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S R A E LIT.
®in uitpnrtetifrficS Organ

für bte gefammfen §nfereffen bes §1tbenfßums.
Abonnement: ganjjä^rig nebft
tjomiletfcfjer ?Beilage: b fl.. baibjä^rig
4 fl., oierteliäljrig 2 fl. £>fjne SJeilage:
gonjj. 6 fl. Ijalbi. 3 fl. oiertelj. 1.50.
§omiletifdje ?Beilage allein: ganjj 2 fl.
Ijalbj. 1 fl. 5ür bas '•iluslanb ift noch
baS äReljr beä ?Porto tjinjujufugen
Suferate werben biHigft berechnet.

3 n Ij a 11:

®igentfjümer u. verantroortridjer Heftactenr

JDr. I g• zx. -W. B a k.
rmerit. !Rabbiner unb *ßrebiger
-- «ae>--

SMaprft, ben 22. SWnr} 1S78׳.

Sämmtlidje ®infenbungen finb ju ab־
refftren an bie !Rebattion be« ״Ung.
3«rae(it ״Subapeft, 6. Sej., fiönig«g.
3ir 16, 2. St. Unbeniifcte 2Ranuffripte
werben nidjt retournirt unb utifran־
f rte 3ufdjriften nicfjt angenommen.
9Iuc§ um leferl dj Sdjrift mirb gebeten

״Magyar-Ällam“ unb bie 3uben. — ®rinnerungen an *Pio 3Jouo. — ®in ©emeinbebilb oon Sr. ®ohne.— ©rig ־
Gorrefp. Siapoöoär. Sitlöä. ?Beridjt beä SSorftanbeS ber *Pefter ifr. SeligionSgemetnbe. — Söodjen®־fjronif. Oefterr. ung.
SRonardjie. — Feuilleton. ®ine !putimnadjt. — Siterariicfjeö Magyar az 'gyökök. — 3nferate.

Erinnerung.
3nbcm mir unferc gefcßäßt. Sefer erinnern, baß mit bem l־ten fommenben AlonatS ein
neueä Quartal beginnt, erfueßen mir biefclben, fiel) aud) bcS ״Ung. 5$r." gef. erinnern unb bie ißrä־
numeration erneuern gu wollen, ®leidjgeitig mögen fieß biejenigen, wcldje nodj im 9iüdftanbc,
baran benfen, baß aud) ״ber ung. 3är. ״nid)t bloS oom Schreiben unb ®elcfen werben leben fann...
unb ißre fReftanjen alSbalb begleiten.
®״er ung. 3§r." foftet oßne ßomiletifcße sJ)lit ßomilet. Beilage
Beilage: jäßrlicß .
. 6fL
®angjäßrlicß
. 8 fl.
ßalbjäßrl, ....
. 3 ft.
ßalbjäßrl.
. 4 fl.
. 1 fl. 50 oierteljäßrl.
oierteljäßrl.
,
. 2 fl.
Acueintrctcnbcn Abonnenten liefern roh ־bie erften 8 Ar. welcße bie abgeßaltcne 230rlefung
enthalten unb bie fid) bcS allgemeinen ^Beifalls erfreute, gerne, io weit ber Sßorratß reicht, grätig
nad). 2Xud) finb früßere Saßrgänge biefeä ^Blattes gu ermäßigtem greife gu ßabeit.

r
״Magyar-Allam ‘
unb bte £uben.
®aS ßier efeßeinenbe ״M.-Äll.“ baS tief־
fatßolifcße ״Scheves Achim“ maeßt fieß oon 3eit
gu 3eit baS ^rioatvergnügen ctwelcßc 3»ben in
©ffigie gu ocrfdjlingcn. 2öir befommen baSfelbe
3war nie gu ©efidjt, aber ״Ellendr“, welcßer aueß
baS Alaufern nidjt laffett fann, bringt jiingft eine
Aotig, aus jenem Platte, baS ißnt ein SSruber in
Gßrifto, welcße ergäßlt wie ein getaufter jubifeßer
(Spißbubc irgenb eine ®aunerei auSgufüßrcn im
begriffe war.
®aS gaftum an unb für fieß, barf aUcrbingS
bem fßfaffenblatt ״M.-Ä.“ wießtig genug fein. Um־

T’ic 'Mbminiftratioit.

fontcljr als ber ^Betrug an einem fßfaffen auSgcfüßrt werben follte — unb baS würbe unä weiter
aud) gar nießts fümmern, aber baß baS *ßfaffen ־
blatt fo fdjwcr unb wieberßolt bad SBort ״Zsido•‘
betont, baS ift benn bod? ״gu tumm", wieber
״Borszem Jankö“ feinen teutfeß-ungriießen, ober
ungrifeß-teutfeßen ״iprcfdjburgcr Spießbürger" fa־
gen läßt! 3a, eS ift waßrßaft naiv, möchten wir
tagen.
Subenfrefferci fcfct entweber roße SoSßeit,
ober etwas (Seift voraus, in folcßcr Jßorßcit aber
oermiffen wir SincS wie baS Anberc. ®ie Saufemadjt
befauntlidj neugeboren, unb baS muß ja bie pfäffifeße
Aebaction bcS ״M.-Ä.“ als fßfaffenblattwiffen; ift
alfo ber getaufte Sube ein ®auner, fo ift er nur
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ein neugeborncr gutd>riftlidjer ®auner, was Ijat
alfo baS Subenthum mit einem djriftlidjen Spifcbuben ju fd)affen? Slod) meljr, weifj etwa baS
fromme ״M.-Ä.“ nidjt, bafj wir Suben jeben Sie:
negaten fd)0n eo ipso für einen Sügner, Heuchler
ufw. halten, weil wir bie Uiberjeugung Ijegen, bafj
nur nicbrigeS Sntereffc bie llrfadje bcS SlbfaUS.
2Öir reben freilich hier nur uon jenen ©ufjenb־
menfdjen unb nehmen jene grofjen ®eiftcr, welche
jebe pofitive ?Religion verwerfen unb ben ganjen
UebergangSatt bloS als eine paffagere Gomöbie
betrachten SBaS Söunber baljer, wenn foldje wauvais sujets auch weiter in ihrer Gharatterlofigteit
gclien, fagt bod) fdjon ber ©idjter: £at ©id) ber
Teufel nur an einem £>aare erfaßt, fo geljörft bu
ganj fein!
Soviel für baS fßfaffenblatt, baS, wie gefagt
״ju tumm" ift, als bas wir ihm mcljr SBorte wib־
men follten. Gbenfo wollen wir blos vom ״Ellenor‘•
namcntlidj aber von beffen wirtlichem Siebact. ver־
inerten, bap cS uns hödjlid) wnnbert, bafj er bie
^fälfdjung eines Bettelbriefes, benn
barum hantelt cS fid) bei biefer Slffär, gar fo Ijodj
anfdjlägt!
SBeil wir nun fdjon ®elegenhcit haben biefe
Keine $amanibe aufjuführen, wollen wir bei ScIcgenheit aud) erwähnen, bafj aud) ber ״grofjc"
Istöczy mobilifirt: bcrfelbc nätnlid) tünbet an, ein
BoltSwirthfdjaftlidjeS Blatt von Stapel ju laffen,
weldjcS bie ^autefinancc, bie ganje ®elbwclt rui־
niren foll! ©af; bei biefem BernichtungStriegc viel
— ©inte fließen wirb unb bie Suben hart mit־
genommen werben werben, fteljt aujjcr jebem 3wci'■
fei unb cS wäre bereits 3eit an Sajarctljcj .1 beulen,
wo bie wunbgefdjriebencn ®elbinftitute unb fvinanj־
männer untergebracht werben feilen. Snbeffcn foll
biefer Robespiere en miniatur, beileibe nicht fowilb
fein, als er fich geberbet. unb wie gewiffe anberc
teilte für tlingenbcBeweife aud) Wiohren rein lagen,
Vederemo.
©a wir in biefer heitern Beit nidtt ernft
genug fein tonnen, 11m 1111S in allem Grüfte, jum
Vergnügen unferer Sefcr, ju ärgern, fo wollen wir
nur nod) eines gewiffen Schürf erwähnen, ber feines
Seichens ״Siabbiiter ber Stabt unb bcS BcjirtcS
von, ju unb inftarejag“ ein ״offenes Schreiben״, eine
Gncnclica, ober SijllabuS an bie StatuSquo®־e־
־.neinben in Ungarn unb Siebenbürgen, in ben!
bochtomifchen SJlainj ?״Sr." loSläfjt. in weldjcm u. a.
iolgenbc martante Stellen ä la ״Schowes Achiu!"
oortommen:
fDlänncr, bie baS GongrcBftatut auSarbei־
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tetcn unb bereu crfter Borftcher feinem Stab־
bincr bie djriftlidje ^öd^in als £>auS־Sdjädjter vorjuftcHen fid) beehrte! (?)
SJJänner, wie Siabbincr Steinfjarbt in Slrab,
ber fdjon im Saljre 1858 inberSeitfdjrift ״ßoehbe
Sijchat" S. 14., bie 3190 jährige Bibel, welche
alle Gonfeffionen ber Grbe verehren als uned)t
auSpofauntc unb einer Gorrcctur unterjog!"
*)unb
fo geljt eS mit ®rajic fort!
Sft bas nidjt aud) eine gar luftige — Sere־
1
l ntiabe unb ein prachtvolles ßuoblibet ber ארבעה
 בניסber £>agabah ?
Sollten unferc ßefer jebod? fragen, wen wir
für ben  רשעhalten? fo müffen wir ju nuferem
£eibwcfen ben Stabt ־unb ©orfrabbincr non, §u
unb in ftarejag für einen foldjcn galten, benn jene
brei üben nur baS ererbte §anbwcrt SlmaletS, ber
nur bie fdjwäd)ftcn9tachjügler angriff, biefer Stabt־
unb ©orfrabbiner in feiner tiefen Sgnoranj unb
galgcnholjcn  חיצפאober, greift unfere beften
SJlänner, fölänner, bie nidjt nur uufer Stolj,
fonbern wahre Sicrbcn ber ■Dlcnfchheit, als einen
Stcinljarbt, einen @rä§; einen ^ilipfofjn unb ähn־
liehe Seute an, unb wahrlid), baS ift mcljr als anta־
lefitifdjeS StifdjuS.
Snbeffcn erheben wir unferc ®läfer, 11m bie
״vier Söhne ber £agabah" im SBeinc ju ertränten, fo wollen wir aud) auf biefe ״vier §amanSfinber" unferc Becher ju einem lauten ״fßereat"
erheben!
_______
S)r. Bat.
C^riniicrunßcn an

i

j
j
<

notio.

oon
l>r. Julius Klein
C&crrabbiner in S 31 g e t  טa r
cSortf)
Ttr fflionnt Suli brachte aud) ben nidjtjübifefjen
SBerootjnern M ÄirdienftaatcS bie ßrfüllung eine« längl’t
gcljegtcn ®unfdjeö. Seit SWonaien Ijattc fit) ber 9luf beb
röniifdjen 9'01fcb und) bet (iinfüljruug ber Bürgergeirbe (Guardia civica erhoben, ba }aljlrcidjc Släubcrbanben bie ^robinjen burdjftrciften unb in »10111 felbft
®erüdjtc bon reactionären ®erfdjroörungen, an beren
Spiße, ibie eb [jicf;, verbaftc Bulfefeinbc {tauben, bie
Sebölferung in Aufregung [)ieltcn. Uutcr bem ®ränge

*) Unt ju jeigen, tvie bobenloä bie 3gnoranj unb bie
SSoStjeit biefer frommen Slpoftel ber Siige, ivenn e§ fid) barunt
banbelt ifjre 3<uecfe jn förbern, geben mir !)ter bie Stelle aud
ber betagten bebe. Sabrfdjrift, meil eben mir eä Waren, meld)«
bantals biefe geiftretdje fUeinigteit im Jtamen Steinljaebt’a »eröffentlidjten. §err Stein!), lieft horribile dictu ftatt .הריגד־חרונך
bae ift bie ganje (Sorrectur! 3iun meife bet faubere Seribler nid)t,
baü felbft ber jalmub, ber bodj angeblich ber Sott biefer beuch־
Ierifcfien gröintnler, fich j־blrei^e foldje Go recturen erlaubt, fo
lieft er, unt au8 §uuberten uon Stellen nur einen 3u jitiren,
ftatt ■•' ׳ינטמתםad bodj «'nen guten Sinn gibt. — וגטמחש
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biefer ®ewegung er|djitn enblidj am 6. Suli ba# päpft•
lidje ©cfret über bie ßinfüßrung ber ®ürgergeirbe in iRom
unb ben ®roDinjen.
Um biefe Seit war bie ßmancipation bet römifdjen
3uben nod) immer nur ein pium desiderium. Tie mit
fo großer gteube Dom liberalen 910:1. begrüßte Staat#•
coufulta, ein: 9lrt fonfultatiner iRepräfentantenfamnier,
hatte bi# nun feine 3eit, ober feinen ®illen bie oöllige
®leidjftellung bet Suben auäjufpredjen refp. fie in ben
®ürgernerbanb aufjuiicljmcn. Tao üerljinberte aber nidjt,
baß einige tolerantere fßroDinjeu aud) Suben in bic ®ürgergarbe cinreihtcn. Scbodj waren biefe in ber ®linber•
jaljl. ©ie liberale fpreffe al# ®orfämpferin ber (Sinanji■
pation erhob aud) albalb iljre Stimme gegen bic in mclj•
reren ®rouinjen bc# Kirdjenftaate# ftattfinbenbe 9lu#fcblie•
ßung ber JSuben nom Tienfte bet ®ürgergarbe unb ein
bolognefifdjc# Soutttal fdiricb au# biefem 9111 [affe Snbe
®oDeiuber alfo: ®״irb beim etwa iljr ®elb in ben öffent•
lieben Kaffen jurüefgewiefen ? Unb wenn 9(11111 oljne Un•
tcrfcfjieb bc# ®lauben# ba# ®cfrß bie ®crpflidjtung auf•
(egt, mit iljrein ®erwögen ju ben ®ebürfniffcn bc# Staate#
beijutragen, warum follte biefe Untcrfdjeibung nötljig fein,
wo e# fieß um perfönlidje Tienfte Ijanbclt. ®arum nimmt
man bic fßroteftanten auf unb weiät bie Suben j’.trücf ? ®a
*
rum geigt bie ?Regierung Tolcranj unb Kourtoifie gegen ben
Kaifer ber Türfen, wäljrcnb fie gegen bie eigenen i f r a•
e 1 i t i f dj e n 11 11 t e r t 1) a n e n bei ihrer $ärte
ucrljarrt ? Tiefer unglücflidje Stamm, oon ®efeßen,
welche burd) fo Diele Sahrljunberte Ijcrrfdjten, in bcui
trauiigften Suftanbe gehalten, mußte in notljwenbiger ?Re׳
action gegen bie Unterbrücfung, feinbfclige ®efinnungen
hegen gegen bie §crrfd)ct1ben, bie iljn untvürbig bc# (flja•
raftcr# Don ®leufdien unb ®ürgern halten. 9lber uni
fie gu beffern Scfiiljlcn ber ®ercdjt'gfeit unb Siebe jurücfju’üljreu, um fie jtt einem Dollfoinmenern ®tauben
einjulaben, wollen wir bod) bei ber allgemeinen ®über•
gebürt nidjt für fie allein jene Sonne ber greiljeit Derbunfcln, bie un# allen leudjtct unb erwärmt.“ —
3Rit ber Hoffnung auf bic ,allgemeine ®icbcr•
gebürt" begrüßte ?Rom ba# Saljr 184s. ®cnäljrt würbe
biefe burd) ba# gtflügelte ®ort be# ®apfte#: ®״eint bie
gürften nicht ben fRabifati#1nu# im ®olfe Wollen, fo
müffcii fie felbft liberale werben!“ ©en an ben Kirchen■
ftaat angrenjenben italicnifdjen Staatengebilbcn war bie
Sonne pcrfaffungSmäßigcr greitjeiten gläujcnb aufgeftiegen
unb immer lauter crfdjallte ber ?Ruf ber päpftlidjcn llu־
terthanen nadj bcnfclben Dcrfaffung#mäßigcn fRcdjtcn, wie
fie ben neapoütanifdjen, tobfanifdjen uub farbitiifchen Staaten ju 3djfil geworben waren, fo baß fid) bet' ®iinifterpräfibent Karbinat 9lt1tonelli, ein ®rann Don wenig ®er■
trauen erroccfenbem ®amen, gejwungcn faß, wiber ®illen
©olmctfd) ber ®ünfdje be# ®olfe# beim ®apftc ju
werben, ©a# buinpfe ®roUcu ber parifer gcbruar-Oleoo•
lution, bic lcibcn|djaftlid)en ®olf#au#brüdjc in einem großcn Tljeilc Sucopa# ließen ben fßapft nicht lange ®ebenfjeit.
9(111 15. ®1ä j proflamirte bic päpftlidje ?Regierun ba#
f 0 n ft i t u t i 0 n e 11 e S t a a t # g t u n b g e f e ß, ba# ben
Suben auch bie laug erfehnte (Smancipation jum ®?in•
beften im fprinjipc brachte.
cScßtuß folgt.)
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מסע
Dr. Cohn^.
gwtf)
9Irab 2Ritte ®lärj 1878.
§err 30fcf ■£1irfd)1mwn würbe im Anfang ber 60■«
Safjrc oon ber ?Regierung ernannt unb beim Eintritte ber
fonftitutioncllen 91c ra oon ber ®efammtjal)! bet ®ä()lct
juin fßräfibenten gewählt unb wiebet gewählt. Seine
Stiftungen al# fjJräfibcnt be# ®ameinbcratijc#, ber Sdjultonimiffion unb ber Derfdjiebencn ®crcine tverben ben ®c•
genftanb einer au#führlid)cn ,®cfchichte ber 9lrabcr
®ercinc" bilben. $errn §irfd)1nann jur Seite ftefjt ber.
au# ber Sntclligcnj jufaiiimengefrßte ®emcinberatß mit
bem ®ijepräfibenten •perrn Sgnaj ®odaf.
911# Oberrabbiner fungirt ber grobe UniDcrfalgcIchri:
■$crr Safob Steinljarbt, ein ambulante# Sejifon fämmtlieber Sad)• gad)• unb Spradjwiffcnfdjnftcn, ein reicher
®lann — an bienftjaljrcn, bereit er nidjt weniger al#
32 jätjlt; wie benn bie Ijicfige ®emeinbe überhaupt baä
Talent bat. i()tc ®tarnten ,u feffeln. Ter lanbeebefannte
übernotär 2cop. ?Rofcnberg; ber gefangreidje unb ftiinm■
gewaltige Überfantor ©aDib Kohn, bie 3ugenbbilb1.ee
Sdjüß, ©ttenberg, ®euitiann 1c.... fie jä!jkn fämmtlid)
iljre ©icnftjaljre nadj ©ejennien.
®on ben ®«einen, bie, non ber unuerfiegbaren
ünellc be# jübifdjen ®oljlthätigftitefinne# befruchtet, im
üppigften ®lütenfdjmucfc fteljen, nenne id) außer ber
״Chewra-Kadischa“, ben graucnDerein, an beffen Spiße
bie licbcnäwürbigfte aller grauen, ®eine. fRofalie $irfd)1nann,
fteljt, bie all ißre Seit unb Tljätigfeit mit uncrfdjöpflidicr
®ebulb bem '®01)lt;;un wibmet. gerner ben Humanität#•
Herein; ben 9(ueftattu11g#Dcrcin, ben Ärar.fenuetein nnb
be# ®aifcnljau#.
Ta# ®aifcnljau# mürbe non beut lanbcebefannten
<§111uanift׳:ii, bem Dercwigtcn Sgnaj Teutfd) geftiftet. 9111
ber Spiß: b•# ®aifenhaufc# füßen nebft bem £1erru 30f.
•sbitidjmami ®emeinbepräf., bie Herren ®ernßarb ©enti'd),
fbianbcletamimipräfibcut; ber biebere Sdjwagcr be# nenn’.
Stifter# T. Kronberger; bann ber aud) talmubifcb gebilbete Sigm. Suftig nnb ber tljatfräftige, raftlofe Sigmunb
Sdjroarj.
911# Tenipclooifteher fungiren: ber reiche unb wohl■
tbätige ■Y>r. ®roritj Klein unb ber religio# biebere
S!1׳.
$cdjt. Tod) über ®ottoobienft, Sdjule unb ?Religion#u:1•
terridjt will id) nädjften# refetiren.

(gortfefcung folgt.)

^riijinnl-OiTföpßntenj.
Kapo#när.
Sn 9lr. 8 biefe# gefdj. ®latte# erjeugt mir mein
geehrter College Tr. grieblänbcr bic @ljre meinen 9luf•
iufe in 91r. 2 eben biefe# ®latte# feine fremtblidje 9(ufmerffamfeit ju fdjenfen, ift aber, wie ich 3U meinem
®ebauern felje, nidjt# weniger al# mit meiner offen au#•
gefprodjenen 9lnfidjt cinDerftanbcn. ®fein geehrter College
möge c# mir oerjeißen wenn id) c# hier oerfudjc jroifdjcn
1111# beiben Diclkidjt eine ®erftänbigung ju bewirfen.
Tr. grieblänbcr ift oor allem non ber gurdjt
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befangen; ba« Sufammenfommen einer Stjnobe würbe auf gegangen finb, benn ärger fann e« fdjon nidjt mcpr
fo Diele Scpwicrigfeiten flößen, bap ipe 3wecf in bie werben. (?)
Schließlich nod) einige ®orte übet eine gewiffe, Don
)Brüche gienge. ®ie Diele Unternehmung würben aber
bi« jejjt unterblieben fein, wenn man fich jebe«mal fdjon mehreren ®eiten gegdgte Sdjeu Dor ber Slbrogation
Dorper Don ben möglichen entgegentretenben £>־inberniffen be« 3 ש״עd) wage aber bie befcheibene $rage: 3ft ba«
hätte abfdjrccfen Iaffen ? 9Jf 0 f e« hätte fein )Befreiung«- je£t fo feljr überljanb genommene Sgnoriren bcöfelben
werf, 6 01 u m b u « feine GntbecfungSreife, 91 a p 01 e 0 n ober ba« Don fo ntandjem !!Berufenen ober Unberufenen
I. bie Sprengung be« SonDente? unb SRapoleon III. Dorgenommene '3 e f e i t i g e n einzelner Sa !jungen bebeinen Staoteftreid) nicht unternommen, wenn biefe SRänncr felben Die( weniger al? beffen Slbrogation ? ®ürbe nidjt
fdjon im Dorthinein fich Don bem möglichen SJfißlingen burd) eine cljrlidje ftjnobale Sichtung be«  שי׳עbloß
bie franfljaftcn ©heile be«fclben entfernen, beffen gefunber
ihre« Unternehmen« gefürchtet hätten. —
©ie gurdjt Dor einer möglichen Dlefultatlofigfcit Sern aber Dielmefjr gefräftiget werben?
Cb biefe meine unmaßgebenben Slnfidjten fid) auf
ber Spnobe barf alfo ba« 3ufatnmentreten berfelben nidjt
Derljinbern. Sehen wir aber biefer gurept etwa? breifter redjtem ober irrigen ®ege befinben, mag bie öffentliche
unb unbefangener in« ®cfidjt. ®a« ift benn eigentlich gu SReinung unb — ber unbefangene nadjficbtige ßefer
fürchten? ©r. g-rieblänber ift beforgt ,ba« Subentljum entfdjeibcn,
Dr. Bergei.
fönnte nod) mehr gerfplitcrt werben. 3ft bie« fein Grnft?
Sonnte ba« Subentpum wirflicp noch mehr gerfplittert
Sitlö«.
werben al« e« bereit« fcfjon gegenwärtig ift? Kin Schi«•
gehr geehrter §err fRebafteur!
m a hat f’dj troß jebem ®iberfprudje, bereit« fdjon längft
©a eine öffentliche ®ürbiguug Dorgüglidjer ßeiftungen
pcrauggebilbet. ©a wo ein ©heil ber ®lauben«genoffcn an ber jüb. gunctionäre fowo( biefe gut fetnern erfpriefjlidjen
bie göttliche ©ffenbarung aud) bie münbli ©pätigfeiten, wie anbere, weil Exempla trahunt, gnr Stach־
djen Sa jungen glaubt unb ber anbere ©heil biefe« ahntuug aneifert, fo wiU ich bem cuipue suum, gu $01gc
©ogma Derwirft
*;
ba ift unftreitig ein Sdjiäma norpanben. über ba« (Sefetjene unb ®cpörte währenb meinet Slnwe?tun wirb aber; tbcil« au« rcformatorifchcm !Übereifer enpeit am Dergangenen Sabbatp in ^ünffirdjen Ijier refe•
(Singeiner, taum bagu berufener, tbeil« au« inbioibuelier riren.
)Bequemlid)feit ein Stücf nach bem anbern Don bem errunSticht bie eminenten ßeiftungen ber geehrten sperren
genem Seritorium abgeriffen, fo, bap wir ftatt bc« ur• )Beamten in bet ifr. ßultuegcmcinbe gu günffirdjen
fprünglidjen gweigliebcrigen gegenwärtig ein oielfüßige« wiU ich panegptifd) Ijerbotljeben, benn ba eine Leitung
ScpiSma aufguweifen haben. Saun bie« bnrdj eine Sptiobe al«  בפנץJu betrachten ift, fo barf man bod) ba« gange
noch fdilimtrter werben? im ärgfteu oberglücflidjften galle ßob nidjt feigen; ich tnill nur ba« rüljmenöwcrthe 3erfönntr fich währenb ber mehr weniger heftigen ©ebatten bienft bc« fehr waefern $ertn ©bercantor« ®olbftein regift•
bie förmliche ©renung ber fich nun tlar bewußten lieber
riren, baß er nidjt nur burd) feine gut gefcbulte wol- unb
geugung pcrauebilbcn wa« fdjon an unb für fid) ein Dolltönenbe Stimme, fünftlerifd)c Koloraturen unb allgemein
unfdjätjbarer ®ewinn wäre(?) 01) ne bap ba burd) ba« berühmte tnufifalifcpe )Begabung ein Santor in ber cbelftcn
Subenthum beeinträchtiget würbe, eben fo )Bebcutung be« ®orte« ift, fonbern er ift aud), wa« bei
wenig wie ba« Sciftcntpum burch bie Dielen Selten bcein• einem Kljafen befonber« rümcnöwcrtl) ^crnorjuljeben ift,
trädjtiiet wirb.
ein )Baal © e fi 10 p in optima forma; er fpricht mit
SDiein geehrter SoUege möge e« mir aber Dergeipcn Dollem SJlunbe b e u t I i dj, f l a r unb r e d) t Derwenn ich
in biefer )Bcgiepung einer anbern ßlnfidjt n e f) m b a r au«, fo baß feine Silbe bem 3upörer
anpänge. 3dj_ gebe midj ber angenehmen, vielleicht illu- entgeht. — Soll ber ®otteSbienft ein erhabener, §ergforifdjen Hoffnung pin, bie Snttobe werbe eper eine unb ®cmüth erpebenber unb jur Slnbadjt ftimmenber fein,
©icreinbarung al« eine größere 3erflüftung bewirfen.
f 0 m ü f f e n f u n ft g e r e d) t e r ® e f a n g unb
®erfcti wir einen )Blicf auf ba« politifdje ®ebiet. oollftänbige 91 u « f p r a dj e berSebete
Scbe« ?Parlament wirb au« ben Derfdjiebcr.artigften Kle■ fi dj ergangen; Salomo betete: ®enbe bidj jum
menten gufammengefept. ?)?einungen wie Ueberjcugungen ®ebetc beine« Snedjte« ju hören auf ben ® e f a u g unb
freugen fid) auf bie mannigfaepfte ®cife. 9Tcben unoerbeffer- auf ba« ® e bet (Sönige 1. 8. 28.)
liehen SonfcruatiDen ftürtnen bie übereiltcften Dlabifalcn. )Bei
Unb ba £>err Cbercantor ®olbftein nidjt ju ben
©ebatten fepen wir flat, rußige ©arfiellungen mit Streit Kpafanim gehört, oon benen ber ©almub fagt: ((סוטהס״ט
3anf unb perfönlidjen Angriffen abweepfein. g-üprt ein  חזגיא כעמא דערעאweil er burch feine Scnntniß ber pebr.
folcper )Borgang etwa immer gu einer rcfultatlofen ©reu■ Sprache ben Snpalt ber ®ebete Derftept, wa« bod)
nung? 9)iit91idjtcn! ©ie ®ahrbeit trägt größtentpei!« ben jeber Gljafan wiffen follte, fo befißt ber ®ottcöbienft in
Sieg baüon (?; unb gewinnt Wenigften« eine entfdjeibenbe ftünffirdjcn eine mächtige ®ewalt auf ba« ®emütl). ftclMajorität für fid».
fennaturen werben erweicht (?1) unb begeiftert; benn groß ift
©enfclben )Borgang würben wir auch bei einer bie ®ewalt, wenn 2ß 0 r t unb © 0 n fid) Dereinigen unb
Stjnobe beobachten, K« würbe ebenfalls geftritten, geganft bie ßeiter bilben, auf welche ber ®eift ftdj empoifcpwingt
mitunter auch geflucht werben, ©a« ßidjt ber ®aprljcit l)0d) übet bet Krbe ®rängen.
würbe aber enblidj boch burepbtingen unb ein gewünfdjtc«
?lud) nom IReligion«unterricf)te be« weltberühmten
fHefultat perbei führen, unb gcfdjäpe bie« auch nicht' fo £errn Cbertabbiner ©r. Söhnt, will ich ^eine SOlcthobe,
würben wir bann wieber bort ftcljcn wie oou woher wir au«bie erwähnung?■ unb empfehlenswert() ift, regiftriren. ©et
9ieligioneuntcerid)t für bie Schüler ber obern ®pmnafial־
*) 2ßo ift biefer Speit?
J). 31
unb fRealflaflen laborirte ftei« an gwei große liebel,
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erften« fehlte für biefe Söglinge, bei benen ba« Jurare ad
vocem magistri anfßört, meil fie fdjon bie intelectuelle
gähigfeit haben ba« ßehrobjeft einer logifefcen Sritif gu
unterließen, ein 3ieligion«bud), ba« fid) nidjt mehr mit
ben naften ®lauben«• unb ^SflicHenlehren befaßt, bie fie
fdjon in ber ®01f«fd)ule unb in ben untern Älaffen fo
oft gehört unb_ meeßanifeb gelernt haben, roobutd) nur
ba« Sntereffe für ben !Religion«üortrag gefdjmädjt, ja fogar
gum Gcfel mirb, fonbern c« muß burd) bie roiffenfdjaft•
liehe gönn unb ®letßobe bie ®enffraft bet Schüler ber
obern Staffen anregen, fie felbcr gum ®aeßbenfen ancifern,
man muß fie mit bet !Rcligion«pßilofoße »ertraut machen;
nnb roaßrlih mir foUten Oon unfern 2l(ten lernen, mie
fie fReligion«büd)er »erfaßten; man Iefe ba« ®ueß H6emunah wehadeäh 0. Saadjäh. Choboth Halwowotli 0.
Bachia, Sefer hanefesc-h 0. Gabirol. Emunah Römoh
oon 2Ibr. b. ®aubb. Sefer Hajoschor 0. ßugatgo, Sefer
Hämidoth 0.
SBeffelp. ®a« ®eftreben biefer !Religion«•
büchet mar bie ®erfößnung ber !Religion mit bet ®ijfen•
fdjaft gu »ermitteln, fie hatten bie Ücbetgcugung, baß bie
®ßiiofoße ben (Seift bilde, ohne ber mähren !Religion gu
fdjaben. Gin foldje« !Religion«bud) hat ber fehr tüdjtige
®irector ■£>. ®eutfd) mit feinem » מקו״ חייםerfaßt, et
hat alfo ben 2lnfang gemacht unb mir hoffen, baß bie«
roiffenfdjaftlicße ®ud) feinen guten Grfolg crgielen merbe. —
3meiten« mürben in ber IRcIigionefchuIc bie Sdjüler nicht
gut Selbfttßätigfeit angeleitet, ein Unterricht roirft inten•
fioer, je mehr er barauf hinarbeitet, baß ber Schüler
feine eigenen in ihm fdjlummernben firäfte übe; benn
nicht ba« Quantum fonbern ba« Ouale ift
bie
a u p t) a d) e, b e f 0 n b c r« beim !Religion«•
unterrichte.
®ie Schüler ber obern Slaffe; ber fdjon meiß
cogito ergo sum roill unb muß felbcr benfen unb feßaffen
baßer hat C'err ®r. Soßut bie nad)al)mung«mürbige Gin•
ridjtnng getroffen, baß nebft bem Unterrichte au« bem
®ndje be« $errn ®irector ®eutfd) alle Sahbatße je ein
Schüler ber obern ®laffc einen felbftgebadjten unb gefeßrie•
benen Sßortrag au« ben ßeßrgegenftänben ber !Religion«lehre halte, naeßbem er oorgelefcn hat entfteht unter ben
Sußörern über ba« ®orgelefene eine lebhafte ®ebatte,
Woburd) ber Segcnftanb geflärt mirb. Gincn folefjcn
intereffanten ®ortrag nebft lebhafter ®ebatte habe ich am
»ergangenen Sabbatß in ^ünffirdjcn gehört. £>err ®r.
Soßut hat enblid) ben ®ortrag fritifirt unb felbft über
ba« befproeßene äßema einen rationellen ®ortrag gehalten.
®aß $err ®r. Sohut »on ber ®emeinbe gu ®aja
gerufen mürbe bie ßeießenrebe über ben oerftotbenen !Rah•
biner ®afeßer gu halten unb baß er burd) feine ungarifdje
!Rebe einen ungeteilten ®cifalt errungen bat,merben Sie
maßrfdicinlid) fdjon erfahren haben.
21 ron !Roth
Sej. 9iabb.

?öeriebt bce 530rftanbc« frer *pefter ifr.
’Wctigiottögcmcmb(‘
über ba« ®ermaltungSjabr 1877.
unterbreitet in ber am 24. gebet 1878 abgeßaltenen Seneraloerf.
(cfortf.)
_  ״,
®ie Snabenfdjulc mußte aueroanbern. ®ie lieber■
fieblung ber ifr. ßanbeslehrerpräparanbie au« ben bi«ber
im 3m«baufe unferer ®emeinbe 1 ®ornbaebgaffe/ innege-

fjabten fdjönen Sdjultäumen nad) bem neue« !Rabbinerfdjulgebäube, bot bie unmittelbare ®eranlaffung bagu. ®ie
bort frei gemotbenen ßcbrfäle mürben über ®orfdjlag
unferer Schnlfeftion unb ®efcßluß beb 2Iu«fchuffeä für bie
®läbchenfchule, abaptirt unb ba« im Sabre 1872 erbaute
Sdjulgebäube, melcfjc« bi«ßer bet 3Räbd)enfd)ule biente,
unb eine mürbige Grgängung be« Sultu«tempel« ifl, für
bie Snabenfd)ule in 2lnfprud) genommen unb aud) ber
9iel1gion«unterrid)t ber SRittelfdjulen baßin »erlegt. ®urd)
bie Slbaption bet neuen ®7äbd)enfd)ule haben mir nun
neben bem fcf)0n befteßenbeu fdjönen Sdjulgebäube UnterricbtSräumc gcroonnen, roeldje fidj jebem Sdjullofale ber
^auptftabt an bie ©eite fteUen fönnen. ®iefe Umänbc•
rungen Ijaben, mie mir Sbnen sub w£>efonomiefeftion' ju
mclben alfobalb ®elegenbeit haben merben, ein bebeuten•
be« materielle« Opfer gefoftet; ein Opfer aber, ba« mir
ber Sürbe ber ®emeinbe, ba« mir ber Schuljugenb feit
Sabren fcfjulben®on betn im »orjährigen Seneralberidjt ftgnalifirten SRcligion«Iet)rbucf) ift ber 1. Xb'־ilz ba« ßehrbud) für
®01f«fd1ulen enthaltenb, bereit« erfd)ienen. Obroobl mir bei
21u«arbeitung biefe« ßeitfabcn« oon bem ®runbfa^e au«•
gegangen finb, baß bie bibaftifc£>en ®efe£e be« !Religion«•
unterrichte«, nicht anbere fein fönnen, mie bie eine« }eben
anbcren llnterrid)t«gegenftanbe«, unb bie mangelhaften
!Refultate be« crfteren, gerabegu bet ®ernachläßigung
biefe« Sefid)t«punfte« gngufchreiben ftnb, fonntcn mir e«
un« »or bie 2lu«füßrung gcftcdt, bennod) nidjt »crt)e()len
baß bie blofe ttjeoretifdje ftritif eines !Religion«-2el)tbuchc6,
gumal eine« für bie unterfte UnterrichtSftufe beftimmten
bei ben fpegiellen, in ber allgemeinen Gntmicflung unferer
Sonfcffion begrünbctcn Sdjmterigfeiten unb ^inberniffen■
einfeitig auSfaller müßte, mcnn ncbt ba« ju löfenbe fßroblern, mie e« in ber fßraji« »orlicgt, in feiner burd) jene
befonberen §inberniffe unb Schmierigfeitcn bedingten fontreten Seftaltung erfaßt unb bie au«füßrenbe Arbeit fid)
an biefe $aftoren affomobiren mürbe Gin ßehrbud) follte
auögearbeitet merben, meldje« anf bie Unterrid)t«ftufe Iber
»ietflaffigen ®olt«fd)ule, unter ben ®erljältniffen ber
Simultanfcßulen, bei einem mödjentliefien Unterrichte »on
gmei Stunben, innerhalb biefer Piet ßefarjahre bcnt 3ög•
finge ba« ®erftänbniß be« öffentlichen Snltu«, be« ®lau•
ben«inhalte« unb ber Snftitution be« Subenthum« oer■
mittclt.
(gortfeßung folgt.)

^ndjen-^ßrunik.
£efterr. :Ungar. ®Ipiiarcbic.
*** .®ir haben feinergeit mitgetheilt, baß bie 2lrabcr
Gberota Sabifdja in ihrer jüngften ®eneral-®erfammlung
auf Eintrag be« •Öerrn 3R. 21. f^oUat, ben fßräfibenten
ber Alliance israelite universelle in ®ari« unb Senator
ber frangöfifeben !Republit, •f>errn 2lbolf Grömieuj tu
21nerfennung ferner unöergänglichen ®erbienfte um bie
®erbefferung ber bürgerlichen unb polilifdjen !Red)t«ftcllung ber Suben auf bem gangen Gtbcnranbe unb um bie
fittliche unb geiftige Erhebung be« Subenthum« gum
Gbrenrnitglicbe ernannt unb ihm biefe Grnennung burd)
ein 00m eperrn Oberrabbinet Steinßarbt in hebräifcher
Sprache »erfaßte«, falligraphifd) prad)tooll au«geftattetc«
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®()rcnbiploin funbgegeben hQt• infolge beffen bat nun
Herr ßremieuj an ben *Araber Ghewra Äabifd)a®־orftanb
eine Bufdjrift gerichtet, bie in getreuer Ucbefcßung aus
bem granjöjifchen folgcnbermaßcn lautet:
,®leine lieben unb fehr geehrten tRehgionSgenoffen.'
Saum finbe 1d) SBortc, um Sßnen ju fagen wie
geführt id) war oon bem ijochebrcnbcn ®eweife Stirer
*
ffierthfdjäßung.
,Sie haben mich jum ®liigliebe jenes iSraclitifdjcn
®ereincS ernannt, ber feit nahe 2 Saßrljunbcrte Sljrcm
Ungarlanbe ein l)ef)rc$ ®eifpiel oon warmen *Patriotismus
unb religiöfer Tugcnben bietet. — 3d) bin nun berufen
Ibcilnebmcr ju fein an biefer ßhcwra Äabifdja, bie ihren
*Rainen fowot)! burd) bie ®rüberlidjfcit ihrer ®litglieber
als burd) bie $eiligfeit ber ®efüßle, bie fie oerbreitet unb
einflößt, fo glänjcnb redjtfertigt.'
,®lit gerührtem Herjcn rnb warmer ?Inerfennung
nehme ich biefe hoße ©ßvc an, bie Sie mir erwiefen, unb
erfreut, ja bcglücft fühle id) mich bei meinem hohen ?lltcr
greunbe in Sßrct ®litte gefunben ju haben, bie jwat
getrennt burd) bie ßntfernuna, mir boeb fo nahe flehen
burd) bie Scfühle bie uns oereinigen.’
,®eben Sic mir ftctS 91ad)rid)t Oon Sßrcn Hanblungen unb geftattm Sie mir baburd) gewiffermaßen in
Sfjrer ®litte ju leben, infolangc iS unferem lieben Sott
gefällt mich noch auf geben ju Iaffen.
*
,®cnehmigen Sic geliebte unb hodigefchäßtc Steligi.
onSgenoffen ben SluSiirucf meinet befonberen Hochachtung
unb ®ereßrung
als 3I)r Ergebener

Himmel blau, ®larfd) non $r. >Rc11), 'preis 0 fr. Häroni
kedvelt nepdal oon Hflber, SJJrcie 10 fr. A särga csiko
non Gifcl, freies 1 fl. Ozman Pascha indulö 0. Ätjron,
®reis cO fr.

Je uü feto 11.
(?'ine

n r t m n a cb t.
Srjäfjlung coix

"Urrnnitr Sigermaun.
(gortfeßung.)

äßährcnb in ben ®affen bie lärmenbe gröblidjfeit
bas beinahe orgienhaftc !reiben ber ®lengc fich abfpielte,
in foldjcn unb ähnlichen ®jenen, wie wir fic bem gencig•
ten ßefer bereits oorgefül!rt haben unb nod) üorfiihren
werben, — Inffet uns auch einen ®lief werfen auf baS
fchönfte unb jufriebenfte gamilienglücf, wie fo!d)cS int
Haufe bcs CrtSrabbiners Sofcf ®füllet in 9h [)errfefjt.
?lud) hier würbe natürlich ber *purim feftltch begangen,
um ben Xifd) faßen etwa adipehn bis jwatijig *p.rfonen
effenb unb triufcnb mit Weiteren *®iienen. freilich war
jene Unterhaltung, bie hiev geführt würbe wefentlid) von
berjeiiigcit ber Straße üerfdjicben, ba biefelbe gebiegener,
ernfter; anfprcd)enbcr, int allgemeinen, auS biefer angenehmen
3röl)lid)fcit biftanb, wcldje ben ©cbilbctcn djaraftcrifirt. Ter
fdjäumcnbe ruthe ®Sein glänjte in ben bellen ®läfcrn
unb gciftvolle Scfprädje würjtcn bie Xafel.
21t». 'cremienr,
Ter fRabbi weldjcr oben an im lebernen ßcljnfcffcl
*ßräfibent ber Alliance israelite universelle
faß, war ein fräftiger etwa 5."> Jahre alter ®lattn unb
Tie 9lnna!)1ne ber ßbrcniiiitgliebfcha’t Seitens troß biefer Saljrc leudjtetc fein ?luge in jugenblidjen
biefer Ijodtgifeierten ßclcbrität, fann bie ?Iraber ßl)ciora
fjeucr feine Stimme war ftarf unb fräftig. Ter Ijübfdjc
Sabifcßa als eilte befenbere ß!)te unb 1HuSjeid)11ung bcl'iclleidjt um einige Sabre jüngere 991'ann, welcher an
trauten ur.b fic barf fid) von gcred)tem Stolje gehoben feiner Seite faß, war ciu ß.f)rift, ein höherer ®canieer
fühlen, intern fie ben 9iamcn1 eines ®canncS in btc 'Jicihc
bcs Crtes- ?lud) il)n hatte man ju biefem }safte geloben
ihrer ®ttgiieber einträgt, ber überall, foweit bie ßinili•
tocldjeS im engeren Sinne bodj als ^amilienfeft betrad)־
l'ation rcid)
*,
mit tiefer ®crebrung unb nngctljeilter ®e•
tci werben fann. Tiefer ®caittte war einer ber heften
wunberung genannt wirb.
״N. A. Z.“
yreunbe bcS •Herrn ®lüHer, eS waren eben bie ®ilbung
*** ®om ®raber ifr SßoltätigfeitSoerein liegt uns ber Gljaraftcr unb bie beiberfeitigen oolfSbilbnerifdjen
ber Ausweis 00111 Sabre 1877 vor, bem wir entnehmen ®eftrebungen, wcldic biefen beiten ®lännern erft eine
baß bie Bahl ber orbentlidjcn ®litgiicbcr !50 beiträgt gegenteilige ?(djtung, bann eine warme grcunbfdjaft ein•
weiche jufammen einen ]äljrlidien ®eitrag 00;: 483 fl. flößten unb war cs woßl nie bem einen ober anbern oon
Iciften. Tic Einnahmen be־- abgelaufenen SaljrcS beliefen ihnen eingefallen ®efei)rungsvcrfud)c an einanber anju•
fid) auf 27 1 ־fl. r.) fr. gegen einen ?lusgang 0.23?1 fl• bahnen, b. lj. ju conti ooerfiren über religiöfe Tinge. Herr
34 fr. ®lit 6nbe Ttjcmbcr 1877 würbe ein ®runbeapi- Sofcf ®füllet fcf'äßte eben jcbermannS Uebcrjcugung.
tal Von 18137.64 auSgcwiefcn. Unter b׳n ßbrenniitglic■
Tic *prebigten, welche biefer chrwütbige ®fann
bem bcS ®ereincS fchen wir verzeichnet: ®lontefiorc, Tbcr ׳feiner Seineinbe hielt, waren nie fantaftifd) ober fanatifd)
rabb. Steinljarbt, Obergeipan Ule el, ben ftäbtiid). Cher• gewefen, fic bewegten fid) ftctS in ben ®renjen, wcld)c
gefpan. yr. Tani, ׳Birnh. Teutfd) unb G. ß. *posner
bie »leligion her fianjcl oorfdjreibt. nämlich bie ®erauS *peft unb ben *Prüf. bcS .'rab. bürget(. 2ßoll)tl)ätig■ breitung mcnfdjenfrcunblicbcr ®runbfäße unb nicht poli•
feitSvercincS ®ijorofi ®nbrenpi. Tie fungirenben ®eamicn tifdjer $cßcrcicn unb bicS war es welche fie rühmens־
bes ®ereincS finb bie Herren 81. ßuftig als *präfibent,
wert() erfdjeinen ließen.
ß. fRofcnfclb ®p., G. Sd'iilhcf als Tcfonom, ®l. 9L
Sl)1n unb bem 9(111 tmanne oerbanften fojufagen bet
®ollaf Gaff, unb ß. fRofcnbcrg als Sccrctär. Unter ben ganje Trt jenen großem ®rab ber Bil'ilifation, welches
?Iusfd)11ßn11tglicber11 [;eben wir aud) Herrn T. Srönbcrgcr bcrfelbe im ®crljältniffc ju anberen Stäbtd)cn befaß.
hervor, ber aud) als *präfcS ber  ה״קrühmlidjft wirft.
Bwci waefere ®eänner oon Suben unb ßljriftcn gkidi
*** Sn ber ®lufifalicnhanblung bei laborsfl) & geehrt 1 Tic natürlidjc yolge bicfeS ®eifpielS war ein
*Parfd) hier, finb jüngftenS crfdjicncn: ;Rcisaus *Poifa, non frennbfdjaftlichcS ßinoerncljinen unb ®ctragen ber jü•
*PI), ßahrbad) jun. *preis 50 fr. Sn ®ciblingau ift ber Oifcbcn unb d)riftlid)en ®coölferung gegen einanber ur.b
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biefen waeferen ®lännern war ba# Serbienft beijuitieffen
einen foldfcn fiibcrali#mu# gefebaffen ju haben.
Tie |üb. Einwohner biefe# Orte# gingen ftet# reinlidf
gefleibet einiger, ber Subc genop S.miftag feinen Sabbatp,
ruhte gemüthlich unb ging in bie Sptiagoge. §ert
®lullet veranlagte bie Serfchöncrung ber fiepteren, bie
®rünbung einer gemeinfamen Schule aud) für bie Perfchiebenen !Religionen, um feine mcnfcpenfrcunblicbc Sefin•
nungen ju fietpätigen. Tab ipm ber Seamte in SUem
pilfreicpe §anb leiftetc war natürlich. Tafür war aber
bie Spnagoge, wenn ber !Rabbi pregigte ftet# fo überfüllt,
bap fpätcr ®efommene in ber $lur bleiben mußten, ?leben
ben Seamten faß ber ifraelitifcpe Sdiulleprcr, ber Stautigam ber älteften Todjter bc# !Rabbi?.
Eben patte man auf be# Srautpaar# ®opl getrun•
fen. Tie Staut napni jücptig unb verfepämt bie hcrtlicpcn
®ratulationen an, unb mubte vor !Rührung weinen, ?leben
ipr fab $crr SRüHer# bicbere ®attiu, ein ädfte# Silb
einer jübifepen §au#ftau von welcher Salomo ber ®cife
fagt: Sie erbaut ba# $au#. ß־linf bebiente fie bie
®äfte unb patte für jeben eine Sufmcrffanifeit. Suber
ben fretnben ®äften fapen nod) bie jwei jüngeren
Äinber, ein Sopn unb eine Sodfter bc# !Rabbi# ?lad)
Tifcf) etwa um ;ebn Upr, bat man allgemein bie Staut,
fie möge etwa# fingen. Sie napm opne viel Sirerei bie
$arfe unb fang ein geiftlidje# fiieb über ®ottc# ©nabe
wopl ba#felbe, welche# Gmanuel jwei Stunben vorper
gepört patte. SU# bie Slccorbe oerflungeit waren, erfepoU
laute# Sei|'aH#ruf
*n
unb ber Seamte fagte leife jum
Schullebrct: ..3d) beneibc Sie £err Ci#Ier!'
Ta ertönte ein ®eräufcp am Eingänge, überrafdit
l'Iicftcn bie ®äfte auf um eine Secunbe fpätcr laut auf־,u lodieu — c# waren ?.Raöfen.
(Jortf. folgt)

Jtifrnmfdjrs.

Magyar szögyökök
nyelvliistoriai taniilniäuy,
irta

Stern Hör.
(SdjtuB.)

Tie ung. Spradie ift ein wapre# ®lud?• ober viel■
leidit aud) llnglücfjfunb möchten wir fagen. G# gebt ihr
wie Sdiiller# ?Jläbd'cn au# ber Jyrcmbe; ?liemanb iveib,
woper fie tarn, ober wie einem geivölinüdieti $inbelfinbc,
bap 3ebcn unb ?liemanb Sätet ׳nennen fann.
Tap biefe fepöne unb flangbollc Sprache, ein flmb
bc# ?Jloigcnlanbe#, ift jebcnfall? fidicr unb gcivip ebenfo
wie, bag jene fonftigen Sprachen be# Trient# mit ihr in Ser•
wanbtfdjaft ftepen, wenn c# aud) niept juvcrfiditlicb, in
welchem ®rabc unb Serpältnip fie }u benfelbcn ftent.
Tenn ba# beweifeit ipre Spracpformcn und) allen !Riebtungen, ®enbungen unb ®inbungen. Unb fo fehlte c#
ju feiner Seit, fcitöem bie ung■ Sprache fiep ber Slufmert•
famfeit ber ^•adjniänncr erfreut, wa# fteilicb nicht lange
per ift, bi# auf unfere ?Ifabeinic. an ^־orfd'ungen, weldje
bie Familie nnb bie näepftcn Serwanbten biefer unferer
Spradie ju cruiren trachten unb Scrgleicpe anjuftellen.
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So lafen wir bereit# vor Tejrnnien, ein ®erf, beffeu
?tarnen unb Serf. mit längft Vergeffcn, aber bem ßrjtjcrjog Sofef vorgelefen unb gewibmet würbe, welche# bie
ung. Sprache mit fielen morgenlänbifcpen Sprayen in
Vergleich unb Serwanbtfcpaft bringt, ohne jeboch ju bepaupten, wer eigentlich iljr Sater, ober Peffer, ihre ?Jluiter, fei!
llnfet gefd). Serf. gebt nut mit einem Schritt
weiter unb behauptet apobiftifd), bi; ung. Sprache fei
eine Jocbter be# bebr. Spracpftamme# 1 Unb ba nur ber
erfte Schritt — ?Jlutp foftet, fo gehr er bann nur noch
einen Schritt weiter unb behauptet, bafi nicht nur bie
ung., fonbern alle Sprachen hoben nut biefe gemeinfame
®futter!
Sepauptct boep übrigen# fepon ber fei. !Rappaport,
bafi ba# beutfepe Slrt, ba# lat. aera, wie ba# fr. aire
mit bem perf. talm. gebrauchten  אאן״אöerwanbt fei.
llnfet geehrter Serf. fepeint ftillfdjweigenb Dom
gläubigften Stanbpnnfte au#jugepn: Tie Sibel ejäplt un#
in erfter !Reib-’, bafi alle ®lenfcben non einem ?Jlen•
fdjenpaatc abftammen, ferner, bap alle ?Jlenfcpen urfprüug•
lieh nut eine Sprache unb einzelne ®orte, ober wie
®lenbel#fopn überfept, einerlei !Rebcn#arten patten, wie
möchte e# a'fo fominen, bafi c# eine anbere Urfprecpe
gebe al# eben bie $ebräifcpc?
Ta e# aber ber ®iffenfdjaft fcbl.ctt anftebt fiep bie
!Reditgläubigfeit unb bie angejweifelte, alte Urfunbe alb
Safi# ju gebrauchen, fo nerfepweigt ber gefep. Serf- ivopl
weblid' biefen ®runb unb gebt Von ®runbfäpen aue, bie
jebeti Subern fepr lächerlich maepen würben, ipm aber
naepgefepen werben müffen, weil er e# gar fo ernft meint.
Scpanptetja Slotter in feiner ©efepichte; ?Jlapomct f i
burepau# fein Setrüger gewefen, unb feine fiepre pabe
bcpbalb fo groben ?lupang gefunben, Weil et von berfel•
Pen felber fo burebbrungeu war. bap er barüber Spräncn
vergab; weil feine S.h'uttrr fidj nicht ju feiner fiepte bc
fennen wollte unb fid) fo felber ba# ®arabie# verfcplo#,
in wcldtc# bie ®lütter ?Jlofi? unb 3cfu icmmcn werben...
Ter geehrte Serf. gebt vorerft vou bem ®runbfajj
auf, bab bie Sclbftlautc in ben Sprachen, utfptünglid)
feine wcfentlidjc ?Holle fpicltcn unb ba# läßt ficb aud) bei
bem toben ?iaturnenfepen, bem nut ba# ®reifbarc, Starfe
unb vernehmlich Älingenbe gelten uiocpte, aud) pficholo•
gifch icdjtfcrtigcn, fagt bod'1 aud) fdjon 311(. g-ürft in
feinem Slram. Spracpgel־., bab urfprünglid) mir bie ftai•
feil fitutc in Scbraud) waren :c. wenn er un# aber in
feinem ״Sd)liepeI' ju (Subc tiefer Srohüre bie ung.
®urjelwörtcr in folgcnbe btei (',ruppen theil.: erften# in
folcpc. bie mit bem hebt, patalcll laufen, wie j. S.
?1 oft 0 f mit uedv (111 0 ! 111 0 1 mit f i 111(0)1 u. f. w.
wa# wir gerne bingebn lieb n , jweitcu#, iu folcpe, welche
im £11br. bie Sudiftabcn mit verwanbten geivccbfelt, im
llng. aber ben Urlaut ober minbeftm# ben verwanbten
fiaut beibebiclten ober angcnoinmcn, wie  ־מלאכךmunka,
ןקץ- szakäl. j-, unb fd)ti'f;l1d;> britten# in eine folcpc,
welche im pebr. eine $ran#pofilion ber Sudfftabeu hoben
im Ung. aber??? wie  •סלעszikla, ufw. haben wir
hingegen nur folgcnbe fkitilicpe Scbcnfiicbfeitcti; wie will
ber gefch. Serf. un? überjeugen, baf; bie ung. Sprache
eine joepter ber £acbr. fei, unb nicht uingcfeptt, bub bie
pebr nicht ber ung. entflammen ? 1 Gbenfo bebenflid) fepeint
un# bie S1־napm, bap bie Ungarn Crt#■ unb ®erfoneu•
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nawttn ®ebtutung beigclegt hoben [ollen, na^bem fdjon
:הל
ע
bie biblifdjen 3uben bie« nidjt überall traten, mie bah erjeugen trir auch $euer unter fpegieHer ainftdjt Seiner ®fjrnnir®perttjänfp, ein !Raine ber faum unter SlttiHa ober »en bes ftrrenggläubigen
®alambör oorgefommen fein bürfte gleich bem &ebr. •אןף
בק דין
הרב מהר
׳£idjt fei! Ober ba« ®alaffa-Sljarmat, Grftcrrö mit böles
ibentifdj fei, ba bort gar feine SEeibheit ju treffen fein foll, wie cb
דק״ק
(jei[1t. ® סmürben mir anefj Jozsika eljcr oon Jozsi
mit ber ®eflcincrung ka, oon  יוסהbenn oon . ידunb  שןעunb berechnen babfclhe ofme Üiabbütatb ־Speienableiten. . . Sei bem Kamen Äoffut begebt ber gcfd?ä£te jufdjlafl ju ben jeroeilig gcltcnbcn Jagcbpreifen.
®erfaffer unwiffentüdjer SBeife ein Heine« ®lagiat, ba febon
הרב
ber bocbfel. ®I. Üeitelbaum, 3labb. unb praftifdjer gab- אליעזר
balift in Ujfjelp, Soffut in ber ®ibel fanb.
בק
Solche unb ähnliche flcinlidje ®ebenflidjfeiten bat•
geben mir jeber Senbung bei.
5—6
ten mir nodj Diele, hoch wollen wir abfürjen unb nur noch
Sjegedin• 3)nmpftnüKfe n. IDnfferfeifung 0. £. fn'ih SöKne
fagen, bafj ber gefcbäjjte ®erf. jebcnfaD« einen Sprach•
geruch — toir fagen abfidjtlidj nidjt, ®efühl, weil uns
ber Kubbrucf nidjt fubtil genug Hingt, befunbet, ber
Wahrhaft bewnnbernöwerth ift. Sticht minber wollen wir
unferent Staunen Subbrucf oerlcifaen über ben rieftgen
g’leif, bie Kuebaner unb ben ®luth fo originell ju fein,
welche ber chrenwerthe ®erf• in biefer fo fdjwicrigcn Kr•
beit bewiefen.
®löge berfelbc fortfahren, wenn auch nidjt auf bem
betretenen Kßege, ber etwab bornig, aber auf bem ®fabc ber
®iffcn)djaft rüftig biefe feine guten Gigcnfdjaftcn, ju oer•
werthen unb er wirb jWtifelbohne berfelbtn bie beften
K. STERN’3
Dienfte lei [ten.
?agier•, Sdjrtib-, & ^cidjntnrrgMirttcn-fjanbluncj
Sdjliehlid) bemerfen wir, baf ber gefdjä^t. ®erf.
Geschäftsbücher Fabriks-Niederlage
ein wahrhaft eleganteb Ungarifdj fdjreibt unb bah bie
Sn'jneupreffenbrnifterei, Sicgelnrarfen-tjabril,
®rodjüre prachtvoll unb correct aubgeftattet ift, wie ferner
3=av«us
Xaitlxog־raJie,
bafj biefelbe blob 60 fr. foftet unb fehr Icfcnbwerth ift,
Buchbinderei, Monogramm-Präge. Rästrir•
benn wenn auch bab Kcfultat weniger richtig, alb ber
u Karten-Schneide Ansiair,
gefd)• ®erf. burdjbrungen ift, fo ift bodj ber ©eift, ber in
Bndaoest,
Lani
’sirasse 54, EcKe der Könifsgasse,
ihr weht fein abfcfirecfcnbcb ©efpeuft, vielmehr aber ein
(FRÜHER
2 /iOHRZNGASSE J\׳R. 15.) -®a
SBefen, bem man ruhig, ja fogar lädjclnb inb ®cfidjt
l'ehn fann.
®r. ® a f.

יוסף אליעזר
סעגעדין

מהו׳ יוסף
™<הכשר בריעף
תן דק״ק סעגעדין

LVKEKATE.
Bei E. M. Löwy Sohn in Budapest ist soeben zum
ersten Male erschienen eine illustrirte ins Ingnrische

“”"“Häzi
"‘ szertartäs
* פשה ־
a
הנדה של-Bo
a ket elsö Peszäch-Ejjelere

a heber
szöveg, magyaritotta Reich Ignacz.
Diese  הגדהv°n dem 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
worden prompt effectuirt.
5—6.

Ein Israelit **
IM
geborncr ^ranjofe unb theorctifrfj gebilbet, roünfdjt
einige freie Stunben in biftinguirten Raufern als
Wloitre ber franjöfifd)1'n Spraye ju ücrnjcrtljen.
diejenigen, welche non biefem ßfferte Sebrcuufj
machen wollen, mögen fidj gef. wenben
2ln bie 'Mcbuctiun
biefe« JBlatte«

I

1000 quart Briefe mit Doppeldruck nur
7. —
1000
blau carirt mit Druck 8. —
מ
1000 octav Briefe mit Druck . . nur 4.50
500
• י.  י.  יי. • • nur 2.50
500 Bogen Kanzleipapier mit Druck nur 3.50
000 quart prima Hanlcouvert mit Druck 2.80
12.—
5000 ,
״
"
"
״
22._
10 000 מ
מ
.יד
מ
מ
500 Hanfcouvcrte mit Druck . . . nur 1.60
1000 quart gelbe oder graue Couverte m. dr. 3.—
1000 octav Hanfcouvert mit druck nur
2.30
10O0 Hccbdr. Siegelmarken in diversen Färb. 2.30
1000 Vollmachten oder Schuldscheine nur 1.—
100 Briefe m. 10 farbigem Monogramm nur —.80
״
“
nur —.80
100 Couverte ״
100 octav Briefe mit Namen Schwarzdruck —.co
100 octav Rechnungen mit Firma nur —.50
100 Visitekarten 1 — 2 zeilig . . nur — .40
240 Theken deutsch ungarisch dictando
1.50
12 Flaschen feinste Copiertinte
nur —.60
1 Pf. feinen Postsiegellack Nr. 20 nur —.35
100 octav Briefe glatt oder linirt . nur —.20
IVO quart
"
ד
.
״
nur —.60
IGO oct. Couverte 30 kr. 100 quart Couverte -.60
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Ügyvedek szämära. — Für Advocatpn.
 יזוkAHsvyjegya&k 1.50
100 iv Mat, fryiefiajt,
iv caiidkereaet
90
ki-rrt-ny , . . 90
it! rAHAkereset
90
1OO db rAItu ärd.«
50
iv kiel• gitfsi vfg1OO db ürreresi Mrd, 50
rehajtAni kfirv.
90
1<><>
<tb itHel . . .
*.........................
50
100 fr zAlvgolAxi jegy200 db rAltA . . ,
40
iokbnyv . . . 2.20
1OO tlb
50
100 ir somtnAtt kerenet 90
10O db l<^tf !ctvhnj
50
chaorten
*
I>r
jeder Art staunend billigst. Jtesteltunneu
nua der ProMnt werden gegen Xackn. promt effettuii ׳.
100
100
1OO
1OO
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