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'Bubnpcft, ben S. ??Inrj ISIS.
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T*ic ,?Varte־ illlioiici■ ifr. uttivcrfcUc pi־ 
•Öerr 'Barmt •fbirfd) bie Vulgaren unb bie oerfthiebenen 

djriftcnfbümcr.

VJir hüben in unfern jüugften 'Blättern ben aus• 
fül)rlid)cn autbentifd)en 'Bericht ber ')Illiance über bie an 
bett 3uben auf allen 'fünften bcs SriegSfdjauplafcS, 
allroo bas (Sljriftenthum jum momentanen ober bauernben 
Siege über ben •faalbmonb gelangte, oerübten Sreueltlja• 
ten gebracht, unb fo bie cbnftlicbe’ Hiebe, bie fid) in Ihn- 
ten äußerte, meldte (Sauibalen erröthen machen fönnten 
bem angeblid) jübifchen — $aß gegenüber gefefen, mcldjer 
bie eoangelifche Hcgenbc, Dom barmherzigen Samaritaner 
grell, ober inelmcbr glänjcnb illuftrirt!

SBir haben bas (ihriftentlmm im 'Rainen ber ftrei- 
beit unb ber Hiebe, morden, brennen, rauben, fteljlcn, 
fdjänben unb mir all bie abfdteulichftcn Hafter unb Ver- 
brechen heißen, begehen, gcfelgn, gefehenmie bie feinftgebilbeten 
Diplomaten eines molle• unb fcelcn-fdjacherenben (Snglanb's 
unb andere Ijicju fchmiegen, ohne fid) Don ihren Gljriften• 
thiimern angeregt ju fühlen, auch nur im 'Rainen ber 
9.Rcnfd)lid)feit ein Sßort bcs Erbarmens tierlauten pi Iaf• 
fen 1 Dagegen haben mir eS auch gefehen, mir bie Hllliancc 
einer 'Borfebnng gleid' als ׳ ilbernber Sngel, •s?crr 'Baron 

•1pirfd), als balfamfpcnbcnber 'Bothe bcs $crrn allüberall 
ihre •Siilfe; ihre SRilbc, ihre marine, heiße Hiebe; ihre 
'IRenfdjIid'feit unb ihr Erbarmen hintrugen unb jur Sei- 
tung brachten ! 3a, mäl)rcnb bie thriftcntl)ümer, aud) jel.tnichts 
als an Staub unb 'Beute unb au ihre 311tereffen auf 
Soften alles unb jcbcS SRed)teS, auf Jtoftcn aller Vtcnfd)• 
lichfeit benfen, fleht bas angeblid) haßerfüllte 3ubenthum, 

’.reiches nad) <il)rifteublut Dürft hätte (bas mir faum 
einem guten 1׳öunbe ju trinfen geben mürben, au? ^•urdit 
er fönntc fid) daran Dergiften) unb übt als treuer Diener 

feines ,rad'e unb ciferooHen4 ®ottcS 'Barmhcrjigfeit unb 
Äranfenmärterbienfte im ')tarnen ber Humanitär unb ber 
iVienfchenlicbe!

Sßir möchten bod) all bie Herren 3ubcnfeinbc, bie 
foDicl uon bett llntugcnben ber 3uben, Don ber Schied)• 
tigfeit ihrer )Religion; non ben menfchenfeinblidjen ®cfin- 
nungen berfelben, ju fabeln miffen, maS fie 1001)1 biefen 
lebenbigen Argumenten, biefen ßonfequcnjcn jener ״chriit• 
liehen Hiebe“ einer• unb bicfcS ,jübifdjen ׳öaffeS“ anber- 
feite, troj) all ihrer falbungSDollen ,Inoerfdjämthcit unb 
Verlogenheit entgegen ju fetjen hätten !

Da? 3ubentbum hält feine (Sommis-hopagcutS um 
Seelen für ben ׳Vimmcl einjufdiad'crn, bas 3ubentl)un1 
bat feine 'propaganbu, aber eS prebigt in menfdjcn- unb 
gottgefälligen Tljnten ber Hiebe unb 'Barmhcrjigfeit . - . 
lauter unb eindringlicher, benn alle biefe ftaullenjcr Don 
®ottes ®naben unb ber menfd)lid)cn Dummheit. •Vcrr 'Baron 
.1piifd), ber Diele •1puubertc non ').Rcnfcbcn am Heben burch 
feine g-ürforge erhielt, ift nicht jnm Stclloertrcter Sötte? 
auf ®eben, burch em •S5ccr filber• unb golbftrotKnber 
®ößm ... Diener unb •ft'nedjte fid) nennender, aber in ®irf• 
lichfeit •Sherren beS SKeltallS unb hod)1nütl)igc •s?errfd)er, 
ernannt unb gefrönt, aber er ift Don ®ottes, beS Suben־ 
ttjumS unb ber Vienfchhcit ®nabe, non biefer mapr- 
haft hochheilige« ©teieinigfeit roirtlicher Pontifex maximus!

®enn mir uns diesmal ju einer folchen Varalcllc 
angeregt fühlen, fo finden mir 1111s hieju aud) b a b u r d) bemo• 
gen, meil mir in jiingfter 3c1t in jüb.'Blättern angeregt fan■ 
ben, bie Vllianjcu mögen fid) bei ®elegenpcit ber jufammen- 
tretenben (ionferen; ber Viädite für bie gebrüeften ®lau• 
bcnSgcnoffen Dcrmenbcn. '13 1 r finb biefer ')liifidit nicht, 
menn mir ein Vtemoranbum anriethen, )0 follte cs bah in 
lauten, bar. bie ')Rächte bie amten unb fofepr Dermahr- 
legten diriftlichcn Völfd)en nnb 'Ratiöndien bort unten 
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hinter ben fdwcivjen Sergen ber ginfternip, ber 3ibili|a• 
tion unb ber 9Rcnfd)lid)fett jufüßrcn mögen!

Sßir wollen aber aud) bei biefer Gelegenheit allen 
unfern Ö‘lanben?genoffen jurufen, fid) biefer großen 5llli- 
ance, welche wahrhaft meffianifd) wirft, anjufd)lie&en, 
benn wo foldjc Jljatett laut fprcdjen, muß jeber baä Änie 
beugenb fid) gerne al« fülitglieb wiffen.

Slud) an unferc ®roßcommune wollen wir ben 
öftere fdton uon unb angeregten §lufruf erneuern unb um 
Gonftituirung eine« Bwcigeomiteb bitten. Üßoljl l)at ber geiftcb• 
unb berjenegebilbete §crr ©. §. ®pißer im Sereine mit 
bem eblen unb ßod)l)erjigen ©r. -^ertmann (Schönberg 
bereits bor föfonaten fdjon bie Slngelegenljcit in bie 
§anb genommen. Sßaö benfelben jebod) ßinbernb in ben 
Sßeg getreten fein mag, ift uns unbefannt, bod) mag 
bie Urfache Ijiebon was immer fein, wäre eg immerhin 
äußerft traurig, wenn bas lobt. Unternehmen ein für alle■ 
mal untergegangen fein füllte, was wir burdjaus nidjt 
glauben wollen unb mögen. Um fo weniger alb bie rüljm• 
iidjft befannte unb einflußreiche emetit. ®ecretär SBarnat) 
ber offijiöfe Vertreter ber SlUiance hier gewiß gerne feine 
£>anb bieten Werbe ein folcßeb Gomite ju bilben.

©och Echten wir jur SlUianee unb jum $errn 
!Baron §irfcb unb ihren großen SRitarbeitern, bem •Herren 
®enegiani unb bem -Jerrn u. Tolebo jnrücf, fie haben 
bem Subcntßum unb ber 9Renfchßeit ©ienfte geleiftet, bie 
faft im ®tanbe finb bie jürnenbe Gottheit, wie bie belei- 
big:: f!Renfd)lid)fcit ju oerfößnen, wie leßtlidi bie cbriftlicße 
£ ehe i'crgcffen jn .aadien.- - - - - - - - - - - I>r. Itak

9tcfrelvß
3faT §!irfd) Singer, geboren infßatäam 19. Siuan 5571, 

geftorbvn 9. ■Dlardwfcbwan 5638 16. Cltober 187•־, in Söutareft 
im Sliter ucn 67 3al)r1n. Gin feßr fd)mcrjlicbe« ®e;ül)l ift e«, 
ba« mir heute bie gebet in bie §anb brüdt. 3d; foll nemltcb 
bem ;älteften ®ruber, bem alten, bewährten Schulmann, bem 
treuen unb Wadern Slrbeiter im SBeinberge be« $errn für fein 
äkxbienft um Sugenberjiehung unb Unterricht, womit er fieß 
länger al« fünfjig Sabre mit rühmlichem Grfolge befaßte, in 
einem ben jitb. 3r!treffen gewibmeter. oaterlänbifdjen 
®latte ein Gbrenbenfmal errichten. 2änger al« 25 Saßre war 
er in lt n g a r n, juleßt itt 9lrab. 3m ®eWußifein feiner flau» 
ntr.swürbigtn 2cifturgen nnb ehrlicher *Pflidjterfiillung  wollte er 

prinzipiell leinen ®enteinbep 0 ft e n annebmen; woljl wiffenb, 
baß bie Sauer einer foldjen Stelle nicht feiten nur, ober min- 
beften« aud) non einem fernilen ®eneßmen gegen feine !Bor« 
gefeßten unb äßnlidjen galtoren bebingt ift. — Gr batte in 
9lra'o eine lonj efftontrte fprinatfcßule; benn er befaß fßrä- 
paranbie־ unb ®tjmnafialjeugniffe.

3m Saßre 1853 überfiebelte er mit feiner gaitülie naeß Su־ 
lareft; wohin ißm mein anberer ®ruber ebenfalls a!« Beßrer 
noraubging. Gr errichtete bafelbft ein f|Jenfionat mit glänjett־ 
bem Grfolge. 2roß uorgerüdten 9(lter« erwarb er ftd) bo<h 
bafelbft eine gertiglelt in ber walachifdjen unb franjöfifcben 

Sprache, nelcße ißm bort ju feinem ®erufe unentbehrlich waren. 
Sdjon in feiner fräßen 3ugenb Wußte er bie ßebr. Ungar, unb 
beutfeße Sprache torrelt ju ßanbßaben. Sie« 9lUes burd) 
unermüblicßen Gifer unb gleiß in bet Sclbft־!ßerfettit>nirung. 
Slebft bem War er ein GaUigraf, fchöner !Borbeter unb auöge- 
jeießneter Jßoranorlefer. 3u wieberßolten ÜRalen gelangte er bureß 
anfeßnlicße« Gtnlommen unb fparfame 2eben«weife ju einem fo 
bebeutenben Kapitale, baß er e« »erfudjte, bem ermattenben 2eß- 
rerftanbe ju entfagen; aber nvßlungene .®efchäftdoerjuthe joan- 

ge:: ißn alljubalb, ju feinem :räßem !;arten ®robflabe Wteber 
mit erneuter Kraft unb Hoffnung juräd ju lefjren. ®«fcßeint, al« 
Wollte bie ®orfeßung einen fo tiicßtigen unb treuen Saglöljner bij 
ju feinem 2eben«abettb nictjt au« ißrent tjeil. ©ienfte taffen. — 
Selbft feine Icßte Hoffnung, itemlid) feine tefcte ßiußeftätte bei 
feinen Stern ju finben, follte ißm nidjt erfüllt werben. Wöge 
bafür feinem feligen Slnbenfett in einem ttaterlänbifdjeH 
Statte ein befdjeibene« fßtätjcfjen gegönnt fein! Gr lann mit 
!RedR ju ben gefdj. Sefertt bes ״Ung. 3öraelit“ fagen: ״®in 
®eifaß unb ein grembling bin idj bei Gucß." ~-od) fanb er feine 
!Rußeftätte neben feinem §eimats- unb Sugenbfreunb, 9lmt3- 
unb 2eiben«bruber«, nemlidj neben §erm Beopolb !Rodonfteiit 
f. 91. iveitanb :Rabbiner bafelbft, Serfaffer ber §ontilien unb 
ber ttng. fReligionöb. Siield; traurige« fRenlontre zweier §ei־ 
matt; «genoffen. SEie fetjr fcßmerjlid) beroabrßeitm fid) ait ihnen 
bie Sporte be« Saltnub 2r. Suta, 3.: 220״ ber Wenfdj liegen 
foll, bortßin muffen ißn feine güße tragen.“

§err ©r. Worifc Sei, <5cßulbireftor unb fflrebiger bafelbft, 
hielt ihm eine ergreifenbe צeichenrebe, ßeroorßebenb feine fette־ 
nen Sugenben unb unfterbtidjen Serbienfte um einen großen ge־ 
bilbeten 2ßeil ber bortigen ®emeinbe. Gr mar ber Scßwiegerfoßn 
be« rübmticbft belannten !Rabbi Saniel fßroönifc f. 91. ber bei« 
nabe ein halbes 3aßrßunbert in 'Breßburg !Rabbinat«affefor War. 
(Sine folcfje Cßre würbe oor 4 1 3aßren, ja ivirb noch jeßt äußerft 
fetten einem 2eßrer ju Sßetl.

Sein ältefter Sot)n, S2ilßelm ein fehr gebilbeter 
Kaufmann in SBien, ber auf bie Kunbe uon bem bebenllicßett 
Kranlßeitöjuftanbe feines ®ater« ju ihm eilte, traf ibn nod) le־ 
benb unb erroie« ißm noch bie lefcten 2iebe«bienfte; — aber fei־ 
nen übrigen 2 Kiitbern, war bie« ohne ihr ®erfcßulben — nicht 
mehr möglich■ Seine Sodjter ift ®attin bes in SBien rübmticbft 
belannten ärjteä §er:n Sr. 3• SBeinberg. Sein jüngfter Sohn 
®ernßarb, war im Sejember 1876 Setegirter ber SBiener 3«ra־ 
elite9־Ulianj bei bem großen ifr. Kongreffe in !JJarie, unb ivirb 
er im 9 .®״(niuerf.3־»raetite“ im 1. geberßefte S. 3-4 mit nod) 
breien, unter CO SJeputirten rühmlich ft ßeroorgehoben. Sor 
2 3al)ten neröffentlicßte er eine fcßäbbare ®rofdjiire: Jur §an־ 
belslonoention jwifcßen £)efterreicß־Ungam unb !Rumänien, in 
welcher er bie burd) biefen (jöanbelsuertrag für uns erwacßfenen 
bebeutenben Sladjtßeile facßmännifd) torreft nadjwie«, in bereu 
jjotge er im 1876 uon ber t. !. !Regierung in offijiöfer ßanbel«־ 
politifcßer Wiffion nach ®ufareft entfenbet würbe, wie bie« feinet 
Seit in ber Sagespreffe ju lefen war. Gr ift Witgtieb ber nie- 
beröfterreid)i;cßen §anb:l«־ unb Seroerbetammer, ®orftanbsmit־ 
glieb mehrerer 9B0bltl)ätigleitö- unb ®erwaltungsratß großer gi־ 
nanjinftitute. SSegen feiner ffierbienfte um fpejieü jüb. Slngele־ 
genbeiten wnrbe ihm im 3abre 1873 bie Gbre ju Sßcil, baß über 
®efcßluß bes ®orftanbes ber SBiener i«r. 6uttus־®emeinbe fein 
®ilb bem ®bren ilbum für uerbiente ifr. SRänner unb grauen 
ein gereiht würbe Solche 9lu«jeid)nungen gereichen nidjt nur bem 
Sohne eine« 2 e ß r e r S, fonbern auch bem Sohlte etne« ®or־ 
fteßers jur großen Gbre. — 3a, fie reichen bem Sohne eine« 
Beßrer« jur großem Gßre, weil fie ihm gewiß nicht burd; 
ffJrotettionen, fonbern bloä burcß Serbien ft ejn 21; eil wur- 
ben. Biber auch ber SJater, befonberS ber Beßrer, ßat felbftoer־ 
ftänblid), an foldjen ®erbienften feine« Sohne« einen großen 
2lntßeil. Gin weifet Soßn erfreuet feinen SSater. Sas wieber־ 
hotte bringenbe 9lnerbieten feiner Kinber ihren alten !Batet ju 
uetforgen unb ju uerpflegen, Ivie« ber Seetige banlenb jurüd; 
weil er nur uon feinem Gewerbe leben wollte, nach ben SBorten 
be« Sßfatmiften : ■־Wenn bu ben Grtuerb beiner §änbe genießeft, 
bann heil unb wohl bir. §ieju bemerlt ergänjenb ber 2almub. 
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£r. ßfjutin 42,2: — §eil bir in biefer, unb bir ift rootjt in | 
jener Sßctt: 20 לע"הב לך וטוב הזה בעילם אשרך  fei bir nun, 
1 fjeurer SJruber rcoljl im 3enfeitä, Wie bu tjier ein »011 aitüfjen 
unb fßlagereien, ein allfeitig Ijeilbeförbernbeä Sehen 
fiitjrteft .• .Wöge Sir, möge Euch aUen meinen lieben örübern 
bort ber unenbliche Sohn für (Suren ffier geführten frommen 
unb tugenbljaften Sebenäwanbel reidjlic§ ju ®!eit werben !

Unb nun fcheibe idj non (Sud;, unfer tragifdjet Sehen 
flüditig überblicfenb, mit folgenbcn jdjmerjlidjen ®)orten:

 בראנו, אהד אל
יצאנו אחת מאם
 הגדילנו׳ אהד אב

 בחרני. האמונה דרך
 א־תנו• הפרידה הארץ

כלבי•! יאחד השמים
Eine Slutter Ijat unä 2llle geboren,
9lu« einer ®ruft tjaben wir gefogen,
Ein frommer Slater Ijat unä erjogen,
®en ©laubenäweg haben wir uns erforen — 
Sie Erbe hat unä weit non einanber gefdjieben, 
®er§immeloereint unä einft wieber 5nm einigen g-rieben.

3 « r a e I Singer 
§auptf<huHehrer

<S. 21 Ujheltj. unb JHeligicnälehrer.

Crrtitncruitaeit an ttono.
non

l*r.  Julins Klein
Oberrabbiner in Sjigetoar 

egortf )
Tiefe beiben Mete waren g11.״j barnad) angctljau in 

ben $crjen ber römifdjett Suben eine glüljenbc ÜBcgciftc• 
rung anjufadjen, weldje burd) jebc woljltljätigc ®abc, bie 
ber neue ^Japft ben jübifdjen M rmen Körn’« ju iljcil 
werben ließ, frifdje Währung erhielt. Unb al? gar bie 
•Roitimiffion jur !öeratljung ber bürgerlichen 
Stellung ber Suben iljre Tljätigfeit begann unb 
bic Orage, ob e« ben Suben geftattet werbe, iljr ®Ijctto 
ju öerloffen, reiflidj in Erwägung gejogen würbe, ba 
wollten bie Einen in fpiu« einen ,großen fflrofeten* , bie 
Mnbercn gar ben ,®leffia«' felbft erblirfen.

Tic Hoffnungen ber römifdjen Suben fanben ju je• 
ner Seit berebten Musbrucf in einem fdjwcirnterifdien 
Sonette non unbekanntem ??erfaffer. Tie llcberfdjrift bic- 
fe« originellen 0'cbicbte? lautet wörtlich: Mbraljam unb 
?Hofe«, römifdjc Suben tröften fid) m ben elften lagen 
bc« ?Jontificatc« oon 4>1u« IX. burd) folgcnbc« 3wie• 
ßtfpräd) :״)

Abr. Che van dieceno li Goi Messer Moise ‘f
Mos. Che passo Io tempo d'amassar zagie!

Abr Ma 10 gran Rotscild t'orse piü non c'e ?
Ei li soverchia e li fat star giü!

Mos. Rio IX. Mordevü novello Re
Debiti eogli Ebrei non li vuol piü 
E 10 soeiamanno in pegno della fe 
Rim-tterem per.forza o per virtü.

Cou l’ingiusto torrä 10 jus gazagä' 
Di schiavitü risorgeranno i di 
E dentro 10 Ghetto ognun ritomerä 

Riden li Goi, perche per noi fiui 
Morsevü Mordevü ehe ci averri 
Se l’esordi del Regno son cessi.

Mbcr nidjt blofj bie römifdjen 3ubcn tljeiltcn bic 
allgemeine Segcifterung, fonbern aud) bie aufjerljalb Kom« 
unb bc« Äirdjenftaate« fcß&aftcn — allen boran jebod) 
bic bcutjdjen Suben. gaft Hingt c«, wie eine VJlätjr au« 
ber grauen fßorwclt, wenn man Ijört, baß in Dielen 
beutfdjcn Synagogen allfabbattlid) für ba« ®pljl bc« Ober- 
Ijauptc« ber fatljolifdjen ftirdjc gan, fo, wie für ba« bc« 
regierenben Üanbcsfürftcn gebetet würbe. IS« war ba« eine 
ber jal)lrcid)cn ?Jfanifeftationcn germanifdjer ®cfüljUbufe• 
lei, bic unfere Sta1nmc«ge110f[cn mit iljren (Sompatrioten 
gcmcinfdjaftlidj befaßen.

Jene 3eit mar bic Seit ber Mbrcffcnmutf). Tanf• 
Ergebenheit«• «?ulbignngo-Mbieffcn mären a1׳ ber läge«- 
orbuung. Ter ganje bcutfdjc ®örtcrfdjaß mürbe batnal« 
rücffidjtelo« geplünbert, um in übcridtmänglidjftcr Sanier 
biet einen ®elcljrten, bort einen ®oljltbäter ju feiern; 
mit einer tüljncn biblifdjen Variante ließe fid) oon jener 
3eit behaupten: G« gab fein Sau« ohne Mbrcffen. iDurf- 
ten ba bic beutfdjcn Suben moljl jurücfbleiben ? Sollten 
nicht aud) fie ben Stuebrucf iljrcr bomogialen ®cfüljle an 
ben ,Stufen be« päpftlidjcn lljrone«' nieberlcgcn? ®ס MUe« 
nbreffirtc, ba tonnte Teutfd)-S«racl allein feine Mu«nal)me 
mad)cn. Teilt ,[)eiligen ?later*  gingen jahlreicbe Mbreffen 
bcutfdjer Suben ju. Sn einigen mürbe bc? fprofeten ®ort: 
,Saben mir nidjt alle einen ?later*  gerabeju auf iljn bc- 
jogen. Gharaftcriftifd) für bic Stimmung ber bamaligcn 
beutfdj-jübifdjen Steife ift bie Mbrcffe ber ®emeinbe 9iac- 
fei l®. S- !pofen) 00111 15. Suni 1847, weide mit 55 
Unterfdjriftcn ncrfeljen an ben fßapft gefanbt mürbe. Tic 
?Ibreffc lautete:

Sciligfter Slater!
,Mud) 511 un« brang bie froljc Äunbc, baß (Sm. 

Heiligkeit mieberum einen Met Ijodj^erjigcr Sefinnung ju 
üben gebenfen. — Tie Kötner jübifdjen ®tauben« finb’« 
wie uu« beutfdje ?Uättcr mittheilen, benen Gro.

*) Unfer fprachgemanbter ®litarbeiter, $err 2eopolb greunb, 
hat eö nerfudjt ba«, — wie er fagt — eher ber geber eine« 
italienifdjen 3«ig*Spihig  al« eineä Petrarca jujufthreibenbe Sonett 
folgenbermafjen ju überfein :

'Abr. fflic mag ber ®öjim Urtheil fid) P0n ihm gehalten ? 
JRof. ״Sein 3eitoertreib fei ®01b ju häufen unb oerwalten!“ 
»br ®er große Siothfchilb Wirb natürlich nicht mithalten ? 

®er überragt ihn hierin, läßt ^uriiet ißn Weit!

'JJlof. ®er ״SJeißer'׳ Pio Nono wirb wohl anbero fdjaUen : 
 ,"'Er bulbet ferner nicht an 3uben Schulbigleit״
 aiä Särgen unfere« ®tauben«, finb wir aufgehalten״
ewaltfam(*)״  ober gütlich ju tilgen fie bereit." 
So lachen fie bie ®üjim, weil« mit uni oorbei! 
2)enn einen ,,»eifjer, Seiner״ werben Wir gewinnen. 
3ft er ft be« $erf chenS ®Balten nicht mehr neu I — 

®ie Sieb.
•
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bie freubige Hoffnung in ®u«fid)t geftellt haben, baß ihnen 
in 3ufunft bie Dfedjtc ju ®heil werben fallen, bie ihnen 
ein mißoerftanbencr ®lanben«cifcr Saßrßunberte ßinburd) 
endogen ßat.

(gortf. folgt.)

^rißiiiflt-ÖUmspanbeiq.
(Schluß ) See«.

So immer bie fRotßfcßilb wohnten, in ?pari«, in 
2onbon, in ?$־ranffurt, gehörten fie ftet« ju ben treueften 
®nßängern be« alten ®tauben«. 'Sicht nurjtragen fie, mit 
großer ').Runißcenj, ju ben Soßltßätigfeit«anftalten bei, 
fie befudjen aud) bie Stjnagogen ebenfo regelmäßig, wie 
bie *Majorität  iljrer ®lauben«genoffen unb aud) an ber 
®erwaltung ber ®emeinbeangelegenljeiten nehmen fie tßä• 
tigen ®ntßeil. ®ie fünftige Gaunte« oon !Rofeberg unb 
ihr ®ater machten feine 2lu«nal)men biefer !Regel unb als 
fie in ßonbon waren, faß man fie gewöhnlich an g-efttagen 
in jener ortßobojen Synagoge, bereu SJlitglieb ber $err 
®aron gewefen.

®on einem ®cfidjtspunfte au« betrachtet, ift cs ju 
bebauetn, baß gräulein !Rotbfdjilb bie ©attin eine« ®n• 
ber«gläubigen wirb, infofern fic nämlid), burd) biefen Schritt, 
ihrer !Religion unb ihrer Familie entfrembet wirb. ?Iber, 
obwohl bas gräukin genötßiget fein wirb, jum Scheine, 
bie jüb. Kirche aufjugeben, wollen wir boeß [)offen, baß 
fie oiefelbe nicht gärjlicß oerlaffen werbe, ®er waßre jü• 
bifeße ®eift in ber ®ruft eine« )eben ®liebes biefer $a• 
tnilie ift ju feft cingewurjelt, al« baß folche« fid) oom Stamme 
ber alten !Religion auf einmal losbredjen fönnte. Sa« 
bie große !Mehrheit ber ®lieber biefer gamihe betrifft, fo 
finb tiefe in ®efinnung unb Hanblung Suben unb werben 
c« wafarfcbeinlid) aud) in Snfunft bleiben.

'®on einem anbern ®cfid)t«punfte au« betrachtet, ift ■ 
bie ®erbinbung eines fo oorncljmen ©liebe« ber englijdjeu 
®riftofratie wie £orb !Rofeberg jwcifclsoßnc ein folcbe« ift, 
mit ber !R’fcßen Familie, ein woßltßucnbc« unb beleßrenbes 
Seichen ber Seiten. 6s geigt uns, baß jene« alte, abfurbe 
gcfellfdjajtlidjc ®orurtßeil gegen bie Suben — welche« 
fogar in biefem fianbe ber ^reißeit nicht ganj oerwifeßt 
ift — auch in bem aßnenftoljen Gnglanb allmälicß fdjwin- 
bet unb bie Grßcbuug eine« jübifeßen ‘!Mäbcßen« ju bem 
!Range einer $rau eines Staat«-fßecr«, wirb oicl baju 
beitragen, biefe« ®orurtjjcil ju bejeitige! unb ber Seit 
geigen, baß bie befferen Klaffen ber Suben. ben beffern 
Klaffen ber Gßriften bureßau« nicht nadjfteßen. ®a« 
raten mit ®nber«gläubigen bilbete immer eine fcßmerjßafte 
Sunbe bei ben Suben, aber nad! unferer !Meinung, mit 
Unrecht, ®ie Heiraten jwifdicn Gßriften unb Snben finb 
äußerft rar unb wir ßabett feine Urfache, bereu ®ermel)• 
runci jn fürchten. ®ס ber ®ann ber gefclifdiaftlichen ®us■ 
fd'ließung oom jüb. ®olfe weggeßoben ift, unb fie fid) m 
ber Seit frei bewegen bürfen. fo ift c« natürlich, baß bann 
unb wann folcße heiraten oorfommen. ®ie« fann 1ud)t 
oermieben werben nnb c« ift auch fürs Subentßutn nicht 
gar fo gefährlich, ®a« Subentljum, wcld)cs bie außeror- 
bentlichften ®cfaßren, ®erfudje unb ®crfolgungen über• 
lebte; ba« Subentßum, welche« bnrd) ®0ttc« Sillen fdjon 
fo oiele 100U 3aßre fich ju erhalten oermoebte, wirb 
bureß einige Heiraten mit Midjtjuben bureßau« nicht ge• 

fäßrbet. Ue&crbiefj barf man fogar anneßmety baß tu eß 
foldjc Heiraten wenigften« ein itjeil ber tneffianifcßen ®er- 
beißuiigcn in Erfüllung gcljt. ba biefe ben Suben in ber 
®efellfchaft ergeben, feinen (Sinfluß oeemeßren unb bem 
Subentßum jene ®eßtung gewinnen, bie ißm nießt oorent- 
galten werben fann, wenn man eg grünblicßet unb ge• 
nauer fennt.

___________ Sr grieblänb er.

Bericht free Storftanbcö fccr Hefter ifr. 
sMclifli0M'5ßcntcini*c

über bas ®erwaltungbjahr 1877.
unterbreitet in ber ant 24. gebet 1S7S abgehaltenen ®eneraloerf. 

(gortf.)
Sn biel engeren! Sufammenßange mit unferer ®e• 

meinbeocrwaltung fteßt eine atibere jübifdje ®nftalt ®uba• 
peft«, bie jwar nach ntebt feierlich eröffnet würbe, 1uol)l 
aber fcfjcn feit mehreren ®lonaten mit oieloerfprecßenben 
(Srfolge bem Sebraucße übergeben ift. Sir meinen bag 
ung. ifr. 2anbc«taubftummeninftitut• 6« ift Sßnen befannt 
bah biefe« humanitäre Snftitut, beffen Stiftung non allen 
Seiten ohne Untcrfdjicb ber Konfeffion als einer ber 
glänjenbften ®fte humanitärer Sirffamfeit eines G’injel• 
uen, welche bie ®nnalen unfcre« ®aterlanbe« bezeichnet 
anerfannt wirb, fein Gntfteßen einer teftamentarifchen ®er• 
fügung bcs fei. ®orfteljcr« unb Soßltßäter« biefer ®c- 
meinbe ®nton $odj« oerbanft• Gin burd) ben Xeftator 
cingefefjtc« Kuratorium hat aud) cmfig alle feine ®orar• 
beiten geleitet, welche jur Sröffnung be« Snftitute« not!)• 
wenbig waren, ift in erfter L'inie an bie Grbauung eine« 
Haufe« für bas Snftitut gefeßritten, ba« nun in boller 
'fkadjt beenbigt bafteht unb anerfannter Seife bas feßönfte 
berjenigen ®ebäube ift, in welchen Scßltßätigfcitsinftitnte 
ber Hauptftabt untergebracht finb. 6« wirb ben ®lanj 
unb ben !Rußm biefer IReligionSgemeinbe, bie in! Sinne 
bes Seftamentes als ®rünberin be« Snftitute« genannt 
wirb, förbern unb [)eben. Seit 1. MoOember biefe« Saßre« 
finb benn auch fdjon 20 taubftummc Söglinge beiberlci 
©efcßlccßte« aus ben oerfeßiebenften ‘Jßeilen bc« 2ar.be« 
in ber ®nftalt aufgenommen unb ba« Kuratorium fann 
oor Sßnen fonftatiren, baß bie feitbem unter Leitung bes 
Snftitutsleßrers <f»errn ®rünberger erhielten Gefolge ju 
ben heften Hoffnungen für bie Sirffamfeit bcs Sn• 
ftitute« berechtigen• Unter biefen Söglmgen befinben fid) 
aud! im Sinne ber teftamentarifchen Verfügung jwei bem 
Kurntoriuit! oon Seite be« löbl. hnuptft• iRagiftrate« oor• 
gcfcßlagene laubftummc diriftlicßcr Konfeffion. ®ie burd) 
bas Kuratorium auSgearibciteten Statuten bes Snftitute« 
finb mit einiger ®fobififation Shre« ®u«fd)uffc«, bem bie• 
leiben jur ®encljmigung oorgelcgt würben, bereit« ber 
hoben !Regierung unterbreitet. Sm Sinne biefer Statuten 
wirb bie !Religionsgetneinbe ad)t ®iitglieber in ben au« 
12 •öiitgliebern befteßenben ®ireftionsratß ber ®nftalt 
entfenben unb ber unmittelbare Ginfluß unferer ®emembe 
auf bie fieitung bes Snftitute«, ba« ber befonberen ®er■ 
waitung einer eigenen Komiffion, wie bie bcs Knaben■ 
waifenhaufe« unterftebt, ift für alle Setten burd) bie Sta• 
tuten gefiebert ; bie feierliche Gröffnung burd) äußere 
Hinbemiffe bisher oerjögert, wirb in ber näcßften Seit 
erfolg«!.

Sir bitten Sie, im Sinne ber allgemeinen Statu
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ten §. 50 k) biefe 5lu«fül)rungen jur Senntniß ju 
nehmen.

3l)re Sultu«feftion hat fid) im abgelaufenen 3al)re 
oon bet Sorreftßeit ber Borcuöfeßungen überzeugen fönnen, 
welche bei ber Sljnen im Borjahre gemelbeten Keorgani• 
fation bes Sofd)crfleifdjwefcn« geleitet haben. Go finb in 
tiefem Serroaltungöjweigc mehrere abminiftratioc Ker- 
befferungen eingeführt worben, weldje fid) aus ber prat- 
tifdjen Grfaßrung ergaben, unb wenn wir 3hnen mclbcn 
baff wir unter anberem, um ben ?Inforberungen bet 
gleifchljauer Kedjnung ju tragen, bie nicht alljupod) bc• 
meffenen Stücfgebüljteii ermäßigten, fo erfeljen Sie barau« 
baß ber Borftanb feinen 3ntentionen, au« biefein Berwal- 
tung«jweige feine ergiebige Ginfommenguelle ju machen, 
nicht untreu geworben ift unb [)offen Sljrer Billigung ju 
begegnen, toeun wir unfer baljingehenbe« Korljabeti jum 
?lusbruct bringen, auf bem SBege ber Billigtet, inner- 
halb ber Srenjtn ber ?)löglichfcit, nidjt fteljen ju bleiben.

Gin großer ©ßcil ber Beratbungen ber Sultu«fct• 
tion würbe burd) eine Umänbetung in ber Spnagoge in 
?Infprudj genommen, welche burd) bie Herren Spnagoge• 
oorfteber angeregt, im Sdjoßc ber SultuSfeftton unb 
be« ?lu«fd)uffe« gutgeljcißen unb burd) bic bieju compe- 
tente ©efonomiefection in ?luöführung gebracht würbe. G« 
würben nämlicf) fdjon feit längerer Seit in ben Steifen 
ber Stjnagogcnbefucher wegen ber fowol)l bom Stanbpunf• 
te ber Sanität, al« aud) ber Bequemlidjfcii, unjwecf- 
mäßigen Gintljeilung ber Betfiße ber Spnagoge, Befdjwer■ 
ben laut, bic unferer Sulu«feftion burd) bie Merten 
Spnagogboorfteper jur amtlichen ?)littheilung tarnen■ 
G« waren ba 16-20 Bct|iße ber Spnagoge burd) 
feinen ©urdjgang unterbrochen in einer Bant aneinan• 
bergefügt, unb baburd) nidjt nur bie Bequemlid)• 
feit ber Snljaber geftört, fonbern auch eine genug 
rafche, ärjtlidje §ilfeleiftung bei eoentuellen Unpäßlich• 
feitsfällen, für welche bod) ber ber großen grequenj an 
hohen geft- unb gafttagen in Betbäufern oorgeforgt wer- 
ben muß, nidjt in bem wünfdjenswertben 9)iaaßc mög• 
lief) gemacht.

(gortfeßung folgt.)

Monatsbericht der
,.ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE.*  

pro Dezember.
(Schluß.)

3. Brief bc« H ?)1. 0■ Solebo. 
?(brianopel, 29. Kooember.

Kadjbettt ber §. Cberrabbiner oon ben Sfraelitcn 
au« Birtoüßa (Bulgarien; eine ©epefdjc erhalten hat, bie 
um Hilfsmittel 3111■ glucpt oor bem geinbe bittet, habe 
id) bic« fofort bem H• gernanbej aus Gonftantinopel ge• 
melbct, ber mir mit folgcnbem Jclegramm geantwortet bat: 
 Sdjicfcn Sic fofort nad) Birfooßa oon beni Selbe, bas״
Sic bisponibcl haben, bic 3bncn jur Kbrcifc ber glüdjt• 
linge nötbig fdjeinenbe Summe; wenn Selb fehlt telegra• 
pljircn Sic, wir werben 3ljnen foldjcs fdjicfcn. gernanbej.' 
3dl reifte nad) Gmpfang biefer ©cpefche nach 5-'bil1ppopel, 
wo id) aud) bie localen Flüchtlinge, ebenfo wie unterwege« 
biejenigen oon ׳yasteiii ju unterftüßen hatte. 3n ,!ßhilip־ 

popel tjabe id) bie in Parteien gefpaltenen Kotabein mit 
einnnber üereinigt unb oon benfelben ba« SSerfpredjen er• 
halten, ben bortigen Flüchtlingen, 320 an 3abl, oon benen 
150 au« '))tangel an Üuartier nach Garlooa gegangen 
finb, alle nötf)ige gürforge jujuwcnben; ba« bärtige Alliance- 
Gomite wirb ihnen tjierju feinen Speil an ®elbbeiträgen 
fdjicfen; ich habe bemfelben 2000 gr. auf £. getnanbej 
angewiefen. ©a e« an Sohlen feljlt, fo werbe ich ibnt oon 
hier au« einen ber 12 Sßaggon«, bie ich in Gonftantinopel 
getauft habe unb jeben ?lugenblict erwarte, jufdjicfen.

?luf Borfdjlag bcfffelben Gomitä« fcfjicfte ich 
?)leier Göfenaji au« Sofia nad) Birfoopa, uni bort ben 
non allen äRitteln entblößten 3«raeliten bei ihrer Slbrcife 
bcijuftchen. ©iefer ©elegirte, bem id) einen Grebit oon 
140 fpfb. trt. eröffnet habe unb bet fidj fdjon auf ben 
S8eg begeben ljat, hat fid) bereit erflärt, bie Flüchtlinge 
auf bet ganjen febwierigen Baffage oon 'Birfoopa nach 
Sofia ju begleiten.

Keorai s4>apo, Jpiäfibent be« Gomite« ber Aili- 
ance ju §a«feui, ben id) bei meiner ©urdjreife gefpro• 
eben habe, tljeilte mir mit, baß er bie ihm überfanbten 
?laturalien unb 20 fßfb, trt. fdjon an bie bärtige glüdjt• 
linge uertljeilt hat-

?)lir fehlen bie ?Sorte, um 3E)nen, ®räfibent, 
ju fefülbetn, wie wir un« jebe«mal, toenn toir bie Sahen 
in Selb ober ?laturalien oertljeilen, freuen, ju fepen, roie 
alle biefe armen Heute im llebermaß ber greube mit 
©ßränen in ben ?lugen ben ?lamen ber Alliance isra- 
elite, fotoie ben be« §. Baron 0. Hirfd) unb feine« toür• 
bigen 55ertretet« be« $. 3. Benejiani auöfprcdjen. 
?lußer ben jaljlreicfien SSohltljaten bie §. Benejiani im 
Kamen be« §. 'Baron 0. Hirfd) oerbreitet, außer ben 
fünf ?Baggon £>01j au« bem ?Balbe oon Bcllowa, bie er 
uns jum Sefcpenfe gemacht Ijat, hat er un« and) juiit 
Jran«port ber oon mir für unfere Flüchtlinge getauften 
Sohlen burd) bie (Sifenbaljnbirection oon Gonftantionopel 
12 leere ?Baggon« jur Verfügung {teilen [affen. ©ie Hirt 
unb ?Seife, loie er für bie 'Befleibung unferer ®rüber ge• 
forgt hat, entfprad) wahrhaft ber Sorgfalt eine« järtli• 
djen Katers für bie Bebürfniffe feiner Sinbcr. Bene- 
jiani erweift allen glüdjtlingen, bei! ?)lufelmännern unb 
'Bulgaren, wie ben 3«raeliten b'efelben ©ienfte.

?lud) bitten wir Sic, £ר fßräfibent, ben ?lusbruct 
unfere« ©ante« bem Gentral-Gomite, £>. 'Baron 0. §»trfcf> 
unb bem Kitter Bencjiani übermitteln ju wollen, benn 
oljne biefelben würben fo üiele ifraelitifcbe Seelen fieber 
bem Hunger unb ber Sältc erlegen fein.

Sßir fdjäßcn bie jur Unterhaltung unferer glückt- 
linge bi« Üftern nötpige Summe auf 55,500 gr.

3• S u d) a m i, 9)1. 0. J 01 c b 0,
Secretär. 'ßräfibent.

Jeui ftetoti.
(Sdjlufi)

S)lit biefen ftifdjcn ?lugen blicfte id) in bic noch 
ftifdjeren Bele«, ber jochtet bc« Kebbe, unb wa« id) 
barin la« wat — 3uneigung. ?l-tfcßi, aber auch anbere 
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Nngeidjen hatten mir biefe? ®Iücf oerfünbet: id) roar 
nebmlid) ihr Hehrer unb batte !eben Samftag greitifd) 
bei ihrem S?atcr, bei welcher ®ekgenfjeit fie mir immer 
bie beften ?Biffen twrlegte.

6? ging mir jebod) mit birfer Hiebe roie mit bem 
fpilpul, ioo id) au? Nebb 9lfd)i einen fReb Sltfdji machte 
unb anftatt mit ißeroeifen mit Sanonfchüffen - frrilid? 
unfreiwilligen, fämpfte. 3d) roar ein nerfebrter ®iplomat 
biefe lalfen erft wenn fie fid) blamirt haben Srupp unb 
Udjatiu? fpreeben ; id) blamirte mid) erft bann, roenn c? 
gum Snalleffcft fam. (Sine? Sage?, wollte ich meinem 
§ergen Huft unb meiner geliebten ?Bele eine örflärung 
madjen, bod) ber SJfcnfch benft, nnb bie — Nafe lenft! bie 
fdjönften Hiebcöroort bie mir auf ber 3unge fdjroebten, bie 
Schwüre uon ewiger Sreue, bie Söne, welche meinem 
überoollen bergen entftrömen follte, fie alle öerroanbeltcn 
fid) in Nafale — N-tfdji, 8l-tfd)i, nicht? al? 91-tichi roar 
gu hören; ba? gange §au? wieberhallte non 9l-tfd)i, nnb 
alle (Scho? riefen 91-tfd)i unb mit einem fdjallcnben ®eläd)• 
ter lief ?Bele bie Sönigin meine? §ergen? baoon, nm 
meine freilid) unfdjmacfhaftc Hiebe?erflärung al? ißarobic 
gum beften gu geben, gum ®aubiunt ftete fdjabenfroher 
SRitmenfd)cn.

3d) 30g mich non biefem Sage an, ber Schnede 
gleid) in mir felbft gufammen, lernte unb ftubirte fleißig, 
erhielt auch bie Nabbinat?-9lutorifation unb bewarb mich 1°־ 
bann um bie Nabbinerftelle einer flehten ®emeinbe. 9Dlan be• 
rief mich auf ißrobe, e? mar וירא פרשת  unb ich hatte mir eine 
mirflid) gelungene דרשה norbereitet; bie 9Nad)t ber ©butter• 
liebe roar in groei ?Silbern •הגיu. ,שרר; in berfelben gefdjilbert, 
allein als ich bcngöttlichen ,3uruf 9l-t|d)i,91braham, Hlbraham! 
aubfprechen wollte, ba brach ber Strom meiner N-tfdji’? 
nerbeerenb unb immer erneuert roieber heroor. ®ie 
?Rührung, bie fid) bereit? meiner 3uhö1cr bemächtigt batte 
febroanb batjin, ein Icife? Sichern ging burd) bie ?Reiben 
unb fchrooll nad) unb nach gu einem bellen ®eläd,ter an; 
weil meine Ülnftrcngungcn ber Nieffrantpf gu unterbrüefen 
mich bie poffierlt'd)ften Stellungen unb ?Bewegungen machen 
ließ, al? ob td) am SBeitötange litte, ®er aber einmal al? 
3ielfcbcibe be? Spotte? gebient, wer einmal gum ®eläd)tcr ge• 
worben; ber wirb fich nie mehr bie Sldjtung bet ©fenge 
erwerben, t)öd)ftcnö ißr Ntitleib.

3d) babe^arauf oersidjtct ju ben Hcbcnben ju fpredjcn, 
ißnen einen Spiegel ihrer Hafter norjubaltcn, um fie 
ju beffern. 3d) meißle nun ®rabfteine unb burd) beren 
(Epitaphe gelingt e? mir oft bie ?Berftorbenen beffer gu 
ma^en, al? fie in ber Sbat waren.

®a? meine ®efdjichte in Sürje, unb nun gute Nadjt 
§ert SH.tfchi, §erc 9lmi.

?Bubapeft. £’?Ü1ni.

@ i n e u r i m n a db t.
erjäßlung uon

Tlternnbrr Sißtrmann.
I.

6? wat SDlorgen, unb e? würbe Slbenb.
Cin fchöncr, reichbewegter Sag im 3ubentl)um lag 

noifehtu beiben Sage?jeiten, unb ba? geft, welche? an 
biefem Sage gefeiert würbe ließ Niemanben arm fein 
In Sfrael. — ®urd) ffiefchenfe bet uotforglichen, treuen 

?Uiitbrüber, faß beute auch ber Slermfte jufricben am 
Slbenb, in ber Synagoge allwo, nad) bem ba? Firmament 
feine glänjenöcn Sterne angejünbet, aud) bunbertc uon 
Äerjen flammten, allwo fo Ijcberc, feierliche unb bod) fo 
fro^c geftgeiänge, ju ®ote? Hob unb $ßrci$ crflangen!

Sein Slagelaut tönte auf gen §imtnel unb bie 
grommen jietjen nad) bem ®otte?bienfte roieber fröhlich 
gn ben 31jrtgen um im trauten gamilienfreife, beim fro• 
hen fUlaßle ihre religiöfe gröblicbfcit fortjufehen.

Slagct nidjt an biefent Sage, fern Sd)merjcn?ruf 
malle auf gen §immel! Moment ihr ßeibcnöen auf baß 
id) euere Sdjmerjen linbere, ihr £>ungerigcn fomint mit 
heran, bie ihr traurig feib, feiet bod) auch fröhlich mit 
un? groben!

Unb mie heißt biefe? geft, welche? fo bcl)r unb 
fd)ön un? 3uben oerbrübert, unteren Sinn für ®01)1• 
tljätigfeit auf? Neue roeeft, Sinn unb ?Reid) gleid) frol) 
fein läßt?

S£ie beißt ba? geft, uon welchem gcfdjriebcn ftcljt 
baß e? nad) ber Qlnfunft be? UNcffia?, mo allen aitberc 
gefte aufhören merben — bennod) fortbeftchcti roirb ?

6? ift ba? ißurimfeft.
?lud) im fonft fo ruhigen £>rtc 91. l)crrfd)t beute 

lebhafte? ®reiben, feftlicß begeben bie jaljlrcidjen Subcn 
barin ben Sag ber greube, ben fßurim, iljre genftcr finb 
erleuchtet unb au? ihren ®oljuungcn fcfjallt l)ie unb ba 
fröhlicher ©efang.

®ie •Sauptgaffe jebod) ift mit ?Olaefcn überfüllt 
bie fdjergenb unb lärmenb uon §au? gn •Öaufc geben 
nnb jebe? rcid)be)d)enft, befriebigt uerlaffcn. ®a ficht man 
mirflid) fcfjöne ®ruppeu ober einzelne uon 9J1a?fen, uer- 
folgt uon ber gahlreidien Straßenjugenb unb bie ßrftcren 
muffen beforgt ihren glitterftaat uor ben SBanbali?mu? 
bet 9Jlenge hüten.

§icr luicbcr ift ber grauitätifd) auf Steigen baljer- 
fdjreitenbe Setnpelbiener ju crblitfen — er bat fid) Ijentc 
jum »tiefen cmporgefchroungen, unb läßt mit lauter 
Stimme feine nicht immer foliben aber befto uer- 
altetercn Sdjerje hören, bie barauf laut bclacfjt merben 
3cbe? 3abr, bei jeber §od)geit fann man immer mieber 
uon ihm biefelbcn SBJi&e hören unb bennod) wirb ihm 
immer mieber ber lebhaftefte ?Beifall ju Sbeil.

®enn nun gar mehrere ®affenjungen mit gRaefcn 
humoriftifdjen Streit beginnen, mie groß ift ba ba? (Sr< 
gölten unb 3aud)gen ber 99lcnge! ®a öffnet fid) aud) bi״ 
unt» mieber ein genftcr ber ®ol)nl)äufer unb Neugierige 
bliefen binau? ober roerfen einige Sreujcr hinab — mo- 
rauf bann ein ?Balgen folgt, ba? gewöhnlich [)umorifti- 
jeher mirb, al? bie improöifirten Sonflifte felbft.

greilid) finb einige unter jenen 9Jla?fen, bie beute 
am ißurim eine gar große ^Jcrfönlidjfeit uorftellcn wollten, 
burd) biefe Unterhaltungen willen? Schulbücher, neue 
Stiefel ober fonff ?lotfjtucnbige? ,um geben fid) ju be• 
febaffen.

Unb tuenn ba? laute 3aud)jen eine? ber glüeflithen 
3ungen ertönt, rooburdj felbft ba? ®rhaf^cn eine? Sreu- 
jer? befunbet, wirft fid) ein anberer auf ibn, nm burd) 
ba? , gauftrccht' bie ?Beute für fid) gu geroinnen.

§ier roieber ift jemanb al? ?Bär uerfleibet, ein an. 
berer roieber at? fein Sreiber unb fo burdjgicljen fie bie 
Straßen. _ 3m «Ufaule hält ba? ,®hier' eine riefige 
Sparbücbfe au? ?Blech, gum rool)Itt)ätigen 3wccfe unb 
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wenn bann jemanb nach ber Vorftellung einen ftreu- 
jer al« Gntgelt [)ineinttnrft, fo läpt e« ein Snurren 
vernehmen, welche« ein Vaturforfcher al« übecrafdjenb 
naturgetreu berounbern möchte, bie ®enge aber nur fdjer- 
jenb mit ?Fußtritten belohnt. Grlaubt fid) bann jemanb 
ben Sdjerj, ben Vären, bet gar nicht fo fürchterlich al« 
wie ec au«fiel)t, ju Voten ju werfen, belohnt wohl ben 
©bätet laute« ®elädjter, ber Vär jeboch !teilt fid) auf 
beiben ,§interfü|en*  auf unb läpt eine Siebe hören wo• 
bei freilich jeber animalifdien Gffcft eitigebüpt werben 
mup unb barauf folgt roieber ®dächtet, bie ®ruppe 
jiebt weiter.

(Sortierung folgt•)

cSitrrnrifdjes.
jübtfebe 3cht1le

oon
Vejirf«rabbiner ?1. 9?0tb in Sifld«. 

XXXXII.
©er Sinn für einen geregelten Unterricht würbe 

in äßien früljjeitig rege geworben; fdjon im Sabre 1810 
regten bie bamaligen Vertreter, bie Herren Sfat ßöw 
$offmann, fpäter, von öofmanuotljal unb ®idjacl ßajar 
Viebermann unter ihren Sollegen ben Sebanfen au, mit 
ber Slnbacbt ben Unterricht ju verbinben. Sie faßten ben 
plan ju ben frühem fdjon gefammelten Vcträgen von 
52,372 fl.nod) weitere Veiträge ju fammelnunb bann, 
wenn bie Vereidigung be« ®onardjen hieju crtheilt würbe, 
ein §au« anjufaufen. ©ie Vcljörben erstatteten an ben 
Soifer einen anratljenben Veridjt, in F°Pe beffeit Se. 
Vcajeftät unterni 8. fyeber 1811 ben Suben gegattete, ein 
$au« für eine Schule on fid) ju bringen; jeboch müffe 
vor Slllem eine juni Slnfaufe eine« •Vaufe« unb jur ©oti• 
rung bet Schule ljinrcid)cnbe Summe fieber geftellt wer• 
ben, ba bie Verwcnbung ber bi« 24. Vlai cingegangenen 
Summa oon 52, 372 fl. ju bem gcbadjten äroeefe ber 9lb• 
ficht ber ®egner entgegengefe^t ju fein fd)cine, weil felbe 
jur Verpflegung ihrer 3«raeliten gefpenbet würbe, nnb 
baljer ju feiner anbern Verwcnbung verwenbet werben 
fönnc. — $11« em $au« angefauft würbe, ernaunte bie 
Veljörbe unterm 12. Slpril 1812 jur 9iu«fül)rung be« 
Vaue« ber Sdjulc jwölf Dtepräfentantcn ber tolerirten 
Subcnfcbaft. ©ieSdjule würbe im Voveinber 1812 er• 
öffnet; für ben 9le(igion«untcrrid)t würbe •$err Salomon 
$erj, für ben Unterricht im Schreiben §err ?Ibraham 
Sohn angeftellt- ©ie Sluffid't übernahmen bie •Herren Viar 
v. Sönigöberg, Venjamin ßanbc«mann,unb ©avib äßertheim. 
Später würbe mit ber Dleligionölehre ein Privatunterricht 
iu ben beutfefjen Vormalgcgcnftänben verbunben, unb weil 
bie« bie ©Ijetlung ber Schüler in mehrere Waffen nötljig 
machte, §crr Sofef Veit, al« jweiter ßehrer angeftellt.

©ie Prüfungen fanben halbjährlich au« ben beutfefjen 
®egenftänben bei St. ?Inna, au« bem religiöfcn im ©ein■ 
pclbofe unter Vorfijj bcs Sd'uloberauffel)er« unb bet Po• 
lijei ftatt. Sm Sabre 1813 fchritt bie ®emcinbe um bie 
Vereidigung einer 9ieligion«fd)nle ein• ©ie Regierung 
äuperte, bap e« iljr nad) bem Patente von 1782 frei- 
ftelje, eine beutfdje Vomtalfchule ju errichten; fie möge fich 
nur äufjern, ob fie biefe unb eine 9icligion«fd)ule grünben 
wolle, ober nur bie [entere allein. Sßenn bie« ber Fall. 

fo muffe fic einen Plan vorlegen; in fernem Fade feien 
aber bie Schüler verpflichtet, auper bem religiöfcn Unter• 
richte an bem ber tjebräifdten Sprache t(jeiljunct)1nen. — 
Sm September be« Sabre« 1821 mürbe ben Vertretern 
ein nom äenfor $erjfelb fdjon im Sabre 1814 «erfaßter 
Sdjulplan jur 9lu«fübtung übergeben, bet ben Unterricht 
in jivei Slaffen tbeilte, in beten erfter ^Religionsunterricht 
im ?Idgemeinen, in ber jmeiten religiöfe ®ebräudje, beb• 
räifcbe Sprache, bie Vibel al« Sefebuch gelehrt metben 
folle. Später mürbe ein neuer erweiterter plan, ber ben 
Unterricht in eine Vorbereitung«• nnb in 3 Slaffen tbeilte 
entworfen unb eingefübrt; bod) fefaeint e« an ben Vlän• 
nern gefehlt ju haben, bie ibn griffig ju beleben im 
Stanbc gemefen mären.

So jtvecftnäfjig bie im Sabre 1820 getroffene Sin• 
richtung ber Schule gemefen, fo führte fic bod) nicht ju 
ben gehofften fEefultaten, weil viele Sltern ihre Sinber nicht 
in bie Sdjule fdjicften. Gin 9tcgierung«befrct nom 18. 
September 1821 befiehlt im ftrengen Sone, ein Verjcid)■ 
nip aller fcfmlpflichtigen Sinber bon 6 bi« 15 Sabren 
vorjulcgcn, nnb macht bie ©olcrirtcn aud) für ben Schul• 
befud) ber Sinber ihrer ©ienftleute verantivortlid). 6« mirb 
ferner bie Slufftcllung eine« Scbulauffebcr« angeorbnet, 
ber bie bont fieijrer unterfertigten, bon nun an gebruef• 
ten Sengniffe mit ju unterfdgeiben habe. Sn einem jmei- 
ten ©efrete, werben über eine Vlittbeilung be« Vijebircf• 
torat« ber ®timnafialftubicn, bah bet vorgefebriebene Oleli• 
gion«unterridjt nicht gehörig crtheilt werbe, unb fid) bie 
Schüler weigern, am Sabbatb ben fd)tiftlid)cn Hebungen 
ju cutjieben, bie Verercter ju einet Qleufierung aufgefor• 
bert, unb ihnen aufgetragen, bah fortan aud) bie Schüler 
ber 4. Waffe fReligion«borträge hören unb fid) prüfen 
laffen mfiffen. — Sn Slnfcbung be« Schreiben« am Sah• 
batb fallen bie Vertretet bie Familienväter bamit beruh!• 
gen, bap bie oberfte Staat«verroaltung in Folge be« au«■ 
gefprodjenen ®elfte« ber ©ulbung in feiner Jpinficbt einen 
®eiviifenbjivatig julaffc. SJlöge auch jept ein foldicr ®eift 
ber ©ulbung herrfthen!) Vun Verbient aber folgcnbct 
fßaffu« be« ©cfrete« al« Snriofum angeführt ju werben: 
,©ie Vertreter füllen bem ßeljrer $crj bie Sßeifung ge• 
ben, bap et in feinem Oleligionöunterricbtc auf biefen 
einzelnen Fall bc« Schreiben« am Sabbate Vcbacht nehme, 
bap biefe §anblung allerbing« fid) nicht 
mit ber talmubifdjen ßeljrc oertrage'*;.

*j Siebe bie «r. 11. — 1876._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IJÜSEBATE.
SÄ' ־ מעהל פפדו ־־ W 

erzeugen wir auch dieses Jahr unter ritueller 
Aufsicht des hochwürdigen Palinkaer Ober- 
Rabbiners Herrn Emanuel Deutsch und 
empfehlen uns den geehrten israelitischen Ge- 
meinden und Privaten zu recht namhaften 
Bezügen. ■

Die Vermahlung mittelst Walzenstuhlungen 
hat bereits begonnen und können diesfällige 
Aufträge prompt ausgeführt werden.

“Konkordia״
©ampfinühl-Slftien-Scfellfcbaft. Vubapejt.
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?Im heften unb biHigftcn ju haben beim 9Jtafd)incnfabrifanten geimcl, SBubapeff 
ißfeifergaffe 22, ober ?lieberlage ganbffraffe 43■ _ 3—3

©tc erfte fön. priu.
’Surroga|-Kaffee-, Feigen-Kaffeo und

Chokolade-Fabr i k
מסט

Leitner & Grünwald
Subapeft, Rönigäg. 6!)., offerivt ju ben bil- 
ligften greifen.
Sichorieii-Surrogot-Kallee u. Chokoladen

פסח של 2-3
fabrijirt unter ritueller 33 e a u f fi dj־ 
tigung ©r.Gfjrroürbcn bcG §crrn Gcfftein, 
9tabbinatä2־lffeH0r ber fjiefigen ortfjoboren 
®emeinbe

®efäUigc Einträge erbitten mir 11n§ 
rechtzeitig unter obiger Slbreffe.

Wir benachrichtigen hiemit unsere geehrten 
Geschäftsfreunde, dass wir unter ritueller Aufsicht 
des orthodoxen Rabbiners Herrn Markus Loew 
in Weidenau

Oster-Zucker
«*פסה של מי-צרקער

erzeugen und bitten wir Aufträge rechtzeitig an un 
seren General-Agenten Herrn 3—3

J. C. KOHLER
in Budapest, Ecke der Zrinyi- und Palatingasse 7, 
gelangen zu lassen.

Barzdorler Xuekerlabrik.
Bei E. M. Liiwy Sohn in Budapest ist soeben zum 

ersten Male erschienen eine illustrirte ins l tiKarisch«■

: פסה של -;דה
Iliizi szertartäs :1 ket elsö Pcszäch-Ejjelere a lieber 

sziiveg, magyaritotta Keich Ignäcz.
Diese הגדת von dem bewahrten Bibersetzer, hilft einem 

längstgefühlten Bedürfnisse ab, und ist zu haben für deu blos 
billigen Preis von 30 kr. <>. W. pr. Stk. Grössere Bestellungen 
werden prompt effectuirt. 3—6.

ac- מעהל פסה*»
erzeugen mir aud) !)euer unter fpejieller ?luffidjt Seiner 
ßljrroürben bce ftrenggliiubigcn

דין בק אליעזר יוסף מהר הרב  
סעגעדין דק״ק

unb berechnen öa«|clbe obite 9tubbinat&־<$pcfen־ 
jufcbluß ju ben jeweilig geltenben ©agebpreifen.

 אליעזר ירסף מהר הרב בחעף הבשר
סעגעדין דק״ק דין בק

geben mir jeber Scnbung bei. 3—G
Sjegebincr ^umpfmüfjle unb ^afferfeitiing 

non Bernhard Back Söhne.

Äönigl. ung. »gtofbuc^ bructetei u.

Wir machen hiemit die höfliche Anzeige, 
dass wir, so wie jedes Jahr auch heuer Oster- 
meld aller Gattungen in unserer auf Walzen- 
müllerci eingerichteten Mühle unter Aufsicht 
des ehrwürdigen Budapester Rabbinats und 
unter spezieller Aufsicht seiner Ehrwürden 
Rabbinatspräses H. Samuel Löw Brill, 
erzeugen.

Aufträge werden vom 1. Feber ab effectuirt.

in Budapest.
■■■MW■■■■■■■—■■» wwwkwwtwwww■»■ 1.! w»
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