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T'tc ül^ininiftration.

Frau Crixela
geb. Klein verehel. Dr. Simon.

Sßenn ber gob, wo unb wann immer er 
©ritte hält, grauer unb ®rauen erwedt, fo gefeßießt 
bied um fo meßr, wenn wir am Sarge eined all־ 
jufrüß [)ingcroclften eblen Söefend flehen, wie bied 
hier ber Sali war. ©ie theuere Verblichene, eine 
laum aufgeblähte Stofe, taum bem ®arten ißred 
Vaterßaufed, bem Vlumen franse ißrer ®efeßwifter 
entwunben, um felber ein ßäudlicßed Varabicd, ein 
©ben bed ®lüded ju grünben, unb fuße feßon nad) 4 
turjem Saßren, vom gobe gebroeßen, von ber Seite 
eined ebeln, ßocßßcrjigen; liebevollen ®alten geriffen; 

ihren ftinbern ach, für immer entfeßwunben! Sine 
fo lichtvolle ®egenwart, eine fo fcf)öne, heitere 3u- 
funft vernichtet feßen, muß jebermann tief in bie 
Seele fdjneiben. Unb bie grauer war auch in ber 
gßat eine allgemeine unb aufrichtige, ©ied betun־ 
bete bie jaßUod herbeigeftrömte Atenfcßenmenge 
auä ber Slite ber üRetropole, bied oer überreich 
betränjte Sarg, welche lebenbe Stofen ber tobten 
Schwefter ißr fcßmerjlicßedSebewol juflüftern; bied 
bie reichlichen gßränen, welche nicht nur ben ge־ 
preßten §erjen ihrer Aäcßften, fonbern auch 9ln־ 
bem entfloßen!

Uno fo legen benn auch wir einen frifchen Sm- 
mortellentrang in biefen unfern feßwaeßen äßorten, 
auf bad junge ®rab, mit bem aufrichtigen Söunfcße: 
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®ott träufle linbernben Salfam in baS tiefverwun־ 
bete §erj ihres hochherjigen, eblen ®atten, bem ber 
unfäglich hatte Schmerj weiche linbernbe Shränen 
verfagte! ftärfenbcn£roftinbie£)crjen ihrer Singe־ 
hörigen; &uhe, befeeligenbe Stuße aber gebe er ber 
<>ingefd)iebencn, entfd)webt in lichtere Sfären, an 
©otteSthron mit feinen ©ngelchören.

©r. Saf.

3ur Özntflrljiuißs-Cörfrijidjtc
einer t f r a e lt1 e n ־ ® c m e i tt t> c.

©em wahren 33erbienfte Slnerfennung vor ber 
öffentlichfeit angebeihen laffen, ift nicht nur mora- 
lifche fßflidjt, fonbern auch jur ^örberung bcS 
®cmein3־ntereffeS nothwenbig —

Kinjelnen ober Korporationen fBerbienfte 
beilegen, bie fie nicht hefigen, fBorjüge an ihnen 
preifen, bie fie nicht haben — ift Schmeichelei, 
©er ®cfchmcichelte nimmt baS an ihn ®erühmte 
gewöhnlich für baare SJtünje, meint bann bereits 
einen fold) hohen ®rab ber 23oUtommenhcit erlangt 
ju heb m, baß er gar nicht mehr nothwenbig habe 
etwas SeffereS, etwas 33olltommenereS anjuftreben. 
©em SScrbienftvolIcn aber ift bie öffentliche Siner־ 
tennung ein ®runb mehr jum SluSßarren unb 
£rortwirfen auf bem betretenen fßfabe; unb fo bc־ 
währt fid) auch hier ber SluSfprud) Ben Azai's: 
Mizva goreres Mizva, weawera goreres Awera. — 
Schmeichelei macht baS Sdjeinverbienft hochmütig, 
Ülncrfcnnung aber fpornt DaS wahre Serbienft jur 
SluSbaucr an.

Slud) wir wollen, inbem wir bie KnlfteßungS־ 
unb ®ntwidclungS־®efd)id)te ber ifraelitifdjen ®e־ 
mci’ibe ju StiS-Kjell ben gefdjäßtcn Sefcrn Sh^cS 
SlattcS vorlcgen, fowoßl biefer ©emeinbe als Kor־ 
poration, als auch beren Seiler unb Rührer, burd) 
Slnerfennung ihrer 23crbicnfte vor ber Öffentlich- 
feit, jur SluSbauer auf ber betretetenen Sahn, jum 
^ortroirfen für baS @cmcin2־ßohl ermuthigen, in- 
bem wir ihnen jurufen ״kol hoauszkim bezorche 
zibur beeniuno, hakodausch boruch hu jeschalem 
sechorom!

330r etwa acht Jahren gehörten bie ifraeliti» 
feßen Snfaffen bcS StäbtchcnS SliS־KjelI, im Kifen- 
burger־Komitate, als gilial-®emeinbe ju bem 
9lad)barortc Simomji. SluS etwa 20—25 $ami־ 
lien beftehenb, bildeten fie fowohl in matricller als 
auch in geiftiger SJejicßung ben §auptfattor biefer 
©emeinbe.

5m 3afjre 1870 wollten fie, bei einer ®enc- 
ral-33erfammlung bafelbft, bie Simonpier ®emeinbe 

nach ben Kongreß-Statuten conftituiren, was ihnen 
audj unbebingt gelungen wäre, wenn ihnen nicht 
einige Söüljicr unb ^infterlinge, bie fid) nur ba 
um ®emeinbe2־Ingelegenheiten tümmcrn, wo cS 
(Spaltung unb Uneinigfeit, 3anf unb Streit ju 
ftiftcn gibt, entgegen gearbeitet hätten.

Ks ift nicht ohne culturhiftorifdheS, Sntereffe 
wenn wir erwähnen, wie in ber ;ßorjeit mancher 
Orten bie nS'rD’BIngelegenheitcn georbnct wur- 
ben, wie baS ״Sfohlö־§auS״ ben Schrcihälfen unb 
Staufern jum Jummelplafc biente — unb wohl 
fänben fid) noch heute — wenn ei fich ber SRühc 
bcS Suchens verlohnte — Sdjomre־©abaß־®cmein- 
ben, bie ihre ®emeinbe־ unb Sempel-Slngelegenheitcn 
ju öftern mit Slaufereien unb $auftfd)lägen in 
Orbnung ju bringen pflegen. 2öic viele Sfanbal- 
fßrojeffe biefer 2trt haben unb hatten unfere SejirtS- 
(Berichte nicht ju fd)lid)ten unb wie oft mußten nicht 
®enbarmen unb fßanburen jur 3ügclung foldjen 
Unfuges requirirt werben

Kixc foldje ^Jarthci berühmter Siaufbolbc, 
mit berben häuften, ftclltcn fich ben Tlitglicbcrn 
ber fyilial־®emeinbe SUS־®jell bei ber erwähnten 
®cneral-S3erfammlung entgegen; biefe tonnten 
unb wollten ben ihrer unwürbigen Slampf nicht 
aufnehmen, verlieben bie Sßerfammlung unb — ju- 
häufe angelangt, traten fie jufammen, um fich 
einer felbftftänbigen ®emeinbe, im Sinne ber 
Kongrcß־Statuten ju conftituiren. Sie wählten bei 
ihrer erften fßerfammlung ben aud) in weiteren 
Streifen rühmlid) betannten §errn Heinrich Stofen- 
berg*)  ju ihrem Storfteher.

©aß biefe 2öaljl in jeber Sejiehung eine 
glüdliche war beweifen bie £hatfad)cn: bab biefe 
tlcine ®emeinbe, troß unüberwinblid) feheinenbe 
$inberniffe fich conftituirt unb alle jene Snftitu־ 
tionen gefdjaffen hat, welche ben Kongreß-Statu־ 
ten nadjjebe georbnctc ®emeinbe haben muß.

(Sdjlufj folgt.)

9t0froloq.
Sab, im SRärj 1878.

Da« ungarifdje Särael tjat wteber einen אמדן איש  
כתורה וגדול  einen Liebermannber roaljrljaften grömnit gleit, ber 

ungetrübten Gt)aratterrcinljeit unb ber eminenteften Sahnubgeleljr- 
famleit nerloren. Lor einigen Sagen rourbe nätnlid) Ijier sperr 
SRcuben 9lof.nberg ,ן״ל Sater beä Rapoöoärer SRabbinerä ®r. 31. 
aiofenberg, nact; einem 60 jäljrigen Grbenleben im !)eiligen 
®ienfte berS^oraunb ber Humanität, ju ®rabe getragen u. 3. mit

*) §err §einridj Oiofenberg, SJice»fßr8fibent beä VIII. 
SejirteS. ®elegirter biefeä ®ejirleö bei ber (Eröffnung beb Se־ 
minarö unb Sftitglieb jener Deputation, roeldje bie G^re tjatte 
oon Sr. SJiajeftät unferem König empfangen 3U werben.

D. 31
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folch inniger Dietät unb unter folch grober Jheilnabme ber hie» 
figen foroohl, al« auch ber benachbarten jübifchen Beoöllerung, 
roie fie hier nur einmal bei bem oerftorberten hodjberühmten Babb’ 
unferer alten fiehilah gefeiten mürbe. — §erjerfchütterenb mar 
befonber« bie Seichenrebe feine« oom tiefften Seeleleibe gebeugten 
Sohne«, ber anfnüpfenb an bem Berfe be« laufenben Sochenab« 
fchnitte« , תכבה לא המזבח על תוקר תמיד אש  in ergreifen- 
ben Sorten, bie au« einem fchmerjburchroühlten Äinbe«herjen 
thrähnenerftidenb heroorbradjett, fchilberte, Wie auf bem Seelen« 
a 11 a r e be« Bertlärten, ber ja e'n lebenbe« ד׳ מקרעי  ein §ei- 
ligthum ®otte« War, ba« geifterleuchtenbe unb herjerroärmenbe 
Jeuer ber Jhora beftänbig loberte unb n i e erlöfdjen lonnte, 
roeil er e« Jag unb !Rächt bis 3u feinem lebten Bthemjuge unet« 
müblich nährte; jene« Jener ber Jf)0ra, roelchcä ihn nicht nur 
3ur Haren ®rlenntnifj be« geoffenbarten unb trabitioneUen 3u־ 
benthnmä führte, fonbern auch jur 3 ■עבודהut üibung eine« lau- 
tem ®otteöbienfte« unb einer יג״ח £iner felbftlofen Bäcbftenliebe 
begeifterte, bie er auf eine Seife betätigte, bah ®on ihm mit 
oollem Siechte ber herrliche Blibrafdjfpruch gilt: בכל צדקה עושה  

יתומים המגדל זה עת  ®r roar gerecht unb Woblthätig in jebem 
Somente feine« Sehen«, benn abgefehen baoon, bah er mehrere 
arme Säbdjen väterlich erjog in feinem §aufe nnb opferfreubig 
auSheiratete, hflt er 6 3ahre lang eine Bcbbinerswitroe mit 
vielen unmünbigeit Saifen in ber ®emeinbe 3u 3Uaoa materiell 
oerforgt, ittbem er ba« bortige ®ejirl«rabbinat unentgelt- 
l i d; oerroaltete nnb ben ihm gebüljrenben g a n 3 e n Sohn, biefer 
unglüdlidjen Jamilie 3ulommen lieh• — ®ine fo!d)e jiib. Se.’le, 
hob bann ber troftfuchenbe Sohn hervor, ift getvifj unfterb» 
l i cf), foroohl.. hier im büftern ®rbartljale in ber pietätvollen 
Erinnerung ber bantbaren SRenfdjen, al« aud) im ()immlifdjen 
!Reiche be« lofjnenben Slllvater«, ber jefct ficfjerlich ben verhärten 
(Seift feine« ebelmüthigen Seu 6 en mit bem fegnenben Sorte 
Sofche« empfängt!•, ימיה ואל ראיבן  'n'3־leuben lebe fort nnb 
fterbe nicht“, ber 3ur fchönften Belohnung feiner Jugenb an ihm 
eine Berheihung in Erfüllung gehen lä&t, welche unfcre glauben«■ 
ftarten Seifen au« biefem Bropbetenfprudje finnig folgerten: 

התורה מן המתים לתחית מבאן  bie Berheihung ber Unfterb 
lichfeit unb ber croigen Seligfeit, im unmittelbaren Slnfdjauen 
be« ®öttlichen, be« eroig Safjren, ®uten unb Schönen. —

Ba<h biefen feelenfiärtenben Sorten nahm ber gramcrfüUte 
Sohn nod) ben letten Bbfdjieb oon bem tljeuem ®ater in feinem. 
Wie im fRamen feiner jWei in Bero־Sort Wohnenben SchWeftern 
unb enblich im Barnen ber geliebten ®attin, feiner an §er3 unb 
Seift wahrhaft groben Sutter, bie leiber ben Sarg be« treuen 
®atten nicht mit ihren Jhränenperlen fchmüden tonnte, roeil fie von 
ber heiligen Sacht ber Blutterliebe getrieben fogar ben ftürmenben 
Sogen be« Djeanä trotte, um ihrer trauten Jodler in Bew« 
30rt mütterliche §ilfe unb Erquifung 3u bringen.

Sa« Erwähnen biefer fich aufopfernben Bluitertreue, bie 
mit ber Jreue für ben ®atten wetteiferte, erprefjte einen form- 
lieben Jtänenftrom ben §unberten von Jrauen» unb Blänner« 
äugen, bie trauernb auf ben Sarg biefe« guten Blenfdjen unb 
ehrlichen Suben nieberblidten.

hierauf beroegte fich ber Seichenjug bi« jum Jempel, roo 
vor ben Dforten beäfelben Se ®[)mürben !Rabbiner Breuer 
 ,(innige unb finnige Sorte ber fd)merjlicbften Büljrung fprad ני"
befonber« Ijeroorbebenb, bah bie Jaber ifr. ®emeinbe fett nidjt 
nur einen תמים צדיק  roürbig beftattet, fonbern auch ein ebleö 
unb fromme« Minb berfelben, bah 11 4י Stolj ba« ihrige nen« 
nen barf, ba ja auf bem ©emeinbeboben, wo ad)! fein ®rab 
ftd) geöffnet h«t, einft auch bie Siege be« Bertlärten geftanben. 

Born Jempelhofe au« bewegte fich enblich bie gan3e ®e< 

meinbe, jnng wie alt, atm wie reid), nach bem , עולם בית  Wo 
bie ÄörpertjüHe be« echt fübifchen SBiebermanne« unter anbächti» 
gen ®ebeten bet Erbe jurüdgegeben warb, unb jtrar an ber 
Seite ber Ebelften unb Beften, bie auf unferem 5tieb$0fe ihre 
einige SRnlje fanben. Söge fre biefer ®ute auch finben unb

! I תגצ"בה *)  ___ _ ___ _ Kol Bechi.

9Tad) trn^.
Jolgenbe ju bem ״Beteolog“ be« 3fol $irftf) Singet in 

Br. 10 gebörenbe ״Bnmertung" blieb au« Berfeljen Weg :
Bnmerfung. Söge eä mit bei biefer ftbmerjlicben Beran« 

laffung geftattet fein, auch ben alljufrüben Job meine« fe$r e^r־ 
roürbigen 3. ®ruber«, bet jroar lein 3 u g e n b- aber ein Ijöcb 
aufrichtiger, feinem ^eiligen Shnte fich ganj fjingebenber, ja 
aufopfernber B 0 11« l e h r e’r nemlidj, !Rabbiner mar, 
möglicher Sürje in (Erinnerung ju bringen.

Sandjem gefdj. Sefer au« ber alten Drehburger Sefchiu 
bürfte fein Barne T Ropel Dal«׳' noch in guter (Erinnerung fein. 
Bod) Babbi Sof. Sofer f. 31• jeichnete ben 18 jährigen ®odjur 
bamit au«, bafj er if)n einem feiner Sd)Wiegerföhne al« §au«־ 
bochut befteüte

Unter bem Sofjne unb Badjfolget mar er mehrere 3atjre 
 irrt« umfo auffaHenber war, tnbem er beutfdj ,״Schaboheöbochur״
ja«, roa«bamal«inber Drehburger 3efd)iroah trabijiionell oerboten 
war. Bon mehreren rabb. Kapajitäten, unter il)nen 9iabb. SJeiWel 
5>orooih in Dflpa unb bem Berfaffer be« Schart'h־Jorah, früh» 
jeitig mit Babbinerbiplom oerfehen, befleibete er ein !Rabbinat«■ 
amt in B Äerefite«, wo er lümmerlich fein Sehen friftete unb 
babei oon bem ®haffibim־Häuptling bittere Befolgungen, nachbet 
in Sofoncj oon einigen fogenannten !Reformeren große Uräntungen 
ju erleiben batte.

* Er ftarb in Sien, wohin er burch ein fo leiboolleS Sehen 
jugejogeneo Uebel ärjtliche §ilfe fuchte, oon roo au« bie Sofon- 
c3er ®enteiube, ju ihrer ®hre fei« gefagt, feine Seiche mit groben Soften 
nach §aufe tran«portiren lieh- Soiootjl in Sten, al« auch in ben 
®omcinben, Wo er burdjgefüljrt roarb, Würben ihm ergreifenbe 
Seicbenreben gehalten, ®ott lohne Sillen reicht!«), bie i!)m bei Ivie 
nach feinen Sehen Humanität erroiefen hoben 1 Seine 3 Söhne 
finb betvanberte Jalmubiften; einer baoon ift 2)r. ber Dh>Iofofie 
unb !Rabb. Sanbibat in Berlin.

Seine nahe an taufenb Sogen fehr eng getriebenen Sa• 
nuflripte geben genügenbe« Seugni« oon feinem grohen Jleihe, 
feinem Sdjatffinn, Ivie feiner feltenen Belefenljeit auf bem ®e» 
biete ber £>ala<haf) unb Bgabaf). So lonnte auch er mit bem 
Drof. 3eremiah fagen מצא-י לא ומגיהה באנחתי יגעתי  Mür 
möge ihm im 3enfeit« felige Buhe reichlich ju Jtjeil roerben! ןצ״ל 

fjür Siele Sefer biefer Blatter mag e« nicht nnintereffant 
fein ju erfahren, bah ein •Schabohe« Sochut'■ roar in Drefiburg 
einet fer oorjüglichften Badjurim, ber oon einem ®emeinbe- 
mitgliebe auf ®runb eine« oom !Rabbiner gebrachten BiHet« 
1. eoentuel 2 Blouate anftänbige Berpflegung unb ju ®nbe 
eia fd)öne« ®eleitgelb erhielt. Sit ber Seit bürfte auch am Defler 
Seminar für bie oorjüglichften §öret aufjer ben SHpenbien eine 
ähnliche Bu«3eid)nung eingeführt toerben. 3n D*9 beftanb noch ״

*, Buch Wir, bie Wir ben groben Jobten genau al« מלחם קדוש  
lannten, meinen bemfelben eine Jhräne innigfter Sßetjmutb na.t». 
Derfelbe biirfte in unferer fofetjr materiellen Seit laum Seine«־ 
a1eidjen juriidgeiaffen hoben משתכחין ולא דאבדין על חבל  
ben groben Jrauernben aber ber ebeln Blutter mit bem Sohne 
btüden mir hiermit unfer h rjlicbe« Seileib mit bem Sorten au«: 

אותם ינחם המקים  <Ct מ״ין
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unter ?Rabbi E;e<hiel Banbau f. 31. ein Zitel: 3Refchodjre «Sadjur, 
etma einer ber Suborbination, 05 er Slufficht be« )Rabbiners ent- 
hobener ®achur.

(Erinnerungen an %H0 «0110.
oon

l»r. Julius Klein
Oberrabbiner in Sjigetoar

1 Schluh)
Einen DRonat fpäter feierten bie Suben SRom's ba« 

?ßafjadjfeft, ba« $eft ber ß-reiljcit. Kod) nie hatten fie fid) 
in foldj gehobener Stimmung an ben ©ebertifdj gefegt; 
waren bod) bie spinnen ber Freiheit, bie fie fangen, nidjt 
mel)r bie ängftlidjen ©tofjfeufjer ber an ben ®rofamen 
einer glüeflidjen, freien unb groben Vergangenheit nagenbe 
©flauen, fonbern' ba« freubige Qlufjaudjen eine« bie 
Freiheit geniefienben URenfdjenftamnie«! Unb wie ba in 
jebem $aufc ba« bem Kamen nad! nod) immer bcftchen• 
ben ®Ijetto« bie Siebet ber greipeit erhängen, ein jebe« 
Slntlit? oon inniger ftreube erftralte, — ba ertönt plöp- 
lieb ein bumpfe« ®etöfc, ba« heran wäljt, reie ba« 
®raufen tialjenber 1D1 ccreöioogcn; e« Ocrftummen habet 
bie fröl)Iid)en ^pmnenfäuger, fal)I: Jobtenbläffe lagert 
fid) auf jegliche« Slntlip her burd) Slngft unb ©djrecfeu 
erftarrten ®eter. ®a, horch I ®ritte auf her §au«flur'. bie 
®hären bet Käufer finb roeitgeöffnet jum Eingänge be« 
erfchnten Propheten Elijalju, hoch nidjt Gr ift«, benn im 
©türme unb ®ctöfe gibt er fid) nidjt funb; wohl aber 
bringt eine ©djaar mit 2irten bewaffneter, bem Vnfdjeine 
nach ben beffern ©tättben angehöriger SRänncr in bie 
Sßopnungen her Suben unb ju ben ©pren her in leidjen- 
ftarrer !Rupf fcftangenagcltcr Snfaffen bringt ber fünf: 
*!Gs leben bie Suben״ *,SSir finb gefommen״   fo hieß 
e§, ״nidjt Gud) ein Seihe« an;utpun, fonbern bie geffeln 
ber ®arbarci ju bredjen, bie ®höre eure« ®Ijetto’« 
nieberjureifjen, auf baf« feine ©djeibewanh befiele 
gwifeben ®ruber nnb ®ruber.*  Sn jener Kadjt fielen bie 
meprpunbertjäprigen ©djliefitpore be« ©Ijetto unter heu 
Slejten eine« bon ber Freiheit beraufepten Volfe«, welche« 
nicht ahnen fonnte, bafj ber greipeitbtraum ein nur furjer fein 
werbe, unb baf bie Seit nicht ferne fei, in ber bie nun 
befreiten Suben mit ©epnfucpt bie eifernen ©diliegtpore, 
al« einzigen ©dju| gegen bie Eingriffe eine« rohen fßöbel«, 
jurücftoünfcpcn werben.

Unb biefe Seit tarn nur alljubalb. Sßie oor bem 
Sluebrucpe eine« Vulfane« oon ber ®iefe ba« ®robcln 
unb Sijdjcn t)öüifcf)cr ®eifter bumpf fjerauftönt, fo bro• 
beite unb jifepte c« bereit« im ®obenfajje ber Seoölferung 
!Rom«, bie oon fanatifepen fprieftern unabläffig gegen bie 
Suben gepetjt würbe. Knr furje Seit nach Sertrümmerung 
ber ®[jettotpore falj fid) bie päpftlidjc ?Regierung fdjon ge• 
nötpigt allabenblid) ben ®Ijetto burch ftetten unb SSach• 
poften abfperren ju laffen.

Sinnier häufiger würben bie Äunbgebungen be« 
SubcnljaffcS unb ftccften alle ©d)id)ten ber ®eoölferung an- 
Gine« ®age« erfdjien eine ®eputation ber ®ürgergarbe 
oor bem Vlinifter Saletti unb erflärte gerabeju: fie 
wollen nicht mit ben Suben in einem Gorp« bienen, benn 
oor bem Grucipje unb ber •§oftie fnien fie nidjt nieber. 
— Gin anbermal fcfjrie bie Volfsmenge: ®ie Suben 
follen feine ©djnurbärte tragen unb bie ehtfamen Civiei 

branden mit gemieteten ®arbierern in ba« 3uben0icrtel 
mürben aber au«einanbcrg!trieben.

Qlucfj ju blutigen Grceffen fatit e«. 3m Cftober 
plünberte ba« ®olt ben ®[jetto nahcju 12 ©tunben lang 
unb bie 1'icb wehrenben Snben oerwunbeten brei Civiei 
im $anbgemenge. ®er fßapft mar great gewaltig empört 
über biefe !Barbarei feiner Untertbanen; er orbnete aud) 
eine gerichtliche Unterfudjung übet biefe Vorgänge an; 
aber noch ehe biefe ein roirfiidjee fRefuItat gu Sage ge• 
förbert hatte, crfdjien ber 25. Koöember unb mit ihm bie 
berühmte ?$־luct)t be« fßapfte« nach Gaeta — eine Hegira 
bie ben Anbeginn einer neuen Aera im Sehen unb 
Sßirfen be« einft abgöttifdj geliebten fßapfte« bejeichnet, 
benn al« liberaler Äirdjenfürft mar er non 910m geflohen 
al« IRcaftionär fetjrte er baljin gurücf unb welche SSunben 
er feit bamal« bem Subentljume gefcfalagen, barüber 
breitet ber jübifdjc JDlenfdjenfreunb gerne ben SDlantel ber 
Siebe, wenn an feinem ®cifteöauge bie glorreichen ;®baten 
be« einft liberal gemefenen fpiu« IX. vorübergietjen.

Bericht bes 53orftanbc0 ber Hefter tfr. 
9teltgiondgemetndc

über ba« Verwaltungbjabr ls?7.
unterbreitet in ber am 24. gebet 1878 abgetjattenen ®eneraloetf. 

(«Jortf.)
Sieb ba« ?Problem, beffen Sdjwierigleit jebem einleudj־ 

ten muB• ©re ßöfung, toie toir biefelbe »erfuefjt, foU fich an 
bem ?Prüffteine ber ?prapi« bewähren. ©ie Kommfion, roelcfjer 
bie Slubarbeitung bes SJetjrbudjeä geplant ererb beauffitfjtigt t;at, 
mirb i^r Slngenmerl nunmehr barauf richten, alt ber erattifchen 
älntoenbung abjutaufebenben Stnbeutungen in einer nädjften 
oorausfidjtticf) halb notfjmenbig ioerbenben jroeiten Auflage ju 
oerinerttjen unb etwaige Unebenheiten auSjumerjen. ©a& bie 
Jtotfjioenbigteit eine« neueren Slbbrucfe«, trog ber 4000 ®gern« 
ptare ftarten erften Stuftage fdjon jegt angetünbigt toerben fann. 
bient Sljnen als ®eiveiS für bie gute Stufnatjme, bie unfer 
®ud) auch in ber ?Protein;, roelc^e namhafte ®efteUungen machte, 
gefunben Ijat.

®eetjrte ?Repräftan;! ®rohere Summen als im Sorjahte 
finb e§, beren Seiotlligung ber ?Religionsunterricht oon 3h«en 
erheifdjt. Sie finben ben Sebarf biefe« SubgetfapitelS mieber 
im Steigen begriffen, foloie ba« oorjährige ?Präliminare ba« 
be« Sahre« 1876 übertroffen hat SBir muffen für ba« 3at)r 
1878 mieber um 682 ff. mehr einftellen, al« für ba« abgelaufene 
3aljr ©er monumentale Sluffchmung, ben ba« hauptftäbtifd)e 
Srtulmeien oon Sah1 ju 3ahr nimmt, bringt un« alljährlich 
einen ßulvach« ber Simultanfcbulflafjen für beren in grober 
3ln;ahl oorfinbliche jübifdjen 3ögli1tge ber ?Religionsunterricht 
oon nttferer Seite beforgt ju merben hat.

SRit ®ebauern melben mir 3hnen, bug !ich unfer ®e« 
meinprebiger §err ?Rabbiner ?Pollaf au« ?Rücfficht auf feine er« 
fchütterte ®efunbtjeit, um feine ;eitroeilige ©ifpenfation oon bem 
?Religionsunterrichte an ben ÜRittelfchulen anjufuchen oeranlagt 
gefehen hat. SBir hoffen ihn halb roieber in biefen SBirlungShei« 
eintreten ju fehen. 3Rit feiner prooiforifdjen Vertretung mürbe 
§err ?ReligionSlehrer ©r. Sfrael Val betraut, ©ie Herren ?Pre« 
biger ©t fiapferling unb ©r. Kohn haben auch im abgelaufenen 
3ahre ben ?Religionsunterricht in ben höheren Klaffen ber JRit- 
telfchulen mit befanntem Eifer beforgt, mofür 3hnen hiermit un- 
fer ©an! öffentlich auigefprochen mirb. 2luS ben ?Reihen ber
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Steligionbletjrer für ®olf«־ unb ®iirgerfdjulen ift §err fiomniu« 
naUefjrer S. 3«engertj unb Herr Simon gifdjer al« gefdjieben*)  J 
unb bie burch fie verfehetv.n Klaffen finb ben Herren Sehrern 
Abolf Singer ffinabenfdjule) Simon ®olbberger Salmubtljora« j 
lehrer unb ®irettor Stö3fäfp anvertraut worben.

(gortf. folgt.)

.©efferr.־t1nnar. SRoiiarcbtc
*,*  ®ie ®em. ®aja bejeigte ihre SRunifisenj gegen ihren 

jüngft vetftorbenen gro&en Seljrer auch Pterin, inbem fie ber 3u» 
rüdgebliebenen SPittwe nidjt blo« ba« volle 3ahre«gehalt für ba« 
laufenbe 3af)r zuerbannte unb ihr ferner einen hö<hftanftän&igen i 
SBittroengefjalt jufiefjerte, fonbern fte fehle gleichzeitig eine lebend- j 
längliche Unterftüfcung für eine unglücflicfje unverforgte Sodjter l 
be« Hinterbliebenen au«. Stoibern aber Wäre e« roünfdjen«roerth ■ 
geroefen, wenn ber munipzente ®orftanb zugleich beffen gelefjr» I 
len Soljn, Herrn ®r. Siafcfjer, *Prebiger  iit ®erlin, an bie Stelle 
be« ®ater« berufen hätte, ®iesbcjüglidj foUten Wir von ben 
 lernen, Welche bie Söhne ihrer verftorbenenen ״»Sthonirehaba״
Siabbinen, mögen folche wie immer geartet, ober ungeartet fein, 
fofort an bie Stelle ber ®äter berufen unb — e« ift auch fo gut, i 
benn Wahrlich bie SBabjI, ob *Peter  ober *Paul,  ift ja oljnebie« ' 
nicht alhugrop, benn wie oer Sdjufter im ®rofien, ®an3en, nur ! 
3WeierIei Seiften hat für ben redjten unb ben liitfen gufj, alfo : 
gibt e« aud) nur zweierlei Siabbinen: Siechte unb Sinfe, fonft 
aber gleichen fie einnaber unb — accomobirctt fid) in ber Siegel. !

 llnt ben ®erbienften feiner Hodjroiirben be« bisherigen i *״*
®ice־Siabbiner« Hetr3•© ״t SRelli in Srieft einen ®eroeiä ber Alter» I 
tennung 3U sollen, l)at ber ®orftanb ber ®emeinbevertretung im 
Slitfchluffe be« jüngft verliehenen SRagnalab äRorenu AraW. feiten« 
2 ber biftinguirteften Siabbinen audj feinerfeit« ben Site! unb bie 
SBürbe eine« ©berrabbiner« ihm zuerlannt, welcher G־ntfci)lufj al־ 
lentljalben beifällig aufgenommen würbe

%*  -lu« ®öftng läßt fich ber ״S® 3«r.״ berichten, bafi I
bei einer Sijitation, weldje bort an einem Sabbatlj abgehalten | 
mürbe, aud) brei Sdjomreljabafjler antvefenb waren, Welche al« ן 
wirtliche Sijitanten auch ba« übliche ®abütm erlegt hatten. Slach : 
®eenbigung ber Sisitation unb bei Slüdgabe ber Sieugelber, foll- 
ten biefelben ben (Smpfang be« ®elbe« eigenljänbig beftätigen, 
wa« fie aud) — Wirtlich tljaten! 311« ber ®emeinbevorftanb [jievon 
Renntnih erhielt, würbe in aller Gile eine ©eneralverfammlung 
einberufen, Welche befdjlofj, bafe jeber biefer brei, ״grommen“ al« 
Strafe i> fl. 3U erlegen hat, ober aller ®emeinbercchte unb oben« 
brein nod) be« ״Chowers“ vörluftig roerben (SBie ljunböbiUig ' 
bod) bie ®enuiubcrechte unb ein חבר״“ in ®öftng ju fteljn tom־ 
men!) Sonbcrbar ift e«, baf! einer biefer brei צייקים ®rün־ 
ber (blj. ber H“tM>tftärterer) ber Sdjoinrehaoafjgem ift.

*** ®er h’efige iöraelitifdje grauenverein verau«gabte im 
SRonat gebruar an Stipenbeien 288 ft, an 9lmbulanten־Unter־ 
ftüfcungen 395 fl.. an 1/,jährigen 3in«beiträgen 708 fl., an 
®eifteuer für epterne SSJaifen 111 fl., an SBöchnerinen Unter» 
ftüfcungen 28 fl., !ufammen 1624 fl. — 3” ber SlrmeivSpeife» 
Slnftalt fpeiften im felben SJionate ;7900 *Perfonen  ohne Unterfchieb 
ber Sieligion, bavon 464 gänzlich unentgeltlich■

*» ®er Rultu«־ unb Unterricfjtäminifter fpricht bem 
®runbbefiher Slbolph Safier, welcher in *Pufitatürt  auf eigene | 
Roften eine Slementarfdjule errichtete, mit ben nothwenbigen Sehr־ i

*) Herr 3«engeri erfudjt und 3u bemerten, ba& er bereit« , 
vor zwei 3ahren feinen *Poften  freiroillig verlieh, inbem er I 
nicht au«־, fonbern nur 3ur ©ommune über־trat ®. St j

Mitteln auäftattete unb für bie ®efolbung tes Seljrer« Sorge 
trug, für beffen patriotifche öpferroiHigleit; int Sntereffe ber 
görberung ber Bolteerjieljung ®anf unb änerfennung au«.

*** ®er Sßoljltf)ätigteitäverrin ״goncorbia" hier, vecanftaltete 
am 16. b SR. ein Slequient für Weil. (Srjfjerjog granj ©arl 
unb befdjlofj auf Slntrag feine« *Präfibenten,  Siitter 0. *Po«ner  
eine ״Srjtjerjog granz ©arl-Stiftung von 1000 fl. ju griinben 
beren Sperjent Sinfen jährlich am Sterbetage an Ijilföbcbürf- 
tige ®ereinämitglieber vertheilt roerben foUen.

*** Sius guter ßuelle roirb un« golgenbe« mitgetljeilt. Gir.e 
jüb. auögebilbete, tüchtige Sinbergärtnerin in untergeorbneter 
Stellung, reflectirte auf eine fjier vacante Stelle al« orbent« 
liehe Sehrerin. ©ine geroiffe SRabin 91 0 f e n 3 ro e i g jebodj, bie 
al« 3 ü b i n ®ijepräfibentin be« gröbelvereine«, wollte bie ®e־ 
treffenbe nidjt anfteUen, Keil fie — 3übin, bi« H• Sdjulinfpector 
®öja al« guter ©Ijrtft fte belehrte, bafj ber Staat biefen Unter- 
fdjieb nidjt mache !

®eutfd>lanb.
*** ®aron Rar! 9totf)fc^i[b in grantfurt am *Dlain  ertjie! 

türjlidj vom Saifer ®■illjelm ben Äronen־Orben erfter Stoffe. 
Slntnüpfenb an biefe Auszeichnung erjäljlt ba« ״berliner Sage־ 
blatt ': ®aron Stotfjfcfjilb, ber al« §ofbanfirr vielfad) mit ber 
®eforgung finanzieller Angelegenheiten vonunferem Soifer betraut 
3u roerben pflegt, tjatte jüngft eine Aubiens bei bent greifen 
®lonardjen, ber fich mit bem !Baron, reeller fein volle« Vertrauen 
geniefjt, nicht ungern auch über anbere al« @efchäft«angelegen» 
heiten unterhält. 3m Saufe be« ®efpräche□ erwähnte ber Saifer 
auch fein hohe« !älter, inbem er meinte, bah bie Saft feiner 8'j 
3«hre ftch bei ihm nun auch bemerlbar 3u machen anfinge, unb 
bah et batjer barauf bebacfjt fein muffe, feine ®efdjäfte im rech» 
ten ®eleife 3u erhalten. ״®a3u hoben ßure SRajeftät noch win־ 
heften« zroanjig 3aljre 3eit " entgegnete barauf fchlagfertig ber 
ginansmann, ״beim unter *Pari  taffen bie ®eutfhen ihren Saifer 
nicht fort *'

Chtglanb,
*** 3ur Siothfdjilb’fdjen Hochzeit roirb an« Sonbon am 

20. b. gefdjrieben: ״Heute fanb fjier bie Hodjjeit be« gräulein« 
Hanna v. *Potfjfdjilb  unb Sorb Slofebert)’« ftatt. Sladj franjä־ 
ftfdjer Sitte würbe bie Giuiltrauung juerft beim ®berregiftrator 
Herrn Shoma« Sßorlof vorgenommen, W03U, ba ba« Amtdlolal 
bie SRenge ber ®äfte nicht faffen tonnte, noch anbere geiniethct 
rourben. ®ie Zeremonie War nur huy Sladjbem bie ®rautleute 
ihre anwefenben greunbe aufgeforbert Ijatten, 3u bezeugen, baß 
fie SRann unb ffrau roerben rooUten, rourben bie Slinge getaufcfj t 
unb ba« ®uch unterzeichnet. *Radjbem  biefe Formalität gegen 
3eljn Uhr beenbet War, begab man fich um halb zwölf Uhr in 
bie Christ-Church in SRapfair, wo bie Stauung nochmal«, unb 
jroar nach bem Sftrtu« ber englifdjen ^?odjfircfje, vorgenommen 
würbe, ®eftem ftatteten ga^Ireiche ®erroanbte unb greunbe be« 
!Brautpaare« bemfelben ihre Söefuc^e ab unb befidjtigten bie 
reichen ®rautgefdjente. ®ie gäUe ber ®olb- unb Schmudfadjen 
War gehoben burdj einen herrlichen glor epotrfdjer ®hinten, tvel< 
djer bie Sifcfje umgab. Umgeben von gelben Stofen unb ©rchi« 
been lagen h'ev angehäuft bie ®efdjenfe be« !Bräutigam« an 
feine ®raut, foroie ber gamilien-Sdjmud, bie berühmten Stof- 
bertj'« ®iamanten, au« einer Siara, Ramm unb Gollier hefte» 
henb, fobann eine 3Weite Siara, gleichfall« au« ®iamanten, mit 
einem breifachen §alöbanb unb 3roei ®rarelcts, ein gro&e« 6m־ 
blem au« ®iamanten, welche« eine Stofe unb eine ®etre mit 
einem ung [)euren Stein in ber ®litte barfteUt, ein Sapf)ir־'Pen־ 
bant mit *Perlentropfen,  ein £>al«banb au« fünf Sieiljen *Perlen  
unb ®iamanten. ein ®racelet, ®rodjc unb SZ>ljrrtnge von *Perlen  
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aufcerotbentlicher ®röfje unb oier !Ringe mit ®iamanteu, Saphi- 
ten. *Rubinen  unb Smaragben, enblich ein tJächer unb eine 
Sonbonniet, welche einft ©igentfjum ®arie älntoinette’ä waren, 
«uf anberen 2if<hen lagen bie ®efchente, welche bie Jamil!» 
unb bie Jreunbe ber ®raut berfelben gegeben hatten: ®aron 
2t)0nel Sothfchilb eine antite Sligrette mit einem grofjen Saphir 
unb einer ®lume oon ®iamanten, Sir *Rathaniel  De 3totbfd|ilb 
eine ®iamantenbroche, ällfreb be SiotSfchilb eine ®racelet au« 
blaffen perlen unb ®iamanten. Beopolb 0. SRothfd)iIb ein 6tui 
au« ®olb nnb 2lgat, ®aron '•Ulbert *Rothfcbilb  ein ')enbatct 
auä *Petlen  unb ®iamanten, ®aron Jerbinanb *Rotljfdjilb  ein 
*Paar ®iamant« unb 3Rubinen־Stem-Dhrringe, ®ife Älice 3loth• 
fchilb eine ebenfolche ®röche, ®aron ?Uphonfe Sothfchilb ein 
*Paar alte Sthlangen־©hrringe, au« ®iamantan nnb *Perlen  
®aronin ®hartes Sotljfdjilb ein» ®racelet aus ®iamanten in 
®arguerite-Jorm, Sir Snthonp dlothfdjilb eine ?Igraffe aus 
®iamanten unb *Perlen  unb eine antite ®arguerite auS ®ia< 
manten unb *p»rIen,Saronin  äßiüp 3iothfd)ilb eine ®röche au« 
®iamanten unb Smaragben, ®aronin 3ante« Sothfdjilb ein 
*Penbant auS ®iamanten unb 2ürlifen. ®aronin ?Ibolph äloth־ 
fchilb eine ®röche in ®eftalt einer ®lume auS ®iamanten unb 
*Perlen, ®aronin ®bmunb fRothfdjilb einen ®oquethalter auS 
®iamanten, ®aronin ®uftaoe *Rotffdjilb  ein §alSbanb aus 
*Perlen mit ®iamanten, 20rb ®eaconSfielb Welcher ®aterftelle 
bei ber ®raut oertrat unb auch ba« 'die gift er als ber erfte 
3euge unterfdjrieb, hatte einen 2ürtiS־ unb ®iamantring gefpen• 
bet, ®er iptinj oon äßaleS unb ber §erjog oon ®ambribge 
unterjeichneten nach bem 20rb ®eaconSfielb gleichfalls baS 
2rauregifter. ®ie gefammte älriftotratie be. Stabt hat ®efchente 
gefenbet, ber *Prinj  oon äßaleS fenbite einen fuperben Kleiber־ 
fd)ranf antifer Jorm, Weldjen einft Subwig XVI, befeffen 
haben foU.

/ e u i f t e 10 n.
@ i n e 'V 11 r i in 11 o cb t.

®rjäljlung oon
Xtrranbrr Sigrrmnnn

(Jortfefung.)
*Run lehre mit mir jurücf, geneigter 2efer, jur Stätte beS 

SlenbS, jum einfanten, fo arg oerfchrienen §aufe.
®er arme Knabe ti.iete noch immer beim ®ette, feine 

Schwefter Wimmerte ebenfalls, Wie fie eS früher gettjan hatte:
©inen Siffen ®rob ®manuel — ach i*h  »erhungere!
®ei biefen ®!orten fprang ber Knabe wie getreten auf, 

er fchien mit einem ©ntfdjluffe 5u lämpfen, bliette aber büfter 
um fich- — 2ebe wohl Bifi! murmelte er järtlich fich auf baS 
elenbe ®ett neigenb. — ®u wtllft mich aUeiu Iaffen ©manuel! 
frug baS Kinb im ®ette bange. — 3dj bleibe teine jwei Stun» 
ben weg, fü&e Schwefter, fagte er fie beruljigenb, ich werbe jwe’ 
Stunben oetfudjen fröhlich ju fein unb bann mit Speifen bela• 
ben jum ®lenbe, jur äßitHidjttit jurüdfef)ren. ®aS arme Kinb 
nictie. Ob eS wohl roufjte, was ihr ®ruber meinte ?

Siehe, fuhr ®manuel fort, bie 3uben haben heute ein 
Jeft. £>örft ®u, wie fre fröhlich ftnb, hörft ®u ihren ®efang ? 
Sßcifit ®u Was fre fagen? $eute mu& jeber fröhlich fein, fingen 
fre. $örft ®u fre jubeln ? Oh ®ä* ’ ein 3ube! ätun aber will 
ich ®i<h matfiren oon £au« ju $aus gehen, Späfje treiben! 

Ob bie Suben finb mieibilger als bie abergläubigen Krifte 3 
biefe« Orte« — fte fagen, Ijeute foH niemanb ju ®ott Hagen, 
niemanb burften, niemanb fjurgern! JHemanb, cf) ®ott! —

SEBätjrenb be« Sommer’« be« Knaben, tönten Sifi'ä fdjtoere 
Slt^emjüge, bie Sinne mar eingefcblafen.

®manuel brüctte einen leichten Kufj auf bie bleiben Sip» 
pen be« KinbeS unb oerliefj baä Kämmerchen.

®ann ging er in bie Küche, roo bas Heine Jener allmälj־ 
lig oerlöfchte. 3m Sßintel tauerte bie alte Jrau unb funimte ein 
Sieb not ftd) §in.

®utter *Karie  fagte ber Knabe ber erftaunten Jrau bie 
§anb brüdenb, fie haben fid) meiner unb meiner Heinen Sdjroefter 
liebenb angenommen — ®ott fegne fte bafür! ®ernähren Sie 
mir nun nod) eine Sitte.

— Safj I)ören 3unge, fagte bie ?Ute mürrifd).
— ®rinnen liegt bie arme 2ifie uub hungert fdjon feit 

jwei lagen !
— 3d) b“&e bir fdjon gefagt 3unge1 murrte ®utter ®arie 

heftig, bafj id) felbft feinen ®iffen ®rob im §aufe Ijabe! 3$ 
habe il)t geftern meine ®ebicin geben wollen, au« ()eilhäftigen 
Kräutern bereitet, icf) habe fte oorgeftern um äRitternadjt eigenbS 
wegen beiner 2ift im fRofentbal gefanmelt. äßa« ift ber ®anf? 
®u ®fel liefjeft itjr nidjt« eingeben ! ®ut §err ®igenftnn! ®utter 
®arie brängt ficfj *Riemanben  auf! Kiemanben — Ija, tja! Sinb 
fd)0n feine ®arndjen gekommen barum ju bitten, ®rob mein 
3unge, habe id) felbft nicht im §aufe, tjungre felbft, meinft aber 
id) Werbe für älnbere betteln gehen, wenn icf)’s nicht für mich 
tfjue — meinft, Ije ? ®abei jerrte fte ifjn wütljenb beim 2Irm.

3d) wiU Sie nur bitten mir ein WeifjeS Satten ju leiljen! 
3u Wa« benn?
3d) wiU mid) mastrren, fagte er jitternb, bamit idj fo 

®elb ober Speife Ijerbetfdjaffen tarnt — es ift ber eiujige 
?lusweg.

*Pfui, ftijrie baS alte äßeib auf, unb glaubft bu, baf« 
idj für fo wa« meine §anb Ijerljalten werbe, Söljndjen ? ®it 
Slidjten — ba« ift ja ärger als betteln! ®as ßlrnb maötirt ftd) 
für ben Sieidjen, ber oljne iljn audj leben tann, bamit er iljn nod) 
mehr unterhalte ! ®litte her jum ©lenb unb weibe bein ?lug 
baran, Wirf ihm mit ®eradjtung einen Knodjen ju Jüfjen, wie 
bem §unbe! ®ib ihm einen Jufjtritt unb bei feinem ?Iuffd)reien 
— halte ben ®audj, wenn bu ftcljft, wie eä am ®oben liegt, 
unb fid) trümmt oor Sthmerj, Wie ber getretene SBurtn unö 
lache bann Jrcoler, pfui.

Unb babei fah ®utter ®arie einer 20bfüd)tigen ähnlich• 
3th wollte Sie ja nicht erjürnen, fprath ©manuel nad) 

?Inhören biefer halb roahnfinnigen, halb phantafttfdjen :Rebe.
Unb al« wa« woUteft bu bid) benn ma«£iren, mit einem 

®ettlatfen, frug höhnifd) bas äßeib.
?US lob! fd)rie ®manuel, als lob! 3a baS pafft 

mir! Ober h“ltft bu mich Wirtlich für fähig, baf« ich einen 
Sd)erj machen tönnte, wenn mir ba« §erj wurmt, meine 
Schwefter ohne ®itleib auf bem Sobtenbette liegt wenn anbere 
jubeln !

3a als 20b, rief ba« äßeib unb lüfte plöfclid) ©manuel 
ein guter ®ebanfe ja! ®a haft Su bas Leintuch, fuhr fie ben 
Schrant öffnenb fort, ein Sicht unb etwa« SReljl baju, ja trete 
ein, wenn fie jubeln rufe ihnen ju, hörft bu'S, rufe: memento 
mori!

Unb hernach rief ber Knabe, ber baS lateinifdje nicht oer־> 
ftanb, ״®ott 3«raeJS ift ber einzige alleinige ®ott! ״

®u bift ein 3ube, rief bas äßeib jurüctfafjrenb.
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®ein, fagte Emanuel, jeboch in biefer ®ach t Wollte ich« 
Werben! Slber nein unmöglich, rief er mit feinen Sachen in bie 
Ärantenftube flürjenb, ich tann« nicht, benn ba liegt meine hun« 
grige arme Schroefter fdjon halb bem ©obe eigen, ®ott tjelfe ihr 
unb mir! ®amit oerriegelte er bie ©hüre, um fich ungeftört 
anfleiben ju fönnen unb Wifchte fich mit feinem Bettladen eine 
Shräne au« bem Buge.- - - - - - - - - - - -

Sine furje aber fdjauerliche ©oilette! Scmanb maöfirt fid; 
al« ©ob neben einem Slnbern! bem ber ©ob an ber Re()le ftjjt!

®ine }erbrochene Spiegelfcheibe jeigt Gmannel, fein mit 
®fehl geweifte« ®eficht — au« welchem feine grünlich blauen 
Bugen geifterhaft ijeroorbliden.

3m ®lunbe hält er au« Rartoffelfcheiben gefertigte Säfjne, 
er roirft ba« roei&e Seintuch um ben Ropf, nimmt Senfe unb 
Sieht in bie §anb unb entfernt ftch, einen fdjinerjüchen Blid auf 
feiner. Schroefter werfenb.

3n biefem Slufjuge wagte er e« nicht ba« fdjlafenbe Rinb 
ju füffen, e§ tonnte erwachen unb ob ber gräulichen gigut ju 
fehr erfdjreden.

Sie foüle biefelbe noch jeitlid) genug fehen. ®ntanuel oer« 
Xäfjt ba« £>au«, unb äieljt bem fröhlichen Treiben entgegen, um 
felbft babei mitjuwirten. äßenn auch fooiel Seiben unb Rümmer 
an feinem §erjen nagen.

(gortfehung folgt.)

iBcmcrFutt^.
®r. Ranijöa

®Bit mufften nicht ob irgenb ein ®loment ber Bibel mehr 
auögebeutet Würbe, al« ber Rorach« unb feiner 9lotte. Buerft Wirb 
ihm a posteriori ein intenfer Sieichthum ju gemuttjet, Welcher ihm 
Bnfeljen verlieh frei auftreten unb fich bebeutenbe Gomplicen ju 
oerfchaffen, oon welchen nur ber einjige ״On" unb jwar burch 
ben aufgelöften ®h'9non friner grau, vor Welcher bie frommen 
*Partifane. fdjeu jurüdtraten, gerettet Würbe; währeub oer ntpfte« 
riöfe Slabba bar bar Ghana 18 3al)rhunberte fpäter bie oerfd)ütte- 
ten, noch immer ihr *Pater  peceavi au« raudjenber Grbfpalte ge« 
hört haben Wollte, ®iefe gabel erinnert un« unWiUtührlich 
an ben djriftlidjen 3erufalem ־ *Pilger,  bem ein Gremit 998 
erjählte, baf! au« einem Grbfcblunbe in Sicilien geuerfäulen auf- 
fteigen nnb ba« Schreien unb Seufjen gequälter Sünber, fowie 
Berroünfdjungen ber ©eufel gegen ben SIbt oon Glugny hörbar 
mären, welcher ihnen ben 3uflufj entjieljet, )vorauf ber 2Ibt ba« 
auf ben 2. gebet faUenbe ״Slllerfeelenfeft" grünbete. —

Gilt Gafu« belli War halb gefunben. Rorach legte ®lofen 
einen ganj blauen ״©alith" mit ber grage oor : ob auch biefer 
erft noch eine« blauen Schaufaben« bebürfe? Befehen Wir bie 
Serfahrenljeit mancher Ungar. Semeinben, oft wegen einer Sine« 
lette, fo Wirb un« bie« Wenig Überraichen, nnr ift heute fdjwer 
herauöjufinben — welche« bie ®iofe«partei ift ? —

®ich» ohne Slffeltation fteUt ber oon $errn ®r. 3eUinel 
ebirte ®librafch (B. §am. VI. ®Ijeit Seite 107) ben Buöbrudj 

ber Sleoolte jufammen. Gä war eine arme SBittroe, Ijeifst e« 
bafelbft — im Befihe eine« jungen Sümmchen«, welche« fie taum 
jum erften SRale gefdjoren, al« Sltiron eintrat, nnb bie SßoUe 
für fid; nahm. Söcinenb !tagte bie Sinne oor Rorach, Welcher 
Slror. 3u Siebe fteUte, aber bie Slntroort erhielt: bie erfte SBoHe 
beftimmt mir ba« ®efe(}! Befdjwidjtigenb reichte ihr Rorach ®'er 
Silberlinge unb fie ging, um ihm halb triebet ein jammernbeä 

Äraoanten oorjubringm; benn ba« Schaf Warf ein_3unge«, Welche« 
3l$ron in fein 3elt tragen lieg. Son ber JBeinenben be« 
ftürmt, machte Rorach bem ^rieftet bittere Borwürfe, welcher 
antwortete: ©ie Grftgeburt beftimmt mir ba« ®efeft! Heber« 
brüffig über bie Gingriffe, fäladjtete fie ba« ®Rutterfchaf, mit bem 
Borfafce weitere GoHiftonen ju oermeiben; aber fie taufcfjte fich, 
benn al« fie ba« Schaf auäweibete, ba tarn ber *)}rieftet  roieber, 
Spultet, Baden unb ®lagen in Slnfprudj nehmen. Sie SReneontre 
jroifchen Roradj unb Siron roiebertjolte ftch ; [elfterer aber beljau?־ 
tete fofort: biefe Beftanbtljeile beftimmt mit ba« ®efefe! '21 uä 
Stäche fprad) fie bie Sßeiije (Euerem) über ba« fjleifch au«, um 
bem *priefter  feinen älnttjeil ju entjieljen. Sa nahm Bijron — 
um mit Bi«mar! ju fprettjen — Beatus possidens ba« ganje 
Sdjof in Befdjlag, bem ®infehreiten Rorach« aber, fefjte er ent« 
gegen: ben Euerem beftimmt mir ba« ®efefc! unb bie Empörung 
brach au«.

Si non e ve,ro 6 ben trovato. ®in« Ejat ber SRibrafdj 
überfetjen, baf! nehmlidj bie *prieftergaben  erft in golge ber 
Roradj-Slffaire alfo fpäter gegrünbet Würben; (S. ®lor. IV. 18,8 
5Rafrf>i) abgefe^en baoon, baf! nach ben meiften ©eciforen bie 
*Prieftergaben, namentlich bie Schurwolle. mofaifdj, an ber Sdjoüe 
*Paläftcna« gebunben ift, alfo in ber SBüfte aufjer *ßrari«  ftan« 
ben. (S. Siambam Bilurim cap. 1.)

S ö m y.

SSemcrfuitg
oon

MAX GRABER.
(Jortfegung.)

®§ ift aüerbing« roaijr, baf! bie erwähnte BibelfteUe — 
Wenn aud) unoerfdjulbet — ju oieter Seutelei, gafelei unb auch 
abfälliger Seurttjeilung Seranlaffung gab, allein auch bie angeb־ 
lic^ alleinig richtige unb natürliche ®rläuterung be« geehrten §m. 
®erfaffer’« hat un« nur um eine neue ®eutelei bereichert, ohne 
jeboch bit unberufenen Rrititer jum Sch »eigen refp. bem richtigen 
ffierftänbniffe ber oon ihnen arg mijibeuteten Bibelfteüe auch nur 
um §aare«breite nähergebracht ju haben, benn auch bie neue 
®oftrin be« geehrten •Sierra ®erfaffer« oon ber ®influfjnahme refp. 
!Übertragung ber Sünbhaftigfeit ber ®äter bi« auf bie oierte 
®eneration bürfte bie unberufenen Rrititer faum ber lieber• 
jeugung näherbringen, bafj bie 3bee einer göttlichen ®eredjtig« 
feit mit ber Sehre, baf; ein gerechter ®ott bie SlbfaUöfünben 
ber Bäter an Rinbern Gnteln unb llrenteln räche, fich überhaupt 
oereinbaren Iaffe, Weil bie entgegengefefjte Slnnaljme, baf; bie 
®achfoinmen oon Slpoftaten, bie in ber !Religion ihrer ®äter 
geboren unb erjogen Werben, in ben meiften gäHen nicht jur 
Grtenntnif! ber Sünbljaftigteit be« ihnen eroentueU auch unbetannt 
bleibenben Bbfalle« ihrer Bätet gelangen, oiel näher liege unb 
bemnad) auch berechtigter erfdjeine.

ferner ift mit ber Zeorie be« geehrten §errn ®erfaffer«, 
mo feine Sünbenabfidjt fich lebiglidj auch irriger ober irrege« 
leitetet ibealer Slnfdjauung einer anbern Sicligion jugelvenbet, in 
welchem gaUe aber auch beffen fünbhafte Ginflufmaljme refp■ 
Uebertragng ber Sünbenftrafe auf bie Siadjtommen entfällt 
güt bie 3uläffigteit biefer golgerung bieHje jeboch rie beftimmte, 
auänahmälofe Raffung be« betreffenben Bibeloerfe« !einerlei 
Slnljaltöpuntt.

3ft nun nach biefer ®oetrin fdjon innerhalb be« 3uben« 
thum« bie ®löglidjfeit eine« nicht ftraffäUigen SieligionäabfaHeg 
ootljanben, fo bürften bie ®öfcenbiener troff ber oerabfeheuung« 
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roürbigen ®räuel. bie fte ju @gren igrer Sögen oerübten, 
umforoeniger ftrafbar erfegeinen, als biefetben notorifeg ogne jebe 
Sünbenabficgt unb nur ivetl fte in ber oon igren Sötern ererb- 
ten !Religion oergarrten, bieä tgaten. Unb boefj bilbet bie gött- 
liege Serecgtigfeit beä üRofeö aus ber SerabfcgeunngWürbigteit 
beä ®ögenbienfteö ber fteben ®öltet *ßaläftinaS  ben ®ecgtötitel 
für igre ®ernidjtung unb Sefignagme igreä ßänbergebietgeö 
(5. S. 3R. 6. 18. 53. 9 13.) So bebrogt aueg bie ®ereegtigteit 
Segooaä Sörael ogne jebe fRücfflcgtönagtne auf bie ®emogngeitö- 
tgeorie bes geehrten Qerrn ®erfafferä mit ägnlicgem Untergänge, 
falls baöfelbe aud) fremben ®öttem naeggegen, fieg t>or benfelben 
bilden unb ignen bienen mürbe (5 SB. 3JI. S. 8. ®. 19—2q.) 

älußer ben bloßgelegten Sffiiberfprücgen, bie auä ber an־ 
geblicg richtigen unb natürlichen ®eutung beä geehrten §errn 
®erfafjerä refultiren, rooUen mir auch ״oeg auf bie oielen bibli• 
fegen SeroeisfteUen ginmeifen, in roelegen SRofeä Ssrael oor ben 
oerberbenbringetiben folgen eine« etmaigen Slbf alles» oon 3egooa 
refp. oon ben ®efeg n ber ©ereegtigteit unb ber ®ernunft marnt 
melegen 2lbfaU er aber ftetä mit ״szur“ abroeiegen oon bem 
SSege ober oon ben oeruünftigen unb gerechten ®efegen 3egoo as 
ober mit ״haloch“ ober ״sonoh״ naeg fremben ®Öttern gegen 
ober buglen, niemals aber mit ״söno“ gaßen umfegreibt. Sie 
Snnagme beä geehrten §errn ®erfafferö, baß bie ®ejeiegnung 
 ,l’szonaj“ auf einen fpecieüen SteligionSabfaU in 38rael ginbeute״
ift bemnoeg eine rein milltürlicge unb total unbegrünbete.

®agegen ergeüi Kar auö naegftegenben ®ibelftellen, baß 
3egooa ben ©ögenbienft überhaupt Wegen ber Saftet unb Sitten־ 
oerberbtgeit, bie berfelbe jum Siefultate gat, gaßt unb oerab־ 
fegeuet unb fornit aueg bie im ®ögentgume oerfuntenen ®öltet 
fammt unb fonbetä als feine geinbe tennjeiegnet. SRofeö oerbie־ 
tget nämlicg bafelbß bem ®ölte Söraelö felbft ju ®gren 3egooaö 
bie 3lrt unb SBeife beb ®ottesbienfte ber ju rerniegtenben ®öl־ 
ter nacgjuagmen, weil biefe oernunftwiebrige ®ögenoeregrung 
fogar bagin auögeartet ift, baß fte alle ®reuel 3egooaö, bie er 
gaßt (gier Wirb baä ®erbum ״szöno" gebraucht) igren ®öttem 
ju ®gren oerübt gaben. 3a fogar igre Sögne unb Söcgter 
pflegen fie ju egren igrer ®öfter im Jeuer ju oerb ennen Jum 
Schluffe biefer ®erroatnung fagt SJiofeä ,21 ־U bie ^)flicgten, bie 
ich euch auferlege follt igr forgfältig ausüben. 3gr foüt niegtö 
ginjufügen unb aueg nichts baoon abnegmen, b. i, uuterlaffen. 
5. ®. 391. 6 12 0. 29-31 uub ®. 13 0. 1).

({Jortfegung folgt. 1

INSERATE.
יי®* הל ע מ »•"-פסח

erjeugen wir aueg geuer unter fpejieüer Stnficgt Seiner ®grroür- 
ben beb ftrrenggläubigeit

 דין בק אליעזר יוסף כהר הרב
סעגעדץ דק״ק

unb berechnen öasfelbe oliitc 'JJctbbiitate Spetctt- 
jufdjlafl ju ben jeweilig ßcltcnbtn Sagebpreifcn.

 אליעזר יוסף מהו׳ הרב בריעף הבשר
סעגעדין דק״ק דין בק

geben wir jeber ®enbung bei. 6—6
Sgegedin- Samplmüfife u. JBafferfeitung 9. £0. £cd Söfme

Jtönigl. ung, $ofbucgt>rucferei 0.

L. Edeskuty,
OniflL ung. ^0f11nntmlma1rer־£iefnont

in
Budapest, Elisabethplatz Nr. I.

(Stabliffement aller natürlifbc» SJlineraltviiffcr 
unb ׳Quellen-^robufte.

Haupt-Niederlage
f«r bie '2.knnnenverfenbunßen ju Abefßeib, Itärtfa 
^iltßäb. llifin, ^iorßelt, Cfner'Bitterquellen , ißujtäo 
$arf5ßab, ^jigeffta, £5tj, j-ranjetpoßab. ßföpalaft 
®m$, jyftfßing,’Jricbridjoörtir, 5ürcb, Oiifßßtißf, <§!'«, 
$«tß«׳g, <J5alT, 3gmänb, 30ßanui6ßntnn, 3vänba, 
Ailfittg, Äfiiufeu, jftorihtica. ~£t:pifi, -ittfii,-Jiißacoo■ 
»ift,?8ari«1ßaö, ©Icntjoua, 5‘aräb, 2?reßl'a, tJkilTna, 
?kjrmonf, ^labctit, ■?loßitltß, $atbldßib, Stßtuafßaiß, 
Retters, Spaa, §nligufi. Sjänfö, S’Jiäcs, ^johjua, 
Sjulin, ■2?idj1) «itb 23ifbungen.

®iefe alte $irma, im ®emiffe be$ allfeitigen ®ert 
trauens ber ■Herren Slerjte nnb bes i'. X־ *Publifumä  ßa• 
rafeßen Qlbfaß feiner SWineralroäffer, ift baßer ftetS in ber 
gage mit frifeßer Füllung bienen ju fönnen.

®ie Sorriitße unterliegen bejüglicß ber ßcßtßeit unb 
grifeße ber Kontrolle be6 StabtpbtjfifuS.

ü'reioft !ett anf ■Verfangen gratis

Trinkhalle.
®ie nätßft gelegene fpromenabe bietet jur Mineral- 

maffer-Rur bie hefte Selegcnßeit, iuoju in meiner •£1anb• 
lung ®orfeßrungen getroffen finb, bemerfenb, baß ich bic 
bisherige Sofalität bebeutenb nergröfeert ßabe.

:Klarienßabcr, Selter(«1> ,׳or1)tnicaor u. (?)fiter 
25itferj»aflcr, ־Xußi werben aud) gfasroeife ocrabfolgt.

Bei E. M. Löwy Sohn in Budapest ist soeben zum 
ersten Male erschienen eine illustrirte iu» tngarisehe 
übersetzte: _ 1 פסה של הגדה

Häzi szertartäs a ket elsö Peszäch-Ejjelere a höher 
szöveg, magyaritotta Reich Ignäcz.

Diese הגדה von 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. 6—6.

3• $er3 [2 Slblergaff. 24.)


