Stabtljauptmannfcfyaft baljin 
geeinigt, bap eine fßarthei ba« Sabbatgebet bi« 8 Ufjr grub 
beenbet haben, worauf bie jweite ba« Sehet Herrichten foll. Sin 
einem Sabbate war e« fdjon 8 Uhr unb ba« ©ebet ber einen 
^Jartfjei war noch nicht beenbet. ©er Sorftanb ber jweiten S^arthei 
holte be«balb bie fpolijei hcr&ei, um ben Jempel räumen ju 
laffen. Um nicht hinau«geworfen gu werben, würbe nun ber 
9teft ber ,?Inbadjt*  im Sturmfdjritt Herrichtet.

®ir jögerten lange biefe« ®cfchidjtdjcn nadj ju erjählen, 
weil wir unmöglich glauben tonnten, bap auch fo etwa« möglich 
fei, nadjbem aber fein ©ementi erfolgte, fo fönnen wir nur 
auSrufen : שומעורת שב" לאזנים אוי  mit anbern ®orten : 

ממיו עלתה שכך לדור אוי
Siu« Serfeljen unfere« (Reporters, vergaben wir jüngft 

bie hocherfreuliche Stjatfadje, bie fchon ber (Rohlings unb ähnlichen 
®dichter« wegen, regiftrirt ju werben verbient, mitjutljeilcn, bap 
ein greifet ®ropprobft au« bem ?llfölb — wie Schabe, bab 
beffen Same ni<ht betannt gegeben ift — birecte Subicnj bei 
Sr. SR. unferem fiönige nahm, um für einen Suben, ber ju 
eiuem 3aljre fierfer uerurtheilt würbe, ®nabe ju erflehen, weil 
er ihn feit breipig Sauren al« braven, ehrlichen Sternchen fenne. 
©er fiönig war fidjtlidj angenehm überrafefjt von bem fdjönen 
Gljarafterjuge biefe« fatholifdjen fprälaten unb fprach cingeljenbft 
über bie ?Ingclegcnljeit. Sollte un« ba« (Refultat biefer Sitte, 
welche« nut ein ®ünftige« fein bürfte, befannt werben, fo werben 
wir nidjt ermangeln e« mitjutljeilcn.

,*«,  3n Slrab verftarb jüngft einer ber tüdjtigftcn £eprer, 
Samen« £. ®rünwalb in feinem 46 £cbcn«jaljre. griebe feiner 
?(fdje.

**. ®ent Sabbiner-Sercin trat ferner al« Slitglicb bei 
§err (Rabb. ©r. Sü«j in ®ün«.

*** U j zenemüvek. Täborszky es Parsch nem- 
zeti zenemfikereskedesöbenBudapesten megjelent: Bieber 
b. 5 uj magyar nepdal. 1. Hej gazda urain adja ki a 
berem. (Ilogyba nekem szäz forintom volna. Szep Julis- 
kam.) 2. Tizenkettö, tizenhärom, tizennegy. 3. Szomorüan 
züg-büg a szel. 4. Nekem olyan asszony keil. 5. Härniat 
rikkantott mär a rigö. f!nek hangra zongora kiserettel 
vagy zongorära külön. 60 kr.

.T'eutfchlnnt'.
#% ®ährenb ber SRagbcburgcr Siagiftrat einer tüchtigen 

jungen ßehrerin eine ?(nftellung verweigerte, weil biefelbe .... 
Sübin, würbe in Stühlhaufen grl. Gatol. ©reifufc, ebenfalls 
Sübin, weldje mit vorjüglidjen Staffen au« ber Prüfung ber 
Sdjulamtcanbiöatinncn für ba« höhere Mehrfach hervorgegangen 
war, fofort an ber ftäbtifchen, gemifchten höheren Jödjtcrfchule
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^ronfreiefe.
,*.  Sei ben in Vari« ftattgejab ten Neuwahlen jur ©e• 

putirtnnfammer, würben wiebergewäljlt folgenbe Biet unferer 
©Iauben«genoffcn: !Bamberger, ßi«bonne, 6b. ®liHaub unb 6. 
©6c. 3wci frühere Abr. ß60n unb Slaquet fielen burch.

«,**  6m flerifale« Slättcjen: ״La France nouvelle“ 
fpridjt fich in einem ßeitartifel baljin au«, baft e« Unrecht fei, 
Wenn ber Staat bir jüb. ®eiftlicfjen, bie nidjt an ben ®ott• 
nunfdjen ©lauben, befol&e. ©iefe ßeutc, bemerft ,Ard). 3«r.' 
fpielen ein gefährliche« Spiel. ®obalb ber ®taat aufhören 
Wirb bie Ungläubigen ju ßefolber, wirb er auch ba« Vubget 
für bie ®läubigen fperren.

Stollen.
Sn ®enua hat ber ®emcinberath cinftimmig bie 

Qlbfdjaffung beä 'Jlelißionounterricbteö in ben '60111• 
inunalfdjulen befdjloffen, inbem er fich für ba« Sßrinjip bet 
®ewiffenbfteijeit au«fpradj.

*** Herr Dr. ©. So«cana, Slabbiner unb Arjt in Slom, 
erhielt Bom Könige V. 6m. ben ital. Äronenotben al« Siner- 
fennutig feine« gemcinnüftigen Sßitfen«- Sßie änberten fich bod) 
bic Seiten! SBBäfjrenb berfelbe in feiner Sugenb nidjt eher jur 
Vraji« jugelaffen würbe, bi« er bem gciftl. 60llcg. fdjwur, feinen 
Cftriften bejanbeln ju Wollen, wirb berfelbe nun für fein et- 
fpricftliche«, gemeinnüftige« Sßirfen au«gejeichnet.

9tnmonten.
*** ®er jüb. Arjt 60ccin, 6ftef einet Ambulanj oor 

®leiona, ift mit bem rumänifchen ®ternenorben bccorirt worben 
unb brei anbere ®lebijin ftubirenbe Suben bei berfelben Ambulanj 
jabcn ben militärischen Verbienftorben erhalten.

Jifernrifd)£5.
בנערינו

,®lit unferer Sugenb'
Dleuc 6onfirmation«reben für ben Varmijwa. Sladj allen 

SBodSenabfdjnitten georbnet Bon Slabbinct 6jrentjeil in Iloric. 
Verlag oon 3. Saufmann, granffurt am 9)1.

' ®ute 6afualrebcn gcljören gewift ju ben fcltenften 6t|'djci■ 
nutigen auf bem ®ebiete ber ^omiletif, um fo mehr, wenn 
babei oon ben Veefoncn u*>b  cigenthümlidjen Verftältniffcn, bie 
bodj jumeift neu unb pitant — fein fönnen, abgcfeljn fein foll. 
©enn ba ber Stoff ftet« ein unb berfelbe ift unb ba« Seträn 
 tncjr ober minber befcjränft unb beengt ift, fo fann tuojl nut־
ber Sleitj ber ©pradje nebft ber fteten Vatiirung ber geringen 
©cbanfenfülle, bie fidj barbietet, ten Sljemata einige Slbwcdjfclung 
bieten. Slodj ungemein fdjwieriger aber ift c« felbftocrftänblicj 
Confirmation«rcben ju fdjrciben, benn hier gefeilt fich ju all bem 
noch bic ©djwierigteit immer ben richtigen finblidjen Son ju 
treffen.

®oldje Sieben alfo ju üeröffcntlidjcn ift ein Unterfangen, 
welche« im Vorhinein auf ben Sluljm eine gute literarifcje 
Arbeit geliefert ju haben, oerjichten muft.

Sßit wollen bie« niejt gerabe auf biefe Sieben bejogen 
Wiffen, aber wir wollen bic« nur im Allgemeinen gefagt haben. 
$®a« fpcjiell biefe Sieben betrifft, fo finb biefelben junicift wohl 
finblich gehalten, wenn audj jie unb ba etwa« altflug unb 
iifdjättelartig• ©0 ift auch manche ®letafer nidjt ju billigen, wie 
j. V. b i e ©• 56. wo c« heißt; mit aufrichtigem SBonncgcfüljle 
begrüßte ich ber ®lorgenfonne golbene ©traten, bie mir in 

leucjtenber ©onnengolbfdjrift (!) ba« SEBörtctyen /Barmijwa*  
jeute auf bie Änabenftirne (!) gefdjrieben"! Slucj nennt ber 
hodjgefdjäftte SSerf. in biefer Siebe @. 58. Setj*ro : ,ben greifen 
®rofeten/ worauf man billig fragen fönnte יתרו הגם  
׳,בנביאים 9113  befonber« lobenb hingegen wollen unb müffen wir 
aber jcrüorjeben bie fdjönen unb leisten ®ebidjtdjen am 6nbe 
einer jeben Siebe, wie ferner bie eingejaltene äürje unb ba« 
Slnregenbe überhaupt, welche bie gatjlreidxn gciftboHen Apercu« be« 
l)0djgefcf)ä£ten Vcrfaffetn allüberall bieten, ©löge unfer fejr geehrter 
ftreunb überjeugt fein, baft unfer leichter Sabel ijn nur über- 
jeugen Will, baft wir auch biefe feine oerbienftooHe Arbeit mit 
Aufmerffamfeit gelefen unb nur au« Hochachtung unb wahrer 
ftreunbfdjaft berührten Wit eben auch bie feftwachen ®eiten, ba 
c« bod) eben auch oon ®ott jeifit: הצדיקים עם מדקדק הק"בה  

השערדת כחוט
®löge ba« 93üdjlein beften« empfohlen unb bie weiteftc 

Verbreitung finben, ba and) bie äuftere Au«ftattung nicht« ju 
wünfdjen übrig läftt. ©ürfte e« ja ojnebic« ein ®Iütf«finb 
fein, ba e« einen ftönig«warter jum «JJatjen hat.

Br. Bak.

A zsido hitoktatäs vezerfonala.
(tJortfefc.)

®er jweite Abfdjnitt beginnt mit ber ©djöpfung unb 
bem ®lenfdjen unb jwar inbem ber Vibel einfach entnommen 
ift, baft ®ott juerft Fimmel nnb 6rbc fdjuf unb— worauf bic 
©djöpfuug be« ®lenfdjen folgt, ©a« נעשה — ויאמר  hätte füg• 
lieh wegbieiben fönnen unb anftatt beffen, lieber, wie ®ott 
ba« erfte fßaar gefchaffcn, gegeben werben follen. ©iefe ßücfc 
ift um fo fühlbarer, al« gleid) barauf in ung. ©pradje erjäjlt 
wirb: ®ott habe ben ®lenfdjen au« ®taub gemacht unb ihm eine 
©cele eingehaucht! Sa, ba ba« Vudj auch für ®Iäbdjen fein 
foll, fo bürfte eben nicht oergeffen werben, baft bie ®^öpfung 
be« Sßeibe« jarter angelegt fei, worau« ber Sleljtcr oiel !Beleb*  
lejrenbe« unb Vilbenbe« für bie weibliche Sugenb fdjöpfcn fonnte.

®eftr richtig ift hierauf ba« ®ebet נשמה אלהי  angebracht.
Hierauf gibt ber Vctf. ba« ויכלו» nämlich ba« ®abbat- 

gebot. Slun wir geftejen aufrichtig, baft wir feine Vcrftänbniß 
bafür haben, wie man bem ftinbe, nachbcm man bemfelben 
nidjt mitgetheilt, unb nur mit Siecht niefjt mitgetheilt hat, baft 
®ott in fed}« Sagen bic VJelt fd)uf, plöftlidj mittjeile, baft 
weil ®ott bie Sßclt in 6 Sagen fdjuf unb am 7 Sag geruhet 
hat ufw.! ßntweber, ober! ßntweber e« wäre bi« jum ®ab- 
batgebote bamit ju fcjweigen, ober c« wäre bem Äinbc 
minbeften« beijubringen gewefen, baft ©ott audj bie Seit unb 
bie Sage fdjuf, worauf bann aHerbing« ba« ויכלו gepaftt hätte, 
ohne ber SBiffenfcftaft in« ®eficht ju fdjlagen .... über 
wurbc bie üücfe bem flehtet auJjufüllen übcrlaffen, bann gilt 
hier ba« talmubifche הספד מן חסר עיקר  Snbcin ber Vcrf. nun 
bie göttliche Offenbarung cntwicfclt, gibt er bie oier erften 
®cbote, unb wiebcrjolcn Wir über ba« IV. ©ebot ba« oben- 
gejagte, unb fügen nur hinju, baft ber Verf, ba« ימים ששח כי  ufro. 
richtig überfein fonnte ,mert hat n a p 0 t teremtett az 
isten. az 6g- 6s a földdel*  ufw. 9lad)bem bie Oier ®cbote 
furj unb feftr richtig erläutert würben, crjählt ba« Such bic 
®efdjidjte bon Sain unb Sibel, wa« wir ju unferem hödjftcn 
Jüeibwefen feljr mißbilligen müffen. Vor allem tabeln wir, baft 
bem Äinbe frühzeitig beigebracht werbe, baft c« überhaupt mög- 
lidj fei, baft ein Vruber'ben anbern etmorbe! Sn ©parta war 
bctanntlich feine ®träfe im ®efeftbudjc für ben ßltcrnmorb 
normirt, weil man ben ftall für unbenfbar hielt, unb bem jar- 
ten Sinbetfinn foll man e« fo frühe mitt heilen, baft wirflicj 
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ein ®ruber ben anbern gemorbet? *)  SS501 bürfte e8 h^r 6108 
ben Broccf haben jujeigen, bah fdjon bie erften ®lenfehen ba8 ®efühl 
ber ©anfbarfeit gegen ®ott empfanben unb mie fie e8 jum 
9Iuebrutfe brachten, aber fönnte ba8 nidjt erjät)lenb, ober beffer 
bei Stoad) gefdjehen?! !Überhaupt finben mir bic8 menig in 
ein Sud), roeldjeS bie jüb. pofitioe Steligion lehren will, mie fie 
ift, foroenig am fßlafce, bah >oir biefen ®langcl an guten ©aft fauitt 
begreifen fönnen! ©ie ®ibel fönnte nidjt auöroeidjen biefeS ju 
erjählen, rocil, abgefehen baoon, bah bie ®efdjidjte mäht— fein fönnc, 
barauö heröorgchn foll, bah ber 9leib, bie |®lihgunft unb bet 
SJiorb ebenfo alt wie bab ®fenfdjengefdjledjt feien uub rocil bie 
Sibel feine SMigionöletjre für Sinbcr fein roiU, aber für Sin• 
ber taugt biefe ®cfd)id)te rein nidjt«. ®löglich, ba8 mit irren, 
bann aber . . . möchten wir hierüber eine« ®efferen belehrt 
merben.

(Sortierung folgt.)

Sie Uebcrfc^ung ■ חסין איש
üon ®rünivalb.

9118 id) ein fleincr Snabe roar, fang ich redjt luftig unb 
au8 oollcr Stelle, fo oft ^rinjeffin ©abbat ju 6nbe ging ba8 
ber heutige״ Sugenb rool nicht mehr befannte tleine Ijebr. ®c• 
bidjt, bab ba beginnt mit ben Sßortcn 68, היה חסיד איש  roar 
ein frommer ®lann'. ©er Urfprung biefer Sage, foroeit roir iljn 
nämlich auffinben fönnen, finbet fid) mt ©almub jerujchalmi.

©ah bie Senntnih unb ba8 ®erftänbnih beS ■ftebräifchen aud) 
in ber ,guten alten Beit' nicht fo bebeutenb roar, mie 
man nermutet, bafür fprcdjen mol am flarften bic Überlegungen 
berartiger ®cfd)id)ten.

'3d) gebe bic Uiberfc®1ng biefe« Stüde« Ijiet fo, roic ber 
ßantor ber ifraelitifdjcn ®emeinbe Ijicr, $crr 30fcf Slcin, mir 
fic mitjutheilcn bic ®üte hatte.

®leine ®emerfungen werbe id) am Schluffe hinjufügen.
Uiberfefcmtfl.

68 i8 c mul geroefen c חסיד jü oorljanben
6r iS gegangen Leuten ju Scbanbcn
6 2ßcib hott’ er gehatt e ©ottcö ®ünber 
Ün nod) bajü 5 flanc Sinbcr.
©aö Sßeib hebt un mit bem ®iann jü regieren
Sßie lang roar’n mer noch ünfre Sßclt in 2aben bcrlicrcn 
9lnbrc SEcibcr fan gebenfeht geroorn
©er ®tun fdjafft ein fün (bon) SBaj, fün Som 
9lf (auf) mir hat er gcfd)icft fein bittern Born 
3cb bin mit c foin ®anffnetfeher (!) geftruft getoorn 
®or groihe fiab fänn' id) in fa Stüb Ijercintretcn 
Sßcnn cd) l)ör meine Sinberlccf) üiti ®roit beten.
68 iS bod) c ודאי ärger roic ber ©oib 
2ßenn mc l;ot 5 flanc Sinbct un fa ®iffen ®roi t 
9lf fafr^ משא haft bu nifdjt gebucht 
9lor beftänbig übet bie תורה uerbrudjt 
©u תורה roa« ©u hoft fthan lang gclornt (!) 
©od) bot fid) ®ott über ünS berjornt 
©od; hot ®ott auf ünö betgeffen 
9ßcllft bu liebet 1008 auSbeten jeffen.
Sagt er: ®lein Sinb id) mor bir fugen etioub 
®eb bü nur ju welchem immer ®albuS ( הבית ובעל  
©ü roaht bod) alle meine treue שכנים

--------------- זקנים למדנים׳ ושמאי הלל
*) Unb bod) finb Eltern un»orfidjtig genug i$re jarten Sprö&lingc 

bie gan3e Ghronit scanclaleusc ber 2age«preffe »erfdjlingen ju laffen. 
wäljrenb fte feit er jebe jüb. Seftüre per(jorre«ciren!

Sinnt, be« Seher«

38 fe ju שמאי !;ingetoffen
$ot fie iljn nifd)t berljeittiet getroffen
38 fe gegangen jü הזקן הלל
(In i)0t fidj auögeliehen (1 Sibcze mit filberne <£ofen 
©er ormer ®tun bot feefy feljr gefreut 
iln bot fid) bie Sibeze ungefieit 
Sßcib ün Sinb bon ibn mit שמחה herauöbegleit 
Sßie er fimmt gu ber erften ©bür 
Sugt er: Sinberledjlcbcn betö far mir 
®eten follt et! jum allmächtigen gar febr 
©aji ad) foD nit jurüeffommen lebig un leer.
©er orme ®tun ift af ben ®larf herauf ün Ijecugcloffeu 
68 l)0t ficb fa güter סוהר far ebm getroffen 
2lj, roic rod), tljüt mir mein »lüden 
®ün herauf un §cru-®ücfcn 
3d) tver nod) lieber e Reimet geben fdjloifen legen.
Sßie er roiU c beimet geben 
Simmt הנביא אליה  entgegen jü geben 
6r fugt iljm frei not alle ®lenfehen 
®ott הוא ברוד  foll ©icf) benfeben 
Sluf ungarifd) l)cif5t bu8: Adjon Isten jo reggelt 
33ei ©ott הוא ברוך  bift ©u güt bcftcllt 
Stuf bcutfd) l)eifit e8: ®uten ®torgen 
Sei ®ott הוא בריך  !;oft ©u nifdjt je forgen 
9luf flobafifdj beißt c8: Dobre rauo 
3d) tvünfd;’ ber c güt-panoramo (Panorama), 
©er ormer ®tun i8 herauf ün betugeloffcn 
68 bat fach e ודאי e güter סוחר far ebm getroffen 
6t jäf)lt il)m auf 10000 haare Sülbcn 
SBoburd) er wirb frei nün alle Scfjülben.

51 nmerfunge n.

Sßir nerroeifen junädift auf ben internationalen 6ljaraftcr 
biefer metrifdjen Uibcrfctumg, 100 junädjft bic ®rupformcl un 
garifd). bcutfd) unb flobafifd) gegeben wirb. 6in in ()ebräifdjcn 
©ejte fanfte Siebe bc8 SSetbe« wirb hier etroaS frdftiger auöge- 
briieft. Hillel unb Sdjamai, wie fie im ®olföglauben maren 
treffenb mit fuqcn Bügen gejeidjnet; nidjt etwa bap Sd)amai 
— iljm feine S i b c j c — h״tte Iciljen rooHcn, fonbern er ioar 
nidjt ju $aufe (wer fennt nid)t hierin bic beipenbe Sronie, ben 
cdjtcn ®luttcrroit) (?) bc8 ®olfeS).

(Sortfepung folgt)

eu i He ton.
Sübifdicö auö 3ßictt

oon
JDiorih © 0 r n 5 u f

(®nabe für Stecht. — Ein föniglidje« Sonntet. — Srontnter SCunfcb 
ber ״fßefter Sübtfd^en Seitung". — ‘Jl:ue Silbungäcanbibaten bteä- unb 
jenfeitä ber Seit^a. —- 3ü3al)I jiotfdjen jroei liebeln. — ©as jelepbott 
unb beffen Stüplidjleit—Sjanto als Ganbibat im orttjoboren Seminar. 
שבת עונג — • - ®ie ®üte be« §erm Sutjer. — 3eh» Zöchtet unter 
bte §aube gebracht. — ©ie SSäter ber Sßiener ift. ®emeinbe — Gott- 
currenj eine« prattifdjen Slrjtc«. — ״Drientatifclje Birreu“. — Suter 
9*0• “ Unfeljlbarfeit!— ?ßiito IX. unb bie Söörfe. — Bulletin«. — 
©ie Siirlenfreunbe in Setjroeiflung. — Erjerum. — Steflgnation.)

Unfer allergnäbigftcr ®tonard) hat ben Spi£en be8 fßefter Sc• 
minat8 gnäbigft eine (Strafe erfpart. ©iefe mären nämlich nad) ftrcnq 
talmubifcbcm Urtheiie בבא “קונו לכבוד מלך כביד הק״כההשוה(  
 ftrafbar, weil fie bic ®ürger jum ®efud;c ber Slnftalt (קמא
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eingelabcn ßaben, ben König aber nießt. 3um ®lüefe ßaben wir 
einen gütigen Sanbc«Dater, ber e« in aller «§>ulb für gut erachtete, 
bic Dergeßiidjen Untertßanen ju überrafeßen unb al« ungebetener (!) 
@aft ju erfeßeinen.*)  ©a« ®onmot, welche» bet Kaifer gelegentlich bet 
®ücffpradje, in ®etreff ber ®aufumtne angebracht ßat, überzeugt 
un« jur ®enüge Don ber guten Saune, in ber fieß ber ®tonard) 
bamal« befanb. ,©a« ßörc id) jum erften ®ial, feit■ 
bem icß Kai fer bin' foll et lädjelnb au«gerufen ßaben, 
al« er erfußr, baß ba« Präliminare nidjt nur nießt überfdjritten 
würbe, fonbern aud) noch einen Ueberfcßuß Don 30.000 fl. auf• 
juweifen ßatte. ©a« Staunen Sr. ®tajeffät war ßier feßr am 
piaße, benn bei ben Grcellcnjen ift Doti einem Ueberfcßuß woßl 
nie bie (Hebe. Sb bie Scßomreßabaökr bei Grbauung ißre«, 
ißnen Don ber ״p. Süb. 3." in SluSfidjt geftcllten, Seminar« 
— Parbon, SanbcSrabbinerjefdjiwa —ebenfalls fo fparfam Dor• 
gegangen wären, muß baßingeftellt bleiben. Slbcr bei biefen 
Seutcn ift ja Selb ba« ®enigfte; ®ilbung ift ißre Parole, 
wa« aueß fein ®unber ift, ba bodj fogar fchon für — Kellner• 
buben ßier in ®ien Dorige ®odjc eine Fortbilbung«fd)ule 
angeregt würbe, ®oburdj fid) jebod) ba«״Sehewes-Achim“ 
Deranlaßt gefunben, gegen ba« ®abbincr-Scminar eine §e|e ä 
tout prix in ©jene ju feßen, bleibt mit nod) immer ein 
®ätßfcl. ©od) nein, icß hab’« fchon: ®abbi Sfaac ftanb nämlidj 
Dor einer unerbittlichen SlltcrnatiDe unb badjte: ״Sdjrcibe icß 
gar fein ®ort gegen ba« ״Beth-howen,' bann gibt’« böfc« 
®lut unter meinen Seutcn. feßreibe id) ja, fo jeige icß mid) al« 
®robian — id) wäljle ba« Seßterc!' ®efagt getljan! ©iefe 
Kombination fdjeint burdjau« nidjt unrichtig jn fein unb bie 
g. fiefer bürften tuelleidjt auf bie ®ermutßung fommen, baß 
icß mir ßier ein ©clepßon bi« jum ®urcau bc« genannten 
®lättdjen« erridjtct ßabc, um bie ®tonologc bc« ®ebacteur« ju 
belaufdjen.Gin ©ekpßon! ״®ott, wie nütjlid) mußba« fein!“ §at 
fieß bod) biefe neue Grfinbung in unferem bualiftifdjcn ®eidje 
fo fdjncll ®aßt! gebrod'cii. 511 peft, ßeißt c«, werbe bcmnächft 
ebenfalls ein ®erjud) mit biefem neuen ©inge angeftcllt werben, 
©a« ift meiner ©reu, aud) gar nidjt übel. Stellen Sic fid) j. 
®. unferen §errn Sjanto oor, wie er al« Ganbibat für ba« 
ortßoboje Seminar — unb ein foldje« fommt bod) gewiß wie 
ber ©ob — ba« geneigte Cbr an ba« ©ekpßon anlcgt, um ju er- 
faßten, wie bic fromme ®randjc — $err Sjanto ift nämlidj 
Facßmann unb betrad)tct Sille« al« ®randjc: (Religion, ®ewiffen 
unb betlei ®eringfügigfeiten, ba« ift iljm alle« ®urft — über 
ißn ju teben ift. *̂iiumcl ! wie Dergnügt müßte er fieß ba bie 
§änbc reiben. ©rofjbem fteljt c« feft, baß er fidj au« angeborener 
®cfdjeibcnßeit nidjt cntfcßließen fönnte, ba« ®claufdjtc in feiner 
.eujeit" abjubruefen®״

Sa, biefe« ©elepßon foll ®unber wirfen; fo fann, jum 
Grempel ein frommer Sube in ®ien, Samstag morgen«, ganj 
bequem im ®ette liegen unb ein Pfcifdjen fdjmaudjcnb bic 
Don S u l j*c קדושה  r im ScitcnftätteivXempel üortragen 
hören, oßnc baß §ert Suljer wa« bagegen ßaben fönnte. 
Uebrigen« bürfte ber ftäbtifeße Gautor barüber gar nicht böfe 
fein. ' Sft er bod) fonft ein gar fo guter ®tann, ftet« in rofig■ 
fter Saune. Gr fann aber aud) Icidjt laden, ber §err Suljer. 
®enn man jeßn ©ödjter an ben ®tann — ftreng genommen 
an 10 ®tänncr — bringt, ßat man aueß nießt fo mir nießt« 
bir nießt« llrfacße, mißgestimmt ju fein. Unb $crt Suljer ift 
c«, ber fpielcnb — eigentlidj fingenb — neun ©öeßter unb erft 
nötige ®oeße bie jcljntc auSgeljeiratljct ßat. ©cm ®Janne muß 

*) ®enn al« S. 3»ajeftät am 25. October bie Seminarcommiffion 
empfangen ßatte, gerußte er, ben Söefucß be« Seminar« an« eigener 
Initiative in 3lu«ficßt ju ftellen.

ba« jcßnte 50 Äilo — 3cntner ift bodj nidjt meßt ®tobe — 
Dom $erjen gefallen fein, ©iefe Kunft bringt freilich nur ein 
Gantor ber Sßiencr ifr. Gultuegcmcinbe ju Staube, beren ®or• 
ftcljer um ba« ®oßl ber 6ultu«bca111ten Däterlicß beforgt finb ; 
befonber« bie neu- unb nncbergcrriäljlten ®orfteßer, j. ®. §ert 
3 a c 0 b ® r a n b e i «, ber bem praf tifcßen Slrjte, §erra 
©r. ® e n e b i c t © d) u l j, in« ®aßlßanbwerf pfufdjte. 
©ie Sfßaljl bc« ßc^tgenannten wat fo jicmlicß geficfjert, weil 
non einer IjerDorragenben ®crfönlicbfeit motinirt unb anempfoß• 
len. ©od> דגיהנם״ שברופאים טוב " badjte bie SRajotität unb 
erflärte fidj für §errn ®ranbei«.

©ie ®iener baben ßalt fcfjon foldje originelle Ginfälle. 
Gin en foldjen Ginfall Ijatte ba« Stabttßeatcr neuerbing«, inbem 
c« ben k^tßin erwähnten ,tobten Fifd)' Qänjlidj toblfcßweigen 
unb ihm nidjt einmal ben jweiten fßrei« juerfennen will, 
©iefen erhielt näßmließ ein SuftfpicI ,!Dtientalifdje 
®irre n" Don einem ® r i n b t, ba« nädjften« jur Sluf• 
füljrung unb waßrfcßeinlicß aud) jum ©urdjfalle gelangen foll. 
©a« ift bod; febon ju graufam, ben armen ffJollaf einjig unb 
allein b c « ß a 1 b ju ignoriren, weil er ba« Unglücf hnt׳ Sf־ 
raelite ju fein! ®iit einem wohlgemeinten (Rath — •P
bie«mal Doller Gruft — fann id) biefem meinem uerunglüeften 
®laubenSgcnoffen üiclkicßt näßen. Gr mache c« ganj einfach, 
wie ber feßr Dortßeilßaft befannte ®üljnenbidjter © ß e 0 b 0 r 
F 1 a m in in ®ien, ber mit einem Don Dielen Fachmännern 
für Dortrefflid) erflärten Stücfc lange Seit uon ®üßne ju ®üb• 
ne — freilid) nur in ®ien — ßetumßaufiren muhte unb 
überall abgewiefen würbe, ©iefer ©ießter appelirt nun an ba« 
funftfinnige publifum ®ien« unb bringt fein Stücf ,bemnäcßft jur 
öffentlichen ®orkfung. £>err fßollat fönnte auf gleichem ®ege 
feiner gefränften Gßrc ®enugtbuung Dcrfcßaffcn unb bie prei«• 
ridjtcr oor öffentliche ®ießter )'teilen. ©ie b°d)adjtbarcn prei«• 
ridjtcr werben bod) nidjt unfehlbar fein wollen ju einer Seit, in 
ber c« fogar mit bet llnfeßlbarfcit bc« im Dacticanifdjcn ®e- 
fängniffe fd)mad)tcnbcn !)eiligen ®ater« fchon jur ?teige geht.

G« ift aber aud) eine Ijatte Probe, welcher bic ®cbnlb 
bc« papftc« unterjogen wirb unb noch bewunbcrn«würbiger ift 
bic ®ebulb unferer ®örfiancr, bic fidj in biefer ewigen Slgonie 
gar 11id)t mehr auöfenncn. ״$cute tobt, morgen rotß!*  bie- 
fe« oariirtc ®totto follte man ben ®ullctino übet bao ®efinben 
Piu« beifügen. Sft« nidjt genug, bafj un« bie ®ulletin« Dnm 
Krieg« fcßauplaßc ßeutjutagc ben Kopf Doll machen? ©ie Xürfcn• 
freunbe Ijabcn aber aud) fchon bc« Kummer« ju Diel. Kaum ift 
Kat« ״pfutfd)' — um fich jübifdj au«jubrücfcn: fapore« — 
geworben unb fdjön beißt e«, ber Fall Grjerum« fei beDorftcßenb. 
Sd) al« öfterreießifeber ©ürfe, ber ben ®uffen bie grünblicfjfte 
«Sdjlägc wünfdjt, wat barüber juerft in größter ®erjwciflung, 
bod) *würbe  mit unDerßofftcr ©roft, al« ich bie ettjmologifche 
®ebeutung ber geftuug Grjerum nacbjufcßlagen begann, ©a 
lefe id): ,Grjerum beißt eigentlich 3lrji-®um, ba« Sanb ber 
®rießen.' Stad) reiflicher Prüfung gelangte id) jum Schluffe, 
baß Grjerum ebenfogut au« bem ßcbräitcßen ®orte ארצי (Don 
Gtcj Sanb, unb au« bem ©etränfe ®um befteßen fann. ©ann, 
badjte ich, fümmert mich biefe ganje geftung feinen Pfifferling, 
unb ba bie ®uffen fo lange auf ben eigentlichen ®ußm Der- 
jicijten müffen, fo fönnen wir ihnen, bie für fdjarfe ©ctränfe 
0 c i ft haben, ba« ®umlanb unmöglich mißgönnen.

So jieljct benn ßin ißr tapferen Sößnc au« ber ®toöfau, 
ergreifet bic ®affen unb feib beftrebt bem Grjerum watfer ju• 
jn'fprccbcn. ®ir ©ürfenfreunbe aber fenben bir, Grjctum, eine 
ßclle ©ßränc nad) unb rufen in propßctifcßer ®efignation: 
,®lücflidj ift, Wer Deigißt, wa« nidjt meßr 3u äHbern ift.״
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(gnipfietjit lief) allen Sentit, 
lueldje bie traurige sßflicfjt bt« 
®rabftetnfejjcns ju erfüllen haben. 
<5el)t fdjöne ®rabfteine in allen 
(Sröfjen unb formen finb in 
reieber Slueroaljl norrätljiß. Gor• 
rette ®raroirungen, roie fehr fct)öne 
©efjriftcn mit echter ®ergolbung 
roerben beften^ unb au|’$ biüigfte 
auf geführt unb beforgt.

Filiale:
Landstrasse, 

Orczy’sches Haus.

c000000000030
fjolj-fcrfparnif;. »ö

argen Staub bieten bie neuen über• U 
flo^tenen Suftberkblicfiung« ■ (Silinbcr U 
fit fd)led)t fehltetnbe Reufter ober U 

tbüten 20 JRe:er fl. 1,1.20,180, 2.2( , falter Seim U 
fldV'&tquiftifn: ם

15 fl., ftarte «cttenluhet fi. 1.60. 2 40. 3, mit £>״f<I ß 
fl. 2.85-7. Cfen-Sicrfefctaffeii unb öattrrien fl. l.fiu—12, Q 

 Cfeuftänber mit 3anae, erbau fei unb Warfen fi. 3 60 q ״
biä 17. 8[aäjälae 90 fr., fl. 1.40, 1 80—3 ejfcljeetifo.Keqtnrtten: ־.so, §
7-70, 12. jbeeflebe fl. 25 fr. bi« 4 40. ?efte Sarg « Spiritu« SÄnett- X 
fcd)-Me* fluo fl. 2.5 », 3, 3 50 gelbe Cbftmefler 2>|b. rt. 4. öngl. X 
5?eftetff fl, 5—12. Statfofy c^r 9a(f Servirbretter jeber ®rc§e. W 

Man ! JReanlirbare Söiritu« (50mfcrt«'Mafd)inen fodien nad) ?ebarf 
41111♦ niebr ober weniger (Jaffee fl. 5.610.5 ,50 9 ,8.40 7.50 80 6 ,״•. y 

Tomino-Sbiele fl. 1.4•4—״ Sdjad) fl. 3-25. gelte WdtMten, H 
feine genermanb« fluffdjlagfarten 50 fr., fl 1. B« 2aubfage«Wrbe1• U 
ten Jüerheuae, ccmplett in Äaffetten fl. 4.20. 6. 10—15 ״ r

-TitiTo 04™ Äiltt unb Feuchtigkeit üWjenbe engl. Cinleg• Q 
fohlen für 5 (bube 25, 45, 65 fr., Ownini-Schuhe fl. 1.40, ö 

180. Muffifdje bauerbafte Ucberfdjub« fl• 2 •£ *• א ־4- 
Oummi «otb’Äamaftben fl. 3.50. 4 Sebcr Meitfamafdien fl. 6. U 

' ?ranbtner« wawe»«lichte geberfduniere. mad)t aud) barte« gebet U 
I biuerbaft weid), fl. 1. 1.50-3. Seihen Regenfd) rme fl. 4.50, 1״. UO-PtrMt Ia׳d>enlaternen rraftiicbtr «rt 9» fr. bi« fl. 4. fleu ?udj• I pAlUJII form fi. 3. ®inbbanbleudjter febnfeen rer 53efletfen ber Älet• | 

Q b r 1.20. 2 40. NEU ! *Mignon  ftad)t lampen 45 fr., fl. 150. Mer• 1 
o aenfäirme mit *Reflector  90 fr, fl. 1-14״. Seu^ter aller «rt fl. 2 Q bi« 7 per rar. Sampenfeb'rme 15 fr. b« 1 fl. Sunar Mad)titd)ter, 
Q bie nidjt raudien. für 3 2)ionate 2<), 30— 40 fr.n Sdiäne Vogelbauer fl. 2-40. Bi יו •nen tische fl. 5 bi« 27. X «ctbabftreif.gubmatten fl. 1 15, 3.6» frt« 7. £ngl. Ä0$Jen«Bü|fel• 
rs elfen fl. 3.50 bi« 4. «nur. felbftftellenbe Ratten für »iel »Maufe 8ג fr. X Wischin « berühmte Zimmerboden^lanjpafla, auch für ireid?« 
.oben leicfjt benufcbar, für ein Bimnur 90 fr?? א
XQIub-Kchlittschuhe fl. 1.40-4.50, Stabl. «nfäraub fl. 5-7.50. X •fjalifar fl. 8, Steigeifen fdjüfcen gegen Rad bei (^lattei«, 90 ft., fl. 1.40. 
X Xät• Sictoria B1garetten-fR0llma’($inen. Bum Slnfer•
Q-XUl IvuUUJvl. tigen genügt an einem Minge nad) red)t« unb ü Iinffl ju jiefcen. — (icJmcpcht Jrccfenraud) 3agbbfeife fl. 130•1־־־. W — Solibe Jabaff<bneibmafd)inen fl. 13.50, mit ®djwnngrab fl. 18. ü — Sefannte *Maurer ’« guntenfeuerjeuge 85 fr., fl. 1, mit Slbfdnet• 
□ ber fl. 1.30. ״X Sei $rübe״Hufträgen fcbliefct bei ein ittufliitte• 8rtife!«Serjeidjni& 
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Die allg. ungar. Munizipal-Credit-Anstalt
wird am 33. Dezember 1. J. Vormittags 11 L'lir in ihren eigenen Lokalitäten, Budapest, 
VI. Bezirk. Radialstrasse Nr. 35, eine

anßetordetttficfie ®etietflfüetlnntnifung
abhalten, zu der die p. t. Herren Aktionäre höflichst eingeladen werden.

Die Verhandlungs-Gegenstände der Generalversammlung sind folgende:

1. Beschlussfassung über die Reduktion des Aktien-Kapitals der Anstalt und des Nominalwerthes der 
Aktien; Feststellung der Ausführungs-Modalitäten.

2. Im Falle der Annahme des Antrages 1. Modifikation der bezüglichen Bestimmungen der Statuten.

Jene p. t. Aktionäre, die bei dieser Generalversammlung ihre Rechte auszuüben wünschen, werden 
auf Grund des §. 17 der Statuten aufgefordert, ihre Aktien entweder an der Kasse der Anstalt (Budapest, 
VI. Radialstrasse Nr. 35, I. Stock), oder in Wien bei der Franko-Oesterreichischen Bank in Liquidation 
(I. Hessgasse Nr. 1), oder in Frankfurt a. M. bei der Firma v. Erlanger & Söhne, vom 5. Dezember 1. J. 
angefangen bis inclusive 15. desselben Monats während der Vormittagsstunden von 9—12 Uhr gegen 
Empfang des Depotscheines und der Eintritts-Legitimation zu deponiren.

Budapest, am 5. Dezember 1877.
DIE DIREKTION

der Allg. ung. Munizipal-Credit-Anstalt.

Jtönigl. ung. •Jof&uc^brucferei non 3• §erj. (Slblerg. 24.)


