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(Stn ttnpnrteiifcbed Organ

für öie gefammfen ^itfereffen be$ §ubenfßum5.
21 b 0 n n e nt e 1t t: gan^jäfrtg itebft
()omiletfcljer Beilage:  ״fl.. fjaibjäbrig
4 fl., pierteljätjrig 2 fl. ©l)1te Beilage:
gonjj. 6 fl. fjalbj. 3 fl. viertel!. 1.50.
§omiletifct)e Beilage allein: gan.ti 2 fl.
tjalbjj. 1 fl gür ba§ 2luölanb ift liorf)
bas SJtetjr beö *Porto ^injujufiigen
3uferate werben billigft beregnet.
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merit. Jtabbiner unb *ßrebiger
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^ubopeft, t»cn 15. SOlärj 1S7S.

Sämmtlic&c Einfenbungen finb ju ab־
reffiren an bie Siebaftion be« ״Ung.
Ssraelit" Subapeft, II. 81ך.. Itönigäg.
Sir 16, 2. St. Urbenüfjte SKanuflripte
merben nieftt retournirt unb utifran־
f rte Sufdjriften nidjt angenommen.
2lucfj um Ieferl cf> Scfirift mirb gebeten

3um «Purimfefte. - putim. — Erinnerungen an 'Pio 9iono. — Orig.־E0rrefp. Simänb. Sjenteä. — 33ericf)t beä
äiorftanbeö ber pefter ift. *Religionbgemetnbe. — 2Bod)en_־E[)ronif. Oefterr. ung. 'Dionarcfjie. — Semetfung. Feuilleton
Eine Purimnacf)t. — Siteratifcbeä oon ׳ör. Paf.
©tffentlicfje £>anff gung.
3nferate.

r i 1t n e r 11 n g.
Subern mir unfere g( fajäfct. Sefer erinnern, baß mit bcni l־ten fommenben Wlonatd ein
neueä ©uartal beginnt, erfudjen wir biefelbcn, fid) audj bed ״Ung. 3ör. ״gef erinnern unö bie fßrä־
numeration erneuern gu wollen, ®leichjeitig mögen fid) biejeitigen, weldje noch im Aücfftanöe, fid)
baran erinnern, baß aud) ״ber ung. S^r." nidjt blöd 00m Schreiben unb ©elcfen werben leben tann...
unb iljrc Aeftanjen aldbalb begleichen.
״Der ung. 3ör. ״foftet ohne Ijomiletifdie | Wlit homilet. Beilage
Beilage: jäljrlid) .
.
.
. 6 fl.
t^anjjährlid)
.
.
.
. 8 fl.
halbjährl......................................... 3 fl.
; halbjäbrl................................................. 4 fl.
oierteljährl.
,
.
.
. 1 fl. 50 oierteljährl
.
.
.
. 2 fl.
Aeueintrctcnbcn Abonnenten liefern wir bie erften 8 Ar welche bie abgehaltcnc iBorlefung
enthalten unb bie fid) bed allgemeinen Beifalls erfreute, gerne, fo weit ber ißorrath reicht, gratis
nach- Auch finb frühere Jahrgänge biefed Slatted ju ermäßigtem greife ju haben.
!Sic 2lbn1iuiftration.

iöereditigung mehr, wenn bie Atenfchen einanber
nur
lieben würben? 2ßad aber würbe fpejiell
״Gd ift eine alte ®efdjidjte, bod) bleibt fie
aud
bem
Subentbumc geworben fein, wenn ed
ewig neu" bie ®efchidjte ber Siebe unb bed §affcd!
§aman unb feine Sippe würben glücflidjerweife nicht ftetd unb fortwäßrenb burch ben §aß gefta־
gehängt, aber — bad gamanthum blieb unb oer ־chelt unb gerüttelt worben wäre, feine unb bie
Gjiftenj feiner Sehre ju oertheibigen? 0h/ bad
erbte fid) wie eine böfe Stranfheit fort!
Subenthum
ift feinen fyeinbcn gar oiel ©auf fcßul־
Unb ed ift auch f0
benn wie t>ie Siebe
big.
Schon
öörne jagt: Die Subenfeinbe brüeften
alfo ift auch ber £>aß ein gar großer, nothwenbibad
Subenthum,
um ed ju oernichtcn, oergaßen
ger unb nüfjlidjer ^yactor. 2öad würbe wol aud
aber,
baß
ber
Druct
ed 001 ,\äulniß bewahrte!
bem menfdjlichen Streben unb Aingen, aud bem
3a, wenn ©ott, möchten wir fagen, bad
Gifer fid) empor ju fdjwingen unb anbere hinter
fid) ju laffen, wenn nicht ber £>aß, ben und fd)0n Subenthum in feiner Siebe beroorbrachte, fo ift ed
bie roße Aatur entgegen trägt, ber §aß, biefer ber C״afe f einer fteinbe, ber ed erhielt ©er 3übe
allgewaltige Sporn, und tneju aneiferte? 2Bie tonnte nicht ftuß auf ber Grbe faffen, bafür
uiele Sugenben hätten feinen 530ben unb feine fudjte er fid) inen AJcg in ben §immel. Sein
311m %
*urimfcfte.

®iefer '?lummer liegt bie tt. Ijomil tndje Beilage bei.
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2luge fanb feinen «Ruhcpuntt fticr unten, bafür
fdjaute er befto freier unb guverfidjtlidjer hinauf,
gu bem, ber über ben Sternen thronet; verlaffen
ftanb er im Seben, bafür trauetc er fid) ber geif־
tigen gührung feiner £efjre an, bie ihm ein ^arabieä
alä 3iel feiner «Pilgerfahrt in fidjere 2luäfid)t
ftclltc. Unb fo wie ber §afj ber garaonen unb
ber ägrjptifdje ®rud bem Suben feine leibliche grei־
heit unb Unabhängigfeit brachten, alfo bradjte aud)
bic ftctc gcinbfdjaft ftctä bie greiljcit unb Unab־
hängigfeit beä ®cifteä im Subenthum guwege.
Sehen wir eä bodj noch heute; je freier ber
Sube ift, befto mehr ftreift er fein eigentliche^ Suben־
thum, bic ßenntniji unb Grlenntnih feiner «Rcligion unb Sichre ab, wiewol er bod) nirgenbä fo frei,
fowol in politifdjer, wie in bürgerlicher unb fogi־
aler 23cgiehung, alä baft er nidjt hie unb ba benn
bod) in unliebfamfterweife baran gemahnt würbe,
baft er . .. Subc 1 Söenn Schiller fingt:
,Jljeuer ift mir ber greutib, 11'dj aud) ben g-einb Jann id)
niifcen,
Seigt mir ber Jreunb, was idj fann, leljrt mi$ ber geint», j
wa§ idj foll."

So gilt baä in erprobtefter 2ßeifc 00m Suben־
thum. «Dian hat bemfelben fooft unb fovielemal feine
wirtlichen unb angcbidjtctcn gehler vorgehaltcn, bah
eä nimmer umhin tonnte biefelbcn gu verbeffern, ober
minbeftenä beftrebt fein muh, biefelbcn 511 laffen.
«Dian hui feine Sehren verbädjtigt, er muhte fidj
in biefelbcn vertiefen unb fielje, er fanb, bah fie
beffer, weit beffer alä ihr «Ruf unb baä fteigerte
ihren Sßcrth • . man fdjimpfte, verlachte unb ver־
höhnte eä, unb baä eben gab ihm 2luäbaucr unb '
^»clbenmuth gu einem unvergleidjen ®ro^c, ber 1
feine geinbe gu Sdjanben machte! «Dian focht eä an,
eä muhte fid) vertheibigen;
So wirfte ber £afj mächtig gum ®ebenen
ber jübifdjen Sehre unb «Religion. «Saä SEunber ba־
her, wenn ber ®almub unä entflogt baä «Purim־
feft in foldjcm grcubcnraufdjc gu begehen, bah man
nidjt wiffe, ob man §aman fluche unb «Dlorbed)ai fegne, ober umgefeljrt ftann man ja in ber
®hat nicht wiffen, ob bie Siebe «Dlorbechaiä ober
ber §ah £amanä unä, unter ben bamaligen Umftänben, wo baä Subenthum, nach ^tnfidjt beäfel־
ben ®almub, gu verfommen brohete, mehr genügt hflt......... ®ewih! ber Subenljaft, wenn
er nur nicht in rohe ®haten auäartet, hat fein
®utcä; wie ein gelinbcr 2lerger bie Verbauung
mitförbern hilft/ alfo ift eä auch mit biefem, er
regt unä auf, er hält bie Spannfraft rege bah mir

nid^t einfchlafen unb erfdjlaffen unb baä ift gar
feljr fjeilfam unb förberlid)!
®em Subenhaffe verbanfen wir eä, baff wir
nebft unfern gehlem, aud! gang eminente ®ugenben befi^en, ihm fdjulben wirä, bah wir fein
®utgenbvolf geworben, baä im Strome ber 3eit
auftaudjt unb untergeht; iljm wiffen wir eä ®anf,
baft wir an 2eib unb Seele ein marfanteä ®c־
präge tragen unb einen auägefpro^enen Cftjarafter
tjaben, an bem jeber 30U menfftjenwürbig 1 ihm
cirblicft fcfjulben wir baä Sewuhtfein, baft bie mo־
ralifdje Straft ^er benn alle fififdje «Dlad)t:
91icftt burd) §eereämad)t, nidjt burdj «Dlcnfchenfraft
fonbern burdj meinen Seift, fpridjt ber §err!
®äbe eä feinen Srtbenljaft, fo müßten wir
unä einen foldjen um jeben «preiä fdjaffen, benn
fowie bie S/iebe ein Ferment beä ®uten, fo ift
audj ber §afj ein foldfteS . .. unb fo rufen wir ba־
fter! Le roi est mort vivo le roi . . . §aman ift
tobt, eä lebe baä £>amanthum! Slllerbingä nidjt fo,
baft eä Orgien feiere, ä la «Rumänien unb SBulgarien, aber ein Seben, wie eä etwa Gintagäfliegen
gegönnt ift, bie ba fummen unb allerbingä läftig
aber unfcftäbfidj finb.. ..
Unfere Scfer mögen jebodj ja nidjt glauben
baft wir bereitä ben fßurimraufdj antegipirten,
wir finb im ®egentfjeil Ijödjft nüchtern, ben bafür
forgen fdjon unfere gefdjäjften Herren Gommi־
litonen, baft wir felbft am «Purim nur — wenig,
2Öcin trinfen fönnen, tro^bem wünfdjen wir, baft
alle unfere gefdjä^tenfiefer unb —■ SQidjtlefer freu־
bevollen §ergenä baä «Purimfeft begehen mögen
Dr. Bak

ZP-uiriTiie
Szäzadok gördiiltek le a puszta chaos vegtelen seinmisegeben ; nemzetek pusztultak, születtek ; veräldozattal szereztek maguknak hazät, veräldozattal vesztettek hazäjukat.
Igy ״forgatott fei a nagy szäzadok erezkeze mindent“ : a
dicsö es hatalmas Roma, az erös Babylon leomlott; a biiszke
Karthago hatalina tnegszünt, elenyeszett a nemes Ilion. Csak
Clio veste be regi dicsösögiiket a törtenelem ercztäbläjära
az utökor bämulatära. A zsidö-nemzet — boesänat e kifejezesert — mind ilyen veres kiizdelmek es veszek közepett megtudta ällni helyet; viharos, veszthozö fellegek tornyosultak
fölötte, de a villänihäritö, az istenben vetett erös hit es
bizalom, megövta a halälcsapästöl. Sok ellensege volt e nemzetnek, kik gyökerestöl akartäk kiirtani, elpusztitaui a föld
szineröl Jehova välasztott nepet es csodälatos 1 e nemzet meg
el, söt meg csak most kezd elni, megtartotta szivössägät, ösi
jelleget, jö es rosz szokäsait, de halad a korral rohainosan
elöre, mint mäs kultur nemzet. Van tudomänya, müveszete
költdszete ; valläsa — nemzete. Egybe forrt azon nemzettel,
melynek bölcsöje ngyanazon a haza szent földen ringott, hol
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el es halni fog. Osztozik bänatäban ös vigalmäban, öt is leikesiti a hazafiu säg szent örzete. A purim-ünnep a let-ünnepe
az ökori fanatismus, az örületes elöitelet, a vad barbarismus, mit hagyomänykönt öriz a ״szabaditö Muszka — ״egy
reteutö pöldäja a perzsa kejencz, Hämän, ki diesösegönek
szeditö magassägätöl elkäbitva, a nyomorult önhittseg cis
demagok hiusägänak pöffeszkedesevel akart tönkre tenni
egy nemzetet, de mielött gonosz szändekät vegrehajthatta
Volna bitöfa alä került egesz pereputyäjäval. A boszulö nemezis nem hagyta büntetlenül. Ezert ünnepeljük mi a purimiinnepet, örömben es vigalomban. Remeljük, hogy az igazsägos isten nem hagyja büntetlenül a rablö muszkät sem,
ki Hämän mödjära akarja szegeny testverünket a török nemzetet kiirtani. Rablö modra betört orszägäba, legyilkolta ifjait,
meggyaläzta leänyait, vedtelen aggok es eseesemök szivet a
vad esordäk, kozäkjainak ländzsäi döftek keresztül. Hasztalan
kiält a porban fetrengö humanismus kegyelemert: nincs irgalom; hasztalan kiält egeträzö szivszakadässal a nyomo rek,
kinek meztelen testet a fagy eilen ripök fedi: nincs segitseg;
hasztalan nyujtja az öhen halö kezöt................. kiadja lelket
es — meghal, meg nem is vezekelt, de minek is vezekeljen,
mikor gyilkosa nem vezekel, nem bünhödik, söt gaztettet
dicsöitik es ״hozsannät“ kiält neki egy sereg hitväny Lucziferdiplomata; hiäba a sätännak csak sätän lehet czimboräja;
— höheroknak, rablök es haramiäk ! Mikor lesz majd meggyilkolt testverünknek puriuin-iinnepe! Mikor boszulja meg
a nemezis a muszka-IIämänon, hogy lakoljon meg nemzetölö
büneiert. Plevna, Plevna, te dicsö Plevna! mert nem tartottad meg fenyes diesöseged az utökornak, mert borült gyäszba
oly hamar dicsö neved es bajnokod : Osman ? ! Emlekezzünk
meg testveri szeretettel es kegyelettel e purim napon, küldjünk neki — Slach moneszt- testveri szeretetet, vigaszt es
— segelyt. Hisz e nap az öröm, vigsäg ös ajändek napja !
Gytijtsünk penzt szegeny földönfutövä lett testverünknek,
enyhitsük fäjdalmaikat, szäritsuk fei könyeiket szemeiböl,
äpoljuk verzö sebeit. Az irgalmas es jösägos Isten nem hagyja
el az ärväkat ös hontalanokat, fohäszkodjunk hozzä, küldjön
neki is egy mentö Essztert ki bitöfära segitse a muszka
Ilämänokat. Legyen ugy !
Bpest, 1878. marcz. Hi.
Äldon Bertalan

Erinnerungen an

nono.

oon
I>r. Julius Klein
Cberrabbiner in Sjigetoar

,®eldje ®cgciftcrung fich
®erbreitung biefer
^־reubenbotfdjaft ber ®emüther aller europäifdjen Suben
bemächtigt hat, Dermöchten wie nicht ju fdjilbern, benn
finb nicht jc^t bie Suben aller Sänber Europa« ju ben
fdjönftcn (Srwartungen berechtigt? ®erben e8 fleh niefjt
nunmehr djriftlidje ßehrer jur höchftcn ®ufgabe if)te§ geheiligten SlmteS machen burch
'&rcS ®orte?
bie fteffeln, welche ®lenfctjenwaljn ben 9Wcnfdjenherjen
gefdjmiebet, 3u fprengen, nadjbem ber ®efalbte be? §errn
fie gelehrt, tbatfödjlidj gelehrt, bah, ,frei fein unb frei
machen' ber ®ueflufj djriftlidjer ®eftnnung ift?
,®erben je£t chriftlidje dürften noch länger anfteh?n, bie noch oorljanbencn Scljranfcn, bie ber. ®lenfcfjen
bom SJIenfdjen lieblo« fdjeiben, nieberjureifien, nachbem
ber hödjfte ®ertreter ber ßljriftenheit ihnen burd) bie ©hat
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gejeigt, bafj ba? rvaljre unb reine ßljriftenthum bie Siebe
ift, bie nicht trcunt, fonbern Oerbinbet?
,®erben enblidj djriftlidje ®ölfer noch ferner fid)
fträubcn ihren ifraelitifchcn SKitbürger alb gleichberechtigte
Stüber anjuctfcntien, nadjbent ber heilige ®ater ihnen
Oerfünbigt, bafj ״Wir alle nur einen ®ater haben?"
batunt begrüßten nicht blüh mir Sfraeliten jebe frohe Sunbe
mit lautem Subei, fie fanb aud) im §erjen betet einen
freubigen ®ieberljall, bie ihre cbelften Kräfte ber ®er•
Ijetrlidjung beb djriftlichen ®laubenb luciljen, ja, barunt
mirb ber hochgefeierte fpiu? IX nicht blob ber ®litwelt
t l)euer uub unbergcfilid) bleiben, fonbern audj bie ®eit•
gefdjidjte mirb feinen glorreichen ®amen in unaublöfdjliehen glammcnjügen. ber ®adjwalt aufbewahren, unb ben
fpäteften Unfein einft erjählen, wer bie ®aljrljeit beb
ßljriftentljume? beut Biele naher gebracht!
,®erjeiljung baljer, heiliger ®ater, wenn bie Un•
terjeidjneten eg wagen, ihren ticfen.pfunbencn ©anf al?
einen fdjwadjcn ®uebruef ber ®cfühle, welche ihr §erj
in biefem ®ugenblicfe burdjftrömeu, an ben Stufen beb
heiligen Stuhle? eljrfurd)t?D0ll nieberjulcgen unb bem
heiligen ®ater, ber nun and) unb em heiliger, licbcuoller
®ater geworben, bcmutl)?t)0ll ju bitten, unfern ©ant l)ulb•
reichft unb gnäbigft aufjunefjmen.
,llnb fo )'djlie&en wir mit bem innigften ®unfdje
unb ®cbete jum ®llerljöchften, bah er noch lange in feiner
®eiöljeit regieren taffen wolle ißiu >־XI.
®acfcl, 15. Suni, 1847.
Sn ben erften Jagen beb SJlonat? Suli 1877 war
enblidj bie ®bettofrage gelöft u. j. ju ®unften ber 3u■
ben, nadjbem fdjon frütjer 5 Suben in ben cii culo Komano
aufgenommen worben waten, ©er fdjaubererregenbe Scridjt eine? päpftlidjen Beamten über bie elenbe Sage nnb
bie fleinartigen ®erljältniffc biefe? oon ben m pljitifdjcn
Slubbünftungeu ber Jibcrfümpfe burdjtränften Subenoiertel? machte bem Sdjivatifcn ber Äommiffionbmitgliebcr
ein ßnbe, bie ®hettofdjranfcn fielen unb bie Bewohner
berfelben ergohen fid) in alle ihnen bisher oerfdjloffen ge•
wefenen Jljcil 910m’?. Sebft erwähntem !Beamten gebührt
ber Söwcntljeil an ber ®efeitigung beS mittelalterlichen
BwangcS bem Äarbinal g־crctti — einem ®erwanbten
beS Zapfte?. ©er unermüblidjcn Jljätigfeit biefe? Äarbi•
nalS gelang eS auch einer Scrfdjwörung römifcher ®obilt
jum Sturje bcS neuen ifJopfteS auf bie Spur ju fom■
men, welche ®ntbeefung aud) ben Suben 910111’? ju ®ute
faiti. ©enn biefe fßartei tjej^te unabläffig ben fßöbel gegen
bie Suben, nidjt au? fljftematifdjcr ®erfolgunSfudjt benn bie ift mit bem tömifdjen ®olfsdjaractcr untrerem•
bar — fonbern tljeilS aus ©ppofition gegen ben ißapft,
tfjeilS um Unruhen, bie ®runbbebingung jeher Dleoolution,
ju erjeugen. ©amalS erfloh jum SdjujJe ber Suben bie
®eftimtnung: wer ihnen ein SeibcS tljäte, fich an ihrem
®ute ober Sehen oergriffe, fei 10—20 jähriger ®aleerenftrafe oerfallcn.
(Sortierung folgt.)

einränb am 6. Diärj 1878.
2(m 25. gebet 1878 ereignete fid) in ®uttpin ein gall
feltener ®efchwifterliebe: SBenn fcfjon bie (Semiittjer ber ifjnt nalje
Stehenten oon bem $infdjeiben beä fich ber allgemeinen ?lefj-
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tung erfreuenbett Seopolb Stott» tief erfdjüttert würben, fo würben
fie noch mehr ergriffen burd) einen in unferem Beitalter äußerft
feltenen galt. )Bor etwa 3 Sffiocbeit ald bie Sraufheit bed Sßerbliebenen jugenommen batte, tarn auch bie 63 järige Sdjmefter bed<
felben Eva ®uttmann audSjöUbd bin, um an bem firantenbette
ihres ®ruberä jn Wachen. Sßon ben Seiben bedfelben würbe fie
bermafsen angegriffen, bah f* e bie ganje Seit über beinahe gar
feine Speife ju fich nahm, unb ald ber lebte §audj bed Hebend
von ben Hippen bed geliebten Stubers fdjwanb unb feine 2luge
ftcb für immer fdjlofi, brach auch bie Sd)wefter jufammen, unb
vereinigt jogeti bie ®eifter ber fich im Beben fo treu gewefenett
©efebwifter himmelwärts unb liegen in einem unb bemfelben
Momente jroei entfeelte Stichen juriief. 21111 Sarge ber fid) fo innig
Biebenben hielt §err 2>r. Earl Spifjer, Dberrabiner aud Sintänb
ber ju biefem 3Wade nach Suttpin berufen würbe, eine ergrei־
fenbe tief erfdjütterube Srauerrebe, in Welcher bie feltene ®efdjwif־
terliebe in Würbiger SJeife gepriefeit, gleichjeitig aber ben §in»
terbliebenen reichlicher Sroft gefpenbet Würbe. — 9tm felben Sage
würbe noch in Suttpin bie Ephumirung jroeier Seichen u. 3.
bie bed im 3«hrc 1873 verdorbenen §errn 9JI. gifd>er unb beffen
im Sabre 1862 verftorbenen Sodjter vorgenommen, unb ba batte
§err Crerrabbiner roieber ©elegenbeit 'proben feines glänjenben
Stebnertalented ju geben, — inbent er ex abrupto eine meifter־
haft gelungene Siebe hielt, bei Welcher fein 9luge ber jaljlreidjen
Subörer vertriebener Eonfeffionen thränenleer blieb,
iäbenbs begab fich ber ganje ®arftanb in corpore ju bem jungen
Webner überreichten ihm als Seidien ber änertennung ein ®e־
febent unb bantten in herzlichen SHorten für ben קידוש השש
ben er burd) bie Stacht ber ®erebfatnfeit hervorgerufer.
S)t. ®.
<Sjentcs.
(S’iiic Coation feltener 911t würbe am 3. biefes
Worais bett ini Hefafadje ergrauten, uerbienftoolkn Heljvcr•
®eterrnicn £. Slbolf gelfenburg in ®jcnteS bargebraebt.
®erfelbe würbe tiämlicb non ber Sencralncrfanun•
lung bes ifr. Sanbes-Seliiei-Hlereins gleidjjcitig mit Wi•
nifter ®refort, Grjbifdwf £ajnalb unb ®r. 'fpljilippfoljn
jum ßljreiimitglieb brs genannten Vereins erwählt, ®as
bicSbejüglidc ®iploin würbe ber ifr. Semeinbe behufs
Ucberreicbung emgefenbet, unb biefe bat cs nerftanten,
biefclbe mit einer non Pietät, ?Inerfennung unb '?InljängIid)fcit jeigenben CWation in ®erhinbung ju bringen.
?(m 3. b. 3R. um 3 llljr SRadimittagS uerfanimel•
ten fid) nämlid) fämtitilidje ®crebrer bes gelfenburg, ohne
Untcrfdfieb ber (Sonfcffioti im frönen unb geräumigen
Sempel ber ifr. Semeinbe. ®erfelbe war gebrängt iwll,
ein jierlidjer Äranj uon ®amen in fcftlidicr Sleibung
hielt bie weitläufige Salleric befetjt- 9!n 910tabilitäten
waren bei ber erbebenben gcierlicbt'eit anwefenb: ®er
Sürgcrm-’ffer, einige WagitftratbSrätbe, bie ifJrofeffaren
bed Sfr; . füitng unb bie ®ürgerfebuk, fnrj bie ganje
haute volee fänijntlidjcr Eonfeffionen.
Seim Eintritt bes burd) eine ®cputation abgcboltcn
§errn gelfenburg — ber nebenbei getagt auf eine 50
jägtige erfolgreiche Heljrcrthätigfeit mit Stolj unb Senng■
thuung jurücfblicfcn fann — fiimmte bie aufgkicbfaÜe
auf ber Salleric poftirtc Schuljugenb einen ®cgrügungs-ytjm■
nu? an, worauf ber ^räfed ber <Sd)u!fommiffion
®r. Steiniger im Warnen betfelben unb ber Semeinbe felbft
eine Wnfprache hielt, in beren *Begleitung er bem 3ubilar
ba? injwifchen prachtboll cingerahmte Ehrenbiplom über•
reichte.
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®iefe in unjjarifdjer (Sprache gehaltene 3tebe mürbe
oon §crrn gelfenburg gleichfalls ungarifd) crroiebert. §ie•
rauf hielt §. Wleb, ®r. Bucfermann im ?!amen ber ge•
wcfcnen (Schüler beS SnbilarS, unb ein Schüler ber 4.
®olfafdjulflaffe imJWamen ber gegenwärtigen eine ?Infpradjc,
bie oont Jubilar theil? in ungarifd)er, tljeilS in beutfcfaer
Sprache erwiebert mürbe. Sunt Schluffe fprad) §err
gclfcuburg in bcbräifdjer Sprache — er ift als ®alinu•
bift wie al? Hebräer (in bes Sßorte? eigentlichfter ;Bebeutung) in gachfreifcn rühmlidift befannt — ec.: Sehet,
mit welchem bie in gehobener Stimmung unb in feierlieber anbädjtiger Stille ocrlaufenc geicrlicbfeit ihr 3iel
erreichte. Wbenbs berfanimelten fid) an 100 ber erften unb
feinften ber Stabt angel)örenbeu ®ereljrer beb •£>. gelfen•
bürg, ju einem in freubker unb gemüthlicher Stimmung
abgehobenen *Banquette, beffen ®orffa bem Jubilar an ber
Seite feiner gleichfalls allgemein bereütten, gott?fürd)tigen
nnb waeferu grau, angeboten würbe. 9lad) aufgehobener
Safe! folgte ein gcmüthlicheb ®änjehen, baft bis in ben
Worgen hinein währte, ®ie ifr. Semeinbe jn SjenteS,
eine ber inteligcnteften beS Haube?, bat fid; felbft
baburd) geehrt, ittbem fie ben in ihrer Witte nahezu
30 Sabre wcilenben unb wirfenben Wufter-Hehrer
in biefer SSeife geehrt, br m fei Hob unb Wljuni
ber Semeinbe, bie einen fo ausgezeichneten Hehrer
in fo ausgejeiebueter SSeife geehrt unb l)1l)um unb (peil
bem Sieftor ber ungarifd)en ifr. Hehrer $errn gelfeuburg,
ber es oerftanben, fid) bie Hiebe unb Sichtung feinet Schüler — mit wenigen Ausnahmen jäl)!t bie Semeinbe ju ben•
felben, in fo feltcncr Seife ju erwerben nnb ju erhalten.
*)
______ ___
— r.

®er ich t tu1* ®crftonbev ber %M
*tcr
?iclißioHößcmctitbc

ifr.

über bas ®erwaltungsjabr 1 '77.
unterbreitet in ber am 24. gebet 1878 abgehaltenen ®eneraloerf.
(ö'ortf.)
J)ie Settion Ijat bemjufolge mit ®eneljmigung bed 9(ud«
fdjuffeo bie ©uvdhfdjneibung ber Sijnagogsbänte unb bie §erfteUung jweier aJlittelgänge verfügt, mit ben Inhabern ber in
bie Surchfchneibungslinie faUcnben ®etfipen fcpciftlid) unb
miinblid» vetljanbclt unb bie Erfegung ifjrea (Befigobjected gegen
entfpredjenbe gleidjberoerttjete freie Seifige, jum Stjeit gegen bie
Entrichtung von 2luf3ai)l1111g vereinbart, fo bah für bie hoben
geiertage, forool)l bie tedjitifdje Seite ber 2lngetegenljeit ertebigt,
aU aud) bie jum Sljeil fchwierigen SJerljanbtungen mit ben Set«
figinhabern burdjgefüljrt waren, ®teidijeitig ivar bie Jtultudfettion in ber Sage einem anberit Slangcl ber Synagoge abju «
helfen. Es hat fid) herausgcfteUt, bafe bie f|Joftirung ber Jtaujel
vor ber Sunbeelabe ben aluftifiben SBerhältniffen bed Synagogä»
raumes burd)aus nicht entforedjenb war, unb es würben burd) bie
äBeiterrücfung ber Jtanjel nach bem inneren Staunte verfdjiebene
vergebliche !Berfudje gemacht, beit fßrebiger vernehmbarer^ ju
machen. 2)a tarn an und bad fpontane 'llnerbieten unfered ®e»
meinbemitgliebed §errn Sal. Slltftod, weldjer bem beregten
liebel burd) bie Errichtung einer ben Sanjetn bed Tempels ahnlieben, unbeweglichen gufjeifertten Sanjel an ber Säule bed
rechten Seitenfd)iffeä, auf eigene Soften abjuljelfen fid) angeifd)ig
machte unb bem )Borftanbe für biefen 3roed bie Summe von
*) SBo blieb bie Siegierung unb beten Sdjulbebörbe be«
biefem fjefte ?
a.
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fl. 500 jur SJerfügung fteüte. ®er ®orftanb unb auäfcßuß hat fißen, baä alte Änabenfchullotal, beffen Jiefultate woßl alle Grbiefe Spende banfenb jur ftenntniß genommen, unb ihre an» Wartungen übertroffen haben, bie man billigcrweife an ein
ertennung auch jufdjriftlicß jum auäbrurt gebracht ®ie Verfiel» äufjerlidj fo wenig repräfentationSfäßigeä ®ebäuoe ju fnüpfen
lung ber neuen fianjel würbe benn auch Sleicfjjeitig mit bem pflegt, nidjt ein ®efiiljl beä Sedaner11s abgerungen hoben für
®änfeburcßfdjnitt in angriff genommen unb mit beftem Erfolge, bie äBürbe unferer ®emeinbe ebenfo, wie für baä fanitäre ®ebem ®ebrauche übergeben.
beißen unferer Sugenb. Seßr geehrte Herren ! ®iefe alten finfteren
SBon ber fiultuäfettion ging im abgelaufenen Saßre bie Staunte, in betten Wo! mancher bebeutenbe äRenfcß bie erften Sie«
Anregung ju einer ®erWaltungäreform auä, welche für bie golge mente ber ‘•Bildung in ficf) aufgenommen, haben ben 2lnforbe»
eine nennenswerte Gntlaftung beä ®ubgetä inooloiren wirb. rungen einer modernen Sdjule nidjt mehr cntfprodjen, fie würben
SBir meinen bie Sleufpftemifirung beä früheren ßetonomie3־n- in tiefen Schatten geftellt burd} ben Sluifcßwung, ben baä Schul»
fpettorpoftens. GS hat fich unä nämlich auä ber Grfaßrung bie Wefett ber §auptftabt in ben leiteten 3ahren genommen.
Ueberjeugung aufgebräitgt, baß bie Stjftemifirung beä genannten
(30rtf. folgt.)
*Poftens, wie er bisher beftattb, ganj unjtoedmäßig war un.' baß
eine }wertmäßigere Einrichtung beffelbeit ein ®eitrag ju ben 8er»
§Snd)en-g^nnui1.
ioaltungäerfparniffen geliefert Werben tonnte, bie wir feit 3aßren
anftreben.
©efterr.:Hnflar. iVtonarcbic.
®aä Süchtige fcljien uns in biefer ®ejießung feßon jeßt
* 3■'• 8'0Iße unfere« jilngften 'Aufrufes in ’■bejug auf
*«•
prinzipiell bie Jtumulirung beS 'Poften« eine« §auäbeforgerä mit ben Stabbinerocrein, tarnen unä oon meßrern hochachtbaren Seiten
bem be« Sempelbiencrä für eoentuelle auäfüßrung ausjufpredjen 'Jlatßfdjläge ju, wie bas 3uftanbefommen besfelben ju förbern
unb an Stelle beä alä 3nfpeitor angefteUten Glias SBagner einen wäre unb ba finb bie ®inen ber Slnfidji, wir fallen bieä§ausbeforger mit ber gleichseitigen gunltion eine« auäßilfä» bejüglid) einen feparaten aufruf an fämmtlidje 'Jiabbinen bes ®ater־
SempelbienerS, ber fpäter ben ganjen Sempelbienft ju beforgen lanbeö ergehen laffen, Wäßrerb andere meinen, Wir mögen alä,
haben wirb, ju oerroenben unb bis baljin bie §auäbeforgerftelle halb bie fieß bereits ®emelbeten einberufen. *Run auch wir
ftatt wie biäber mit 900 fl. bloä mit 600 fl. ju botiren. GS finb leßterer Slnfidjt, benn, gerabe Weil ein foldjer aufruf
ftellt fich burd) biefe ®eränberung vorläufig ein Grfpartciß oon notßig, halten wir eä für geratener, baft ein foldjer oon einer
jWar nur 300 fl. eoentuell aber oon 900 fl. heraus, burch bie conftituirenben ®erfammlung unb oon amtirenbeu Go.iegen ergehe,
®erwenbung beä bisherigen ®efliigelfdjädjterä ®lar Saljer für als eben oon unä. Äöitnen biefelbcn ja aud) jeßt fdjon an
ben neu eingerichteten §auäbeforgerpoften War aber bie Sultuä- ihre betannten Slmtsbrüber im ®rioatwege, fteunblidje Slufforfettion aud) in ber Sage ben bis baljin fßftemifirten *Poften breier berungen jum ®nfdjluffe richten,
®eflugelfcßädjter auf jwei unb ben dritten 'Poften auf ben eines
3ebenfallä aber erbitten wir unä bi Slnfidjten unferer
auäßilffcßädjterä ju rebujiren. ®as hieraus refultirenbe Grfpar» greunbe in SJcjug ber geleg, 1.ften 3ett jur Einberufung ber
niß beläuft fid), wie Sie aus ben betreffenden öubgetpoften ®e» Gonftituante, bamit wir bteSbejiiglicfj baä ®e e tljutt tonnen.
barf 272193 ״.) erfeßen, auf weitere 750 fl.
*s* ®em ju entfteljenben Stabbineroereine fdjlofsett fich
Sie feßen, geehrte Herren, baß 3hr ®orftanb in ber Gute jüngft bie §err n iHabbiiteit SR  צ. ®hr Heß Sörmenb unb ®Jolaftung beä ®ubgetS nad) SRöglicßleit fijftematifdj oorgeßt unb in fes Salomo in Sljurboffin an
ber ®urdjfüljrung biefeä Programme« nicht nur bie jeweiligen
\ 3lm jiingften -ע־כ ר"ח אד
Ob trabbiner ®r.
Ginjelnauägaben im Sluge hat, fonbern an bic ®eform ber ®er» ftleitt in fßapa in ®egenwart eines jaßlreicß oerfanunclten ^Jub«
Wallung felbft anfeßt.
liiums einen  הספדüber bie jüngftoerftorbenen: Scharmann in
So wie biefe; Scltion in jebem 3aßre bie pietätSoolle 2emeäoar, Sr. SRartus Stabb. tu St 'Pölten unb öberrabb.
geicr beä SlnbentenS oerbienter ®Jänner ju öffentlichem auä» Stafdjcr in SJaja, welcher  הספדfid) bes ßöißften Steifaüä erfreute,
brurt fommen läßt, fo hatte fie in biefem Saßre baä unfterb»
®aß eä in unferer *BJetropole ®Jänner gibt, bie ohne
liehe ®nbenlen unfereä berühmten SanbSmanneS Sllbert Gohn ®eräufd) unb auffetjn oiel ©uttcä unb Ebles leiften, hiratt läßt
in *ßariä, ben ber 20b nad) einem tljatenreichen Sehen im Sep- fid) gewiß nicht jweifeln, unb fo tonnen wir ben nid)t umhin
tember 0. 3• auä ber 9leilje ber Sebenben abberief, ju feiern unter biefett lobeitb ju erwähnen, baß §err Samuel 'JRünj jur
Sie wählte h’־für bie Seelengebächtnifjfeier am Saubhütten» ßlaffe jener Gbelften gehört, llitb fo ergreifen wir benn gerne
fefte, an Welcher in beiben ®etljäufern bie ®erbienfte beä als bie ®elegenßeit jn fagen, baä auch berfrlbe gewiß gerne bie
®Jufterbilb ebler unb uneigennütziger ®Jenfdjenliebe glänjenben ■§anb bieten würbe jur Greituitg eines 3weigcomiteä ber
aibert Sohn nm bie Humanität, um bie äBiffenfchaft unb bic aUiance. SRöge biefer unfer SUittl beniißt werben, bamit unfere
SBeltftellung unferer Honfeffion in gebührenber Söeife gewürdigt Anregung aläbalb bie gewünfcfjten grüdjte trage. SBir werben oon
unb bem SeWufjtfein ber jahlreich oerfammelten anbäd}tigen 3eit ju Seit auf biefen ®egenftanb noch juriidtommen,
näßer geführt wurden.
Sie Schulfeftion SßreS äuSfdjuffeä ßat auch im abgejaufenem 3aßre bie äßießtigteit ißrer Aufgabe wader erfaßt. Sie
hat nießt nur gegebene *Probleme gelöft, fonbern neue gefteUt
unb inbem fie 3hnen ßeute über bie ®ringlicßleit einer äußeren
Jteform berießtet, ift fie gleidjjcitig in ber Sage, 3ßnen ju mel»
®ine
n r i m n a <6 t.
ben, baß fte biefe *Reform bureßgefüßrt ßat unb in fidjerer '4n<
Grjäfjlung oon
ßoffung 3ßrer ®eneßmigung, oor Sie mit ber befriedigenden
^fernnbrr
®igrrmann
■(׳Reibung treten, baß ficf) bie ®eranftaltung ber Seltion glänjenb
So
amüfirt
fich
baä
®oll,
bewäßrt ßat. ®S wirb woßl Wenigen ®emeibemitgliebern, Die
')ließt wahr, geneigter Seiet, ein eigentlich befdjeibeneä
für bie }wertmäßige äußere Einrichtung einer Schule alä bie erfte
®ebinguttg ihre« geiftigen ®ebeißenä Sinn unb ®erftänbniß be» ®ergnügen? Unb troßbem erwartet ein jeder in 91״. feßnfncßtä-
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voll ba« näcßfte fßurimfeft, mit biefen feinen Sergnügungen,
Wünfcßt e« fogar für alle Sage herbei.
*Rur in einem §äu«d)en B’«, wob! ber lefcten ffloßnftätte
in ber ®affe ßerrfcßt ®lenb, Wie man e« in ben großen Stabten
feiten finbet,i Weil e« fich im ©ewübl be« bortigen Seben«
beinahe fpurlo« verliert, befto mehr leibet ber Berlajfene, ben
Biemanb auffudjt — ben Biemanb ßeijltcß bemitleibet — ba«
mutterlofe Kinb, ju welchem feine tröftenbe Stimme mehr fpricßt.
®in foldjeä ®lenb ßerrfcßt im Ießten §aufe be« Orte« B. ®in
§au« ? Gine elenbe $ütte bem Stur je fo nabe, bafj ein jeber
©enfdß, oom SelbfterßaltungStriebe nur einigermaßen befeelt, fie
meiben würbe.
2luf ber anbern Seite ber ®affe, fteßt trofcbem eine !Reibe
netter Säufer, unb nur biefe« baufällige §äu«cßen fteßt umfo
vereinzelter bie«feit«, ba erft eine Heine Strede Weiter bie übrigeit § aufer beginnen.
3n biefem §äu־־cßen Wohnt eine arme grau, eine Bett«
Ierin, bie aber feinen um Xlmofen anfprießt. Bor 20 3abren
bewohnte eine arme gamilie, Batet, Blutter unb Sohn babfelbe.
Siner Sage« ermorbete ber Soßn benBater. ©arum? — wuß(«
Biemanb, genug, ben Soßn hängt« man, bie Slutter verfebwanb
fpurlo« au« bem'JDrte, bie Stätte be« Batermorbe« batte aber
fRiemanb je betreten, ®a« §äu«cßen fant langfam ein, am ®aeße
wuchs 9100« unb aUerßanb Untraut, am ®ftrieß ber erften Stube
!lebte Blut. — ®aä Blut be« oom Sohne ermorbeten Bater«,
fo glaubte man beim 'Xnblide be« unaustilgbaren braunen gier«
fe«. Bach jeßn 3aßre1t tarn eine alte grau in« ®orf gejogen
niemanb wußte oon wo ? Sie War e« bie oom §aufe Beftß
nahm unb feiner wehrte ißr ben ®intritt, teinrr forberte Blietße
oon ißr, feiner behauptete: ®״ie« §auä fei fein ®igentßum; bu
ßaft fein Siecht hiev einjutreten!" 3a fRiemanb wollte fie fogar
fennen. Xlte Seute behaupteten, e« fei biefelbe grau, beten Soßn
bie gräuliche Sßat begeßen tonnte, ben eigenen Batet ju ermorben.
So waren wieber jeßn 3aßre in« Sanb gegangen unb fRiemanb be»
freunbete fieß mit ißr, fie fueßte Biemanben auf, unb troßbem fie
im £>rte Woßnte, war fie für 3ebermann ein grembling, baman
fte allgemein mieb. ©er foUte fuß aueß naeß ißrer Befanntfcßaft
feßnen? Bur fo oiel wußte man oon ißr, baß fie arm, feßr arm
fein muffe, unb bennoeß ßatte fie nie Unterftüßung begeßrt. ©יס
oon fie Woßl leben mag, frag man fieß ßie unb ba, oon Rräu»
tern, ©urjeln ober gar oon Bicßt« ?
©a« wäre unmöglicß gewefe« bei einem folcßen ©eeib
— bas auf foldjer Stätte woßnen lonnte----- ------Bun folge mir geneigter Sefer in« Snnere ber $ütte. Sie
befteßt au« brei Winjigen Bäumlicßfeiten. ®er erfte Baum ift un«
freunblicß, bie eßemal« weißgetiineßte ©anb ift altersgrau ge
worben, ber SJlörtel ßerabgefaHen, fo, baß beinaße bie natften
Siegel fußtbat ftnb — wenn aueß biefe flürjen ?
©ine 2lrt §erb, auf Welcßem bie eben oerlöfcßenbe glamme
aufflauert, weil bie alte gtau eben ba« leßte.Stüd §olj barauj
Wirft, fteßt in einer ®de biefe« Baume«, ba« woßl bie Kücße
oorfteBen foü. ®ie Blte ift eine mittelgroße ®efialt mit einem
Slusfeben, wie Wir un« geWößnlicß £>epen oorftellen. ®er Sam«
mer untergräbt bie ®efunbßeit, jerwüßlt bie Scßönbeit beä ffleficßteS! ®a« ©lenb früßer, ba« Sliter ßernaeß, malt mit eifernem
Pfluge oerßeerenbe Sinien an bie Stirne — ba« finb bie Spuren
be« Kampfe«, be« Kampfes mit bem Ccßidfal, bem niemanb
entgeßt.
®er jweite Baum erßäUt bureß ein genftereßen fein 2icßt
— ber gußboben ift rein, nur inmitten berfelben Hebt ber fagen»
ßafte gled. Sin Scßranf, eine Ban! unb et« Bett — unb mit
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biefen ®egenftänben ift ba« Siuimercße ״ber Xlten auämöblirt.
$ier befinbet ftcf> niemanb.
Siu« bem brüten ®cniadje tönt ein leifeä, eigentßümlicße«
©immer ״unb Scufjen, unb faft neugierig tretnn mir ein. ®in
®emacß ? ®in feuchte«, elenbe« Sod>, Ivo an ber ®lauer eine
BettfteHe angelernt ift, bie jebe ®linute flürjen fann — ein 20dj,
wo es an XUem fefjtt, bie 2uft bringt nur in fo geringem SJiafje
ein, baß berSBenfcß nur n>ie au« purem ©unber atßmen fann, im
fcßmußigen Sämpcßen ift nur feQr wenig Oefjf, nirgenbS aber ift
«tob.
3wei Sammergeftalten finb bie Sewoljner biefe« elenben
fflintelä. 3m Sette liegt äcßjenb unb wiminernb ein blaffe« unb
tränte?, etwa neun jäßrige« ■Bläbdjen, nein eä ift nitfjt bfaß, e« ift
tobtfarben. ®ie Sippen finb blau, bie ©äugen eingefallen unb
bleifarbene Singe umgeben bie 'Xugen. §ie unb ba bewegen fid)
bie ÖeficßtSmuätel conioulfioifcß, öffnen fidg bie tippen, um nacß
einem audgeftoßenen Seufjet fic§ wieber ju fcfjliefeeit. lieber bie«
fe« 3ammerbiib beugt fidj jamnternb unb ßänberingenb ein etwa
breijenjäßriger Knabe. Beibe finb arme obbacßlofe ©aifen. Bie»
manb naßm fidj ißrer an, unb fo {eßrten fie in biefe« §äu«cßen
ein, wo fie bei einer bßerfon ;'lufnaßme gefunben ßatten, mit
welcher felbft Biemanb ®iitleib hatte, eine fßerfon, bie felb ft
arm war.
®a« fronte SRiibcßen ßungerte — fein Sifjen SJrob war
im §aufe, nocfj meßt aber fror es; fein gunlen geucr glüßte im
Kamin, ba« Sämpcßen felbft broßte ju oeriöfcßen.
״üete ju unferen §eilanb", ftammelte faft unßörbar ba«
arme Kitib. ®er ift bod) barmljerjig gegen jebe« Kinb. llitb
babei tlapperten il/n bie Säßne.
®er Knabe aber betete — nidjt. 3mveilen entrang fieß
feinen verzerrten Sippen ein bittere« Üäcßeln, feinem burd) ba«
6lenb früßgereiften Berftanbe, brängten fieß eigentßümlicße ©e«
bauten auf. Son braußen fdjoll ber laute Subei an fein £)ßr —
ba« lebenbige Treiben ber ־Strafte, ba« laute ®elädjter oon
fröfjlicfjen ®lenfdjen, bann blidte er auf« clenbe Sager im 3im
mer, wo bie Scßiveftcr franf ba rnieberlag, unb betete — nicfjt.
©ie biefe Söne ber greube fein §erj rüßrten, wie fie
fein fummetvoHe« ©efen beleibigten. ®a bord)! ®egenüber oom
£>aufe be« örtSrabbiner« flang ein fcßöner jarter ©afang bi«
ju ibm tjiniiber, er glaubte einen Gugel ju ßören, fo riißrte
fein Siefinnerfteä, bet oon §arfefflang begleitete Gefang, er
füßlte fieß, wie noch nie, inbem er bjorctjte:
Ob
®u warft 3«rael’S §ort.
Biftä noch ju allen 3eiten
®ein Sob ertön bruin fort unb fort
3n allen ®wigfeiten!
So fang bie Stimme oon §arfentlang begleitet unb al«
bie lebten Jlccotbe oertlungen waren,, erfüllte be« Kiiabenßerj
ein unnennbare« ®efüßl, ein nie gefüllter griebe. Gr glaubte
immerfort bie fünften Sone ju bören unb fein ergriffene« ijjerj
preßte ibm Sßränen in« 'Xuge, unwillfürrlicß fiel er auf bie
Knie unb — betete.
3u toem er rooljl beten 1110<bte! 'Xucfj ba« Kinb — ba« im
Sette lag bewegte bie Sippen murmclnb, alöobe« auch fie beteten
(gortfeßung folgt■)

Son unferem feßr geehrten unb gelehrten greunbe §errn
®r. *Hb. $uebfcß, !Rabbiner unb 'ßrebigerin Bew.^ort erfcßien
ein ßöcßft elegant an«geftattete« !Büchlein: Geras of the Orient,
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part I. rabbinical Proverbs and Sentences part II. Arabic
Proverbs and Sentences. ©aS uon ©r §nebfch ba« talm
Sprichwort: « חזקה לחבר שאונו מוציאfw. aiit, brauchen wir
wol nicht ju fagen unb ba« Büchlein bezeugt bie« uon ber erften
bis jur lebten Seite, ©och hätten wir geWünfdjt, Wenn auch ein
33erjeidjnih ber Stellen beigegeben Wäre, wiewol ber Ijodjgeehrte
SBerf. fich blo« aufs reine Ueberfeften befdjr.i'nlt. §ier einige Sei־
Viele: Mak no distinctions among the childern. (Debuced
rom tbc history of Josef 1 — 9Jtacf)e feine Unterfdjiebe jroifcfjen
Sinbern (bebujirt aud ber ®efchidjte 30fef«.) According to the
garden is the gardner. — äßie ber ®arten fo bet ®ärtner. First
correct thyself, and then correct others. 3uerft beffere ©trf),
bann beffere SInbere. SJtöge ber fe!jr geehrte unb gelehrte ®erf.
un« auch anberweitige Arbeiten liefern, ba er wahrlich bie Straft
hieju befigt
©r. Bat.

^3.

uerarmter 3ube aus, um ben ^rofeten <8tiaö aufjufudjen, unb
bei ihm ju erfragen, Wie lange iJjn noch feine ungewohnte Mr־
mutf) btüden Werbe ? Nach nicht langer Söanberung glaubte er
in ber ihm begegneten ®eftalt eines langen Wie graubärtigen
wanbernben Nabbi« ben gefügten 'Profeten ju erfennen, bem er
auch fofort fein SJli&gefchil llagte unb fdjliefjlich bte Stage an ihn
richtete, mie lange bie ungemohnte brüdnebe 'Slrmuth ihn noch
belaften werbe? ©er Gefragte merfte alsbalb bie Jäufdjung unb
auf biefelbe fdjerjhaft eingefjenb, antwortete er bem albernen
§ragefteUer, bah >hn feine ungewohnte Slrmuth nur noch brei
3aljre längften« brücten werbe. Unb auf bie fernere Stage: SBa«
bann fein ®efchid fein Werbe? gab ber uermeintliche QJrofet jur
Antwort, bah er f’$ bi« bafjin fieber wirb an feine Slrmuth ge<
wohnt haben unb in golge ber ®ewohnfjeit biefelbe nicht mehr
brüdenb ffnben werbe. (Sortf. folgt.)

fJSentcrfiiitfV

(ö<entlidje JJnnkfnnung.)״

Suro.׳. Sjt, SJlarton im Sännet
3n Nr. 16 be« §״am." fleht fich ber ®erfaffer be«
״Neue Stafuiftif-fßrofelitenangelegenheit" übertriebenen Seit־
artifel« ueranlafjt in fein bibaftifdje« ®ewebe bie nach beffen
Slnfidjt natürliche ®rtlärnng eine« Schriftworte« einjuflechten
an bem fo viel gebeutet, gebeutelt, gefafelt unb uon unberufenen firitilern auch gefabelt worben ift. ©er geehrte £>err ®er־
faffer :!!eint nämlich bie Stelle im ©ecalog: ©e״n ich ber
©wige bin ein eiferuoller ®ott, ber bie Scfjulb ber Bätet ahnbet an Rinbern am britten unb uierten ®liebe, fo fie mich
hoffen, ©er geehrte $err ®erfaffer will nämlich in ber bejo־
genen BibelfteUe eine ®erwarnung gegen einen Neligion«abfaU
erblicfen unb glaubt bejüglidj biefer feiner äUeiuung umfo weniger einem SBicberfpruche ju begegnen, a!« ja auch Solon
©uripibe«, 2lefd)ilo« unb *piutarch ben ®lauben hatten, bafj ein
®ergehen gegen bie ®ötter bi« in bie fpäteften ®enerationen
beftraft werbe, ©ie mofaifche Sehre, welche bem ®olle 3frael«
refp. ber ®efammtmenfehheit bie Wahre ©rfenntnifi 3el)0ua«
(2 SB 311. ©. 6 ®. 23 )־jn uennitteln berufen ift, wirb uom
geehrten $errn ®erfaffer ihrer Originalität entfleibet unb jur
Nachäffung h^bnifcher ®lauben«lehre begrabirt um feine 3nter־
pretation be« erwähnten Bibeloerfe« al« bie alleinig richtige
unb natürliche — wie ber geehrte §err ®erfaffer fich felbft befdjeiben
auäbrücfte, erfcheinen ju [affen. SBir laffen biefelbe hiermit wortge־
treu folgen, um, bieielbe einer Iritifchen Slnalife ju unterjiehen
unb ju feljen, ob fie benn auch auf bie alleinige Nidjtigfeit unb
Natürlid)h’it gerechten Slnfprudj erheben fann.
:■ Normal tarnt ein SJlenfch uier ®efchledjter erreichen. Siu
»ier ®efchlechter fann ber Sinflug eine« Nlenf^en fich erftreden.
Nlit bem uierten ®efdjlHhte bricht bie ®erwanbfehaftäfette. SBeiter
geht bie elettrifche Strömnng uon ®erwanbfd)aft«-®efü hlen —
ffJrinjipien
Neigungen unb — 'Abneigungen nicht. @ine Mb־
fall«fünbe — biblifdj ein ®״otttjaffen" — tann fich auf ba«
fünfte ®efchlecht, ba« mit bem Urgrofjuater in leinet fühlbaren
Berwanbfchaft mehr ftetjt, nicht uerpflanjen. ®on bem urfprüng«
liehen Slbfall bürfte fdjon bei bem uierten, wirb fidjerlich aber
bei bem fünften ®efdjlechte leine moralifche Spur mehr uorljan«
ben fein. SBa« urfprünglich SIbfall war ift Sitte unb ®ewohn•
heit geworben. Unb wo leine Sünbenabfidjt, ba natürlich auch
leine Siinbenftrafe.“
©iefe wahrhaft neuefte ©eutuug be« erwähnten Sibeluer»
fe« ba übrigen« Weber biblifdj-richtig noch natürlich ift, finbet
in folgenber Sineibote eine *PrtnjiptenuerWanbtfchaft. ®inft ging näm>
lieh ein infolge rafch auf einanber gefolgter Wiggefchide ginjlich

ßebljöft gerührt burd) bie 9Iu«jeid)tmnq bereu ®e•
genftanb id) am 3. b. ©L war, an weldjcnt tag ba«
mir üom löbl. ung. ifr. 2at1be«-2el)rer Vereine verliehene
*®iplom,
@t)ren
bon Seite ber piefigen ifr. ®emeinbe
in feierlicher SBeife überreicht mürbe, fühle id) mid) an•
genehm oerpflidjtet, allen meinen Sönnern unb greunben
bon nab unb fern meinen innigften ®auf auSjubriirfen für
ba« SBoblrvoUen, ba« fie bei biefer ®eiegenbeit mir bejeigt.
Diamentlid) baute id) in erfter 9teit>e bem löbl.
ung. ifr. 2anbe«let)rcr-31erein, für bie mir ertuiefene Siu«jeidjnung, bie unmittelbar bei! SInlap gegeben, ju ber mir
unuergehlid) bleibenben $eftlid)feit, fobann ber löbl. ifr.
®emeinbe ju <Sjente«, beren fßrä|e« ber mattere
9iatl)an
$urjefi ift, unb beren geehrten $d)ulcommiffion, an beren
®pifce ber allgemein geadjtete Sur. ®r. Steiniger fleht,
mie §. 9)teb. ®r. Sudermann, ber im herein mit £>crrn
Sonnenftlb — ®lafer unb ®unft, ben £>auptmittl)eil an
bem borgüglidien Slrrangement be« fyefte« h«t, fämmtlicüen
bercljrten ©äffen, bie burd) ihre ?Inmefenheit im Sernpel
mie am )Banqucttc bie ^eftlid)feit gefeben, namentlid) bem
£>errn Öürgermeiffer, ben sJ)tagiftrat«rätfaen, ben >§׳. *profefforen be« ®ömnafium« mie ber Sürgerfdjule etc. ete.
fomie fdjliefilid) allen auswärtigen lieben ß-rcunben unb
®önnern, bie burd) ®riefe unb Telegramme mid) beglücf•
wünfdit.
§1 b 01 f 3 ־e l f c n b u r g
__________
Sehrer.
*) ®ingefenbet.
________ ___

IASEIIATE.

3unt ^nrimfcllr.
Sn bet untergeidjneten ®ud)h<mblung ift ju haben:

«Sinimef Ändtidtiiu
Gin fßurim-2uftfpiel in 4 Qlufjügcn

vom ^erfalfcr bes ^eß $lore ^adjrcttbel

*Preis mit *ßoftoerfenbung

55 fr.

3. ‘Sßilbeimer
Sßien fpraterftraffe 38.

9h. 11.

©et Ungarifdje S«raelit.

84.

11. Edeskuty,

©ie erftc fön. priu.
Surrogat-Kaffee-, Feigen-Kaffee und

kihtijl• miß. ^tifminrrnlwairer-Ciefermit

Chokolade-Fabrik

in

 טon

Budapest, Elisabethplatz Nr. I.

Leitner & Grünwald

(Stabliffement alter iiatiirlirfieii ??Huerahväper
unb ©uelten-Sprobufte.

23ubapcft, Slöitigäg. GO., offcrirt ju ben billigftcn greifen.
Sichorien-Surrogot-Kaffee u. Chokoladen

Ha11!>t-l¥ic<lerla^e
für bie jSrnnnennerfenbniigett >u Abi’l'ßcib, ?Järtfa,
?,nfifjäb, Win. SJorljeK, Ofner ®itterqucllcn , ^ttjiäs,
^arfsßab, gjigdfia, £sij, ^ra115״tvßau, Slüpiiiau
6tns, 5-aißiwg, ^rii’brittjsßaff, ^■üreb, ^icßßttßf, $fet,
tßeitßerg, JSair, Jgtnänb, Joßanniobruitn, Jnättba,
jlifl’ing, /tfaitfeu, jäoritnica. cSipiß, ^ußi, ^itljäcsonitj28׳arienliab, tbfentjona, ?'aräb, ?
*reßl'a,
*itlTtta,
?
?•‘!)rntonf, ?labeitt, ?toßitfiß, ^aiitfrfjiß, pdjiyafßatf),
Reiters, Span, ^«ligali. £>jäntö, ^jfiäcs, §jof!jt>a,
Sptfitt, ?»itßn nnö ?Silbintgctt.

©iefe alte ß-irrna, im ®enuffe be« allfeitigcn ®er•
trauen« ber •$erren 9lcrgte unb bc« fp. '1■ ^?ublifum« bat
rafdjen Slbfaß feiner ®ineralmäffer, ift baßer ftet« in ber
Sage mit frifeßer Füllung bienen gu fönnen.
©ie ®orrätße unterliegeu begüglid) ber Sdjtßeit unb
grifeße ber Kontrolle bes ®tabtpßpfifu«.
Iffff

*reisHfle«
?

anf ?!errangen gratis,

T 1* i 11 li h a I I e.
©ie nädift gelegene fßromenabe bietet gur 9Jtincral
maffcr-'iur bie befto ®elegenßeit, roogu in meiner $anb•
Iung ®orfeßrungen getroffen finb, bemerfenb, baß id) bic
bibßerige Sofalität bebeutenb oergrößert habe.
ISiarienßaber, Seftcrfer, Aorntnicaer u. öfner
?SitferroalTer, -£ttßi werben aud) gfaswei|e nerabfolgt.

Oster-Hehl
•פסח מעהל
Wir machen hiemit die höfliche Anzeige,
dass wir, so wie jedes Jahr auch heuer Ostermehl aller Gattungen in unserer auf Walzenmüllerei 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.

Paunoiiia-DainDfinülil-GesBllsclian
6-6

3

•

של פסה

fabrigirt unter ritueller 23 e auf fiel)־
t i g u n g <Sr. ®fjrroürben beä §errn (Scfftein,
5tabbinatä2־lffeffor ber piefigen ortßobopen
®emeinbe
©cfälligc Einträge erbitten wir unä
rcdßtgcitig unter obiger 2lbrcffc.
Bei E. M. Löwy Sohn in Budapest ist soeben zum
ersten Malo erschienen eine illiistrirte ins Ungarische
übersetzte:

*
W

 הנדה של פסח-*ac

Häzi szertartäs a ket elsö l’cszäch-Ejjelere a höher
szöveg, magyaritotta Reich Ignäcz.
Diese , הגדרvon 3cm bewährten Uibersetzer, hilft einem
längstgefühlten Bedürfnisse ab, und ist zu haben für den blos
billigen Preis von 30 kr. ö. W. pr. Stk. Grössere Bestellungen
werden prompt effectuirt.
4—6.

0

* פסה מ ע הל-׳na
2«
erzeugen mir aud) ßeuer unter fpegieller Qlufficßt Seiner
Gßrmürben be« ftrenggläubigen

בק תן

הרב מהר יוסף
דק״ק סעגעתן

unb betedjncn öaSfelbe oljne lRabbinat«@־:pefett=
jufcßlag ju ben jeroeilig geltenben £age«preifen.

הכשרבתעף <™ הרב כהו׳ יוסף אליעזר
יק תן דק״ק סעגעדין
4—6

geben mir jeher Senbung bei.

Sjegebtuer ^autpfmüßle unb ?fiitllerreitunß
non Bernhard Back Söhne.

39Ä" Ein Israelit
geborner $rangofe unb tßeoretifcß gebilbet, wünfdjt
einige freie Stunben in biftinguirten Käufern alä
sDiaitre ber franjöfifcßen Spracße gu oerwertßen.
diejenigen, rocldjc non biefent Offerte ®ebraueß
maeßen wollen, mögen fieß gef. wenben

in Budapest.

König[, ung, «ofbudgbrucletei 0. 3• «er» p Äblergaff. 24.)

"Mn bic 9icb«cfton
biefe« )Blatte«

