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^rättumertifions-Anjetge.
diejenigen •Herren 'V• X. fpränumeronten, beren 

Slbonneinent mit (Silbe biefe? jn Crnbe gebt, ivoücn gef. 
btiofcfbe rcdjtjeitig erneuern, (^(eidjjeitig erfndjen mir, 
diejenigen, mefdje nod) im !)icfte finb, iljrc !)ieftanjen 
gef. begleichen ju molien. Tie '?Ibminijlratimt.

3>er 5״(fif0ßßerg' unb feine /tantpfwetfe.
®ir brachten jiingft unter bem Titel ״Sübifdje Bollfdjran־ 

fen" au? bem ״®renjbote" eine ebenfo mähte al? äßenbe 
ftritif ber Sdjomrebabaf; im Ogemeinen, mie ber ®tefiburger 
Crtljoborie in? ®efonberc. !Run liegt u11?al? ülntmort in ber alten 
 ■reßburgerin" ein ganj fdjmähclidjc? unb arggcfdjricbene? ®am®״
pljlet mit bcr llnterfdjrift ״Sfraeliticu?" oor, mcldjc eben bie ®e■ 
(;auptungen ״Snbaieu?" Oon '®ort ju ®ort beftätigt. ®ir mürben 
unfer ®latt unnützer unb unnötiger ®eife nur befubeln, menn 
mir all biefe gemeinen unb nidjtefagenbcn Snoectiöen reprobu■ 
jteren wollten. (Sine? jebod) fönnen nnb molien mir nidjt un־ 
berührt laffen, meil e? fid) erften? ba um eine !Angelegenheit all■ 
gemeiner fRatur nnb jmeiten?, meil äReifter Sdjmirariu? aud) 
unfere ®enigfeit bei biefer ®elegenljeit nut bem Unflat[) feine? 
 cfcnitDl?" befpritjt. Der unfaubere ,Sfraelitieu?", ber fd)01t®״
oon meitem nach fteoblaud) riecht, behauptet nämlich, baß bie ortho־ 
baren 9ieligion?lchrer, welche, mie Subaicu? richtig behauptet, 
ielber feinen ®egriff oon ber jübiidjen 9ieligton un* ihrem ei■ 
gentlidjen fiern unb ®ejen ßaben unb mit ihrem miberlidjen 
®ortrage bie Schüler abftoßen — fo ba? fie benjelbcn gar nicht 
befuchen, julcht aber bod) oortrefflidje 3eugni|fe befommen, 
meil fie eben jahlen — ebenfo üortrejflich mie bie gortfehritt?־ 
lehrer unb biefe meint er ertljeilen aud) lauter ״f!(u?gejtid)nct" 
felbft an unmiffetibe Schüler — bod) laffen mir ben ״Schalet־ 
Sfraeliticu?" felber fpredjen: ״Den 9icligion?lel)rern ber ifr. 6ul■ 
tu?gemeinbe mirft er (Subaicu?) Sgnoranj unb ®artbeilichfeit 
oor. !Ruit 'eilt hie lumina inundi an, (menn bie Sdjmirafdj 

I nidjt halb ju ßnbe gegangen märe, fo wäre bem Scribler, ber 
ba fcfjrcibt ״für jebe? einzelne foldje Teftimonium" unb 
 fidjer ba? fiatein au?gegangen T. 91.) ®ie ־vadde mecco״
in bcr fogenannten (??) 0fortfd)ritt?gemcinbe ben 9ieligion?un■ 
terridjt ert^eilen; wie uneigennützig fie ju ®erfe geben. — 
(Sdjon bie Snterpunctation jeigt, meß ®eifte?finb ber Scribler I 
®. 91.) ®ie lange (;er ift’?’ bafj ein Seelenljirtc ber !■Religion?■ 
gemeinbe, Btrfuläre fdjrieb, um Schüler für feinen allcinfcligma■ 
djenben Unterricht ju werben ? (hierunter ift unfere ®enigfeit 
nerftanben. D. 91.) gragen mir in einer ®iittelfdjiile an, ob 
nidjt jeber non bem 9lcligion?lcl;rer ber gortjd)ritt?gemeinbc 
unterrichtete Schüler ein ״®u?gejcid)nct" in 9leligiot1 erhielt '׳ 
unb bcurtljcilcn mir bann, auf weldjer Seite llnpartljcilidjfeit 
unb auf meldjer •vieudjclei unb ®eftedjlidjfeit moljnt. ״So fpeit fid) 
ber mütljcnbe ״Sfraeiiticu?" au? — !Run ift ba? ganje nidjt? 
al? citt gefdjicftcr Seiltäujerfprug, ba Subaicu? beileibe nidjt 
cinficl oon ber Sigennüjjigfeit ber ״Sdjonirebap" unb ber llnci■ 
gennüßigfeit bcr gortfdjrittltt ju fprcdjctt, benn ba mären ihm 
moljl nod) ganj anbere ®elcgc ju Schote geftanben. Sft c? ja fdjon 
eine trübe talm.ibifdjc (Srfafjrung, bae C*“.fCO “מטה “CX<®clb 
®aftarbe felbft, macfello? madjt . . . Cber menn ein !Rabbiner ju 
®parmatl) alle? ®aßad)-9Jlehl für unbrauchbar erflärt, auficr 
ba? ber ®aljmühie, meil biefelbe uuter feinet — Kontrolle unb 
unter ®emadjung eine? ®rejjburger Sdjloßbergjubeti fleht! Cber 
menn alle (Sbrogim, außer ben, meldjc ber ״Turd)fül)rung?commif■ 
fion" ihren Tribut abtragen, al? ״poßul" oerfdjrien merben — 
ift ba? nidjt offenbar fdjmutjiger (Sigennujz — nein, bcr Stu?■ 
bruef ift oicl ju gelinbe — offene griponctie? Sft e? hingegen 
einem Cfner, 'Mltofner ober ®alanfacr 9labbiner eingefallen in 
bie ®eit fainau? ju pofaunen, bas alle? Cfterme(;!, außer ba? 
ber ®aljmühie fei rein, meil bie 9luffel;er berfelben nidjt? oon 
ben ״(Stur 9Raffo?" mit in bie ÜJlühlc bringen, ma? fid) von 
ber ®aljmä(;le mit Sicherheit nidjt behaupten läßt ? ®ab bie 
ipetren Crtljoboren nod) fonft für ißre ״fieut" unb gegen bie 
,Unfern" au? niebrijfter ßigenfudjt ju leiften fähig finb, ba? 
hat ja unlängft erfi ber ®ann be? heiligen )Rabbinat? jn Sanbej 
bewiejen unb nod) taujenb anbere foldje )Reiterftücfdjen in alter 
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wie in neuer Seit! 3ubaicu? aber luollte nur lagen, bap ber Or■ 
tbobor beim heften ®illcn nicht bie gäpigfeit befipt jn unter• 
ricbteit, tva? beim aufgeflärten !Relig10n?leprer allcnfell? ja ber 
gall ift, wenn e? audj wapt ift, bap and) ba nicht? geleiftet tvirb, 
weil ber jübifepe Schüler für ben ®egenftanb feinerlei Sntereffe 
hat! ©ap ferner jebem Schüler ein ״Au?gcjeid)net" ertpeilt tuet■ 
ben mup, baran ift bie 'Abhängigfeit ber betreffenben )Heli■ 
giomleprer fd)ulö, weldje im ftalle eine? gerechten Beugnif• 
ie? ihre Gj'iftenj auf? Spiel fepen würben, ®ir !eben aber auch 
ionft nicht ein, welcher Gigetittut) e? fei, wenn ?Jienfcpen, bic 
ihre Seit ju verwerthen wiffen unb ä priori engagirt unb barauf 
pingewiefen finb, bie!c ipre Beit unb ?Jiüpe vergeblich ju oer■ 
geubett, e? ol)ne weiter? aud) umfonft nidjt wollen! 1!

®a? jeboep unfere Birfnläre betrifft, fo verhielt fid) bie 
'Angelegenheit fo. ©er bamalige ®euieiiibevorftaiib mit ®. gr״nH 
an berSpipeforberte unfere ®enigfeit auf,wir mögen für eine ju be■ 
ftimmenbe )Remuneration ben )Religionbunterricpt für bie Böglingc 
feiner ®emeinbcmitgliebcr übernehmen, tvoju tvit un? 11010ns 
volens vcrfteljn mufften. ■Raunt würbe bie? jebod) auf bem Serge 
be? Schlöffe? ruchbar, fo würben fogleicp bie betreffenben pfaf■ 
fen, welche in einer förmlichen ontonto cordial mit bem Sdjlog■ 
berg, aufgerüttelt, an? ?Jlinifterium gcfdjrieben 11. f. f. um bie? 
ja auf jebe mögliche ®eife ju oerbinbern — Auperbcm ging 
ein 9leligion?lcbrer ber peil. ®em. mit einem ®ifdj in bcrs'sanb 
oon ■'’sau? ju $au? h^ufteren, um fidj Unterfdjriften von ben be■ 
treffenben Gltern ju erbetteln, weldje befagen follten, wie ju■ 
frieben biefelben mit bem bi?hcrigen )Rcligion?untcrrid)t unb 
— bap fie feinen anbern wünfepen! ®ir, bie wir unfer jeitli■ 
d)e? Sntereffe leiber nicmal? ju wahren oerftanben, unb über- 
haupt wiffen, bap fo lange bie Gltern fein innnige? unb war־ 
mc? Sntereffe für bie Religion geigen, folange werbe aud) jeber 
)Religion?unterrid)t, befonber? aber biefer ^omoöpatifdje, — 
wie et jept allenthalben ertpeilt wirb, 0 b n e j e b e n 
?1 u J t n, nur eint Beitvergeubung fein — tvoUtcn 
bic ganje Angelegenheit fchon fallen laffen unb un? nidjt weiter 
baJum fümmern — benn wir flehen wol gerne für )Recht unb 
®abrbeit mit nuferer geringen ®cifte?fraft in ®ort unb 
Sdjrifte ein, aber jum projcffiren finb wir total untauglich, 
©od) $ S. al? ?Jiitglieb ber )Repräf. nnb Gap. ber Sdjulcom־ 
miffion, ber, ncbcubei fei c? erwähnt, fchon bamal? ben gegen־ 
wärtigen prebiger, al? ?iäcbftoerwanbtcn, für pregburg in? Äuge 
gejagt batte . .. ftadjcltc fowobl unfere ®enigfeit, al? and) ben 
®orftanb auf, bie Sache niept fallen ju laffen, unb fo fam e?, 
bap bic Angelegenpfteit ju ®unften ber )Rcligion?gemeinbc ent 
fdjieben ! urbe. Xrojjbem beftinnnte ba? pfaffentpum §anb in 
■fjtanb mit bem Sdjlopberg, bie Gollcgien bapin, bap fie ben An?■ 
fprud) tbaten: bic religionegemeinblidjcn Sdjülcr haben allerbing? 
ben )Religion?unterrid)t 00111 Seclforger ber !Religion?gcmeiube 
ju geniepen (u. felbft biefe RJlapregel würbe nur' balb au?ge- 
führt) bagegen finb olle übrigen jübifdjen Stubcntcn altf mi 
noccnit, ohne birecte Ginwilligung ihrer Gltern unb ®orniiin• 
ber nidjt berechtigt ipre bieljetigen )Religioneleprer ju weebfeln 111

®ergeben? würbe geltcnb gemacht, bap ja bie Gltern bic 
®i?bcrtgen nicht beftcllt, ja faum bem ?lamcn nad) fennen u. f. 
tv. c? half niept?! ©a jebod) einmal A gefagt würbe, fo mupte 
unbebingt aud) ® gefagt werben — unb fo famen bie fogenann• 
ten Gtfiärungen, (nicht aber ״Birfnläre", wie ber Scribier bie■ 
f.lbcn nennt) in welchen weber unfer Unterricht angepriefen al? 
 ,gmad)cnb" nod) jener al? miferabel bejeidjnet würbe׳alleinfcl״
ju Sage, bie umfoweniger Birfuläre ju nennen waren, al? fie 
gar nidjt in Biifulation famen, weil bie? bic Agitation be? 
Sdjlopberg? ttnb feiner .fsdfer?helfer wol Oerhitibcrte. ®clcpen 
?lupen wir übrige? au? biefem Unterrichte jogen, mag unb wirb 
barau? erhellen, bap ■s err ®. g. un? erflärte, bie ®cm. fönne 
feine fRemuneration geben, fonbem jeber Scpüler habe per Beug־ 
nip, wie auf bem Sdjlopbergc, 2 fl. ju jahleit — unb richtig 
waren un? ganje f!cp? ®ulbcn eingefommett. 3a al? wir abj e■

[jeu follten unö wir, wegen Üicifcfpei'cn, un* um ben un* bon 
5Rcd)t?wegen au? ber ftammereaffa für ben )Rcligion?unterr1d)t 
an ber )Rcalfdjule längft jufommenben Salär■ 511m erften 
Wale befünimcrten, ba mürben mir inne, bap bie sperren )Re> 
ltgtonelehrer be? Sdjlopberg? aud) unfern ifyeit ffrupello? ein־ 
gejncft — unb erft nadjbeni unfere ®enigfeit lange bin ttnb 
ber bemonftrirt, ließen fid) bic betreffenben ■sperren herbei un? 
eine fleinlidje Summe al? Abfertigung abjnbieten, bie mir, um 
feine fdjmu^igc 'ißäfdje ju mafdjen, aud) in ber ?lotb annahmen, 
au?brutfl d) erflärenb, ba? uti? bie ganje (Sefdjidjte vom Anfänge 
anwieberte. . . Unb ta wagt e? ein fold) literarifd) tpuenber 
fdjlopbergcr ®engcl mit feinem ״®efenftiel" un? ju bejubeln! 'Aber 
baran crfcttneit mir eben unfere Pappenheimer. ©a?ift bic ftampf־ 
weife be? Sd)lopbc1־g?, biefe? ©üngerljaufen? alter ?pofen unb alter 
®räudje! ©er Sdjlofjberg fätnpft nidjt äußerlich, offen unb eljtlid) 
gegen Gnltur, ®ilbung; Anftanb unb Sitte, benn am Gnbe 
mup man ja gegen bie )Regierung unb bem ״עול״ (•Unbefcpnit■ 
tenen) Oi?־a־vi? ben Scpein, tveldjer ber ©rtpoborie Alle? ift, mal)■ 
reu — aber man befäntpft bte Jräger ber ®iffenfepaft, man 
befube 1t bie ■spelbcn, bie für L'icpt unb Auftlärung ftreiten; man 
trachtet bie 'Anführer ju tobten unb fo bie 'Armee fampfunfäpig 
ju ntad)cn------- Unb ba? ift in ®ahrbeit bileamitifcp fing,
benn wa? taugt wol)l bie fterje, menn man ben ©oepi ipr ent■ 
jiebt 9 . . ©iefe Rampfweije benütpe vorjüglicp fdjlangcnflugei• 
weife ber Sdjlopberg, gegen bie feit 3al)rjcljnten fd)0n eriftiren■ 
ben mutigen beffern Elemente in prepburg; fo oft biefe ®eni־ 
gen fid) aufrafften einen führet an ihrer Spitje ju fejjen, ber 
ein Antipobe be? Sdjlopbctg? mar. . . ba regnete c? Snoectioen 
häuften fid) meucplerifdje 'Angriffe auf bic Gpre unb ben Gparaeter 
b■;? ®etreffenben; offene unb geheime pa?quille überflutIjeten 
alle öffentlichen unb geheime n ®ege ; bte Spalten ber Sage?■ 
blätter unb bie ®opnungen ber mapgebenben perfönlidjfcitcri 
— ein ganje? ■speer oon iaugenid)t?en unb ?Jiüffigängern, mir 
meinenbie verrottete שיבה*, bie nad) 'Hupen ben Xalmtib Ocr־ 
punjen unb geheimer ®eife bett Gaf anoüa ober paul be Goquc 
lefen, geben bie ■spordjer unb Spione ab — unb ba, mie ba? 
Sprichwort fagt; oon bet Perläumbung immer ettoa? pangen 
bleibt, ma? ®unber, wenn bie opnebte? Schwachen nad) unb 
nad) fühl unb falt werben unb in 'Apathie oerfinfen?! 3a, wir 
erinnern un? fcbmcrjlicpct ®eife, al? wir un? von ®icn au? 
reinem 'patriotibmu? oerleiten liegen nad) prepburg auf probe ju 
gehn,fragten mir ben gröpten profeten — wir brauchen mol ־-'׳ 
nett ?tarnen nicht ju nennen — ber Septjcit, ob wir wopl in biefe? 
Scplangeiinrjt un? wagen follen ? unb berfelbe antwortete: ®" 
Ijen Sie gewip, benn ?liemanb wie Sie ift angetpan ben Sdjlop• 
berg au? feinen 'Angeln ju beben .. . unb bod) wie froh waren 
wir, al? wir ben Gpitanen biefer fcpänblidjcn ®rutp oon welcher 
ber Pf. fingt; Sic jejjen ihren Plunb an ben ■spimmd, wäljrenb 
ihre Bunge jüngelnb am ®oben fd)leid)t, wieber entronnen I Unb 
ba ein folcpcr langfam fd)wäd)enber unbtöbtenber ®uerillafampf 
Dielet gegen Ginen wirfltd) etwa? Gntfctglidje? bat, wa? ®un■ 
ber, wenn ber ®etreffenbe (jie unb ba auf fchrcit ? ®ir, al? ge•־ 
ftäpltcr ■ftrieger, popnladitcn bem ®efinbcl unb jeigten Spnen 
mutpig unfere ©efinnung ungefepeut, ja, wir tpiaten fogar re• 
formiftifdjer, al? wir in ®irflidjfeit finb, fo bap felbft man 
dje? fortfdjrittlidje §afenpetj im ®ibe erjitterte, nur um fie ju 
ärgern unb fie au? )Raub u. Panb ju bringen, bi? wir benn enblid) 
bie Sache bod) fatt unb efel befatnen------- ?licht jeber aber ift
fo angetban------------ unb ba wagt c? ein fold) ungetoafebe■
ncr, fdjlopberger Scpaletjubc §errn ©r. ©avib bafüe ju geipcln, 
weil berfelbe oon ?labclftidjen jn bluten wagt! ®ept, gebt ihr 
bcud)lcrifd)e )Hotte — ihr haltet ben Sdjlopberg für ben ®crifim, 
von bem ber Segen fam, m ®aljrljeit aber rupe ber §lud) feit 
lebt lange auf ihm, wie er nod) lange von iljm au?gcbn 
wirb — Sic Seffern jebod) in pregburg, mögen enblid) ein für 
allemal fid) aufgerafft haben unb für immer Wad) bleiben, bic? 
allein fönnte enblid) unb jdjliplid) ben Sdjlopberg jum Sinfeit 
bringen ttnb —ba? gebe ®ott. ' Tr. 23 af.
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3>ie 3r0t$cwtfeße unb bte Spnagoge.*)
oon

Cberrabbiner Stern.
(öeridjtS u. 'Jlpellationdböfe. Cberfter ®eridjtsljof.

(gortfepung.)

ß« ift einer ber erften ©eo.rnfen ber 35ölfer, fugt SJlidtac* 
li«, tag fie uon einem Könige erwarten, er >0Ue felbft ffiidter 
fein. ®ie ®lebtr befommen, nad) •veroboto, baburd) einem Kö• 
nig, bag ein in ßropem »luf ber ®ertchtigfeit nebenher SRnnn, 
ben fonft alle bieder jum Sd)ieb?rid)ter gebraucht batten, fidjwei• 
gert, weiterhin mit S3erfiiumnig feine« b>au«wefen« umfonft ihre 
Strcitigfeiten anjubören unb ju entfeheiben, unb fie baburd) nö* 
tfjigt ibn jum Könige ju wählen. 3e älter bie ®ölfer finb, unb 
je näher ihrem Urfprunge, jemebr finben wir bei ihnen biefen 
'-Begtiff 00m Könige; er ift aud) am leidjteften jur >Äirflid)feit 
ju bringen, wo ba« ®olf nod) flein ift, unb ber König über tau■ 
1enb gamilien fann tbun, wa« bem Könige über iBlillionen un* 
möglich wirb. ÜBenn bie erften tfraelitifdjen Könige unternom* 
men tjaben, in eigener fperfon !Richter ju fein, fo ift bie Sitte 
beb ä)t'orgcnlanbeb unb bie Kinbheit beb Staateb baran fchulb, 
nidjt aber fölofeb. ®iefer oerorbnete jwar, bag ber König täglich 
bab ®efet) lefen füllte, allein baburd) beläftigt er ben König nicht 
mit bem ?Irnte eineb allgemeinen !Richter«. 6b fann einem Kö* 
nige febr trü^lid) jein, aud) bab bürgerliche !Recht ju wiffen, ba־ 
mit er auf bie llnterbebienten ein ?luge hn&fn fönne, ob fic 
barnad) fprechen, uub im Stanbe fei bei attgerorbentlicben unb 
jweifelijaften Sachen, bie an tfjn felbft fommen, weil fein beut■ 
lidjeb ®efejj oorbanben ift, fo ju entfd)e.ben, baf, jwifchen fei• 
nem ?lubfprud) unb ber Analogie beb gewöhnlichen JXccbteb we■ 
nigftene fein ffiibetfprud) entftetje. 3n biefer ?Ibfidjt, fdjeint eb, 
will ÜBiofeb, bag ber König aud) beb Siechte« nicht unerfahren fein 
tolle; allein barum will er ibn noch nicht gleich jum täglichen 
Siebter feineb ®olfeb fetjen. l'Jlan erwäge nut folgenbe llmftän• 
be. Bllofeb felbft batte erfahren, bag er nicht tm Stanbe war, 
bie fprojeffe beb ganjen Öolfeb abjutbun, unb blob in ben ®in■ 
gen, bie nad) feinem gefdjriebencn ®efe£, ober befanntem *perfom■ 
men, ober offenbater föiHigteit abgetljan werben fonnten, furj 
in bunflen Sachen bie ?Ippcllation an fid) öerftattet, ba er bann 
®ott fragen, unb auf beffen 33efebl neue ®efefce geben wollte. 
(2. 33. 411. 18). Konnte biefer ®efefjgcber ben König mit bem 
beläftigen wollen, wab er für fid) unerträglich gefunben batt:? 
^öcbftenb tonnte et eben bie bunfeln Sachen oor ben König ge- 
bradjt wiffen wollen, fo wie fie, wenn fein König war, burd) eine 
Slppellation an ben fpriefter unb Siebter geben füllten (5. 33. 9JI. 
17, 8—12). ®er König wat fein *ßrop^et, unb rühmte fid) fei- 
neb Umgänge« mit ©ott, wie fUlofe«; er fonnte alfo Sott nicht 
um bie untrügliche Gntfdjeibung befragen, ®er fpriefter war unb 
blieb bcr oberfte 9ied)tbgeleljtte, e« war alfo ber 6inrid)tung 3)10■ 
feb gemäg, bah ber König bei einer folchen Slpellation mit bem 
oberften Suriften, ober mit einem ganjen Kollegio oon fßrieftern 
ju Otattye ging, um ben burd) ®efe^e nod) nidjt entfd)iebencn 
gaU ju entfebeiben. ®ewig, ber ®efefcgeber, ber einen ganjen 
Stamm ber )Hcchtbgelchrfamfcit wibmet, unb beffen ©orftehcr 
jum oberften Siecht «gelehrten macht, wirb nicht wollen, baf) ber 
mit 3legierungbfad)en unb Rührung bcr Kriege befdjäftigte Kö• 
nig mit fprojeffen überhäuft werbe, beren Gntfdjeibung leicht et* 
wab ju furj unb militärifd) werben fönnte (SJlof. !Recht 1 
§. 57). (gortfejiina folgt.)

®riflittar־gorrefronbenj.
«Jliw Mmifäen Dörfern nnb Stäbfen.

iv.
Ko* bo$ bie ®efter Orthobojen nicht «lie« rviffen! fo hoben fie 

fogar ber t)ef(fge11 Sd)e<htna untet bie giftige gegudt, unb wiffen t*

ganj geiutji, ba* felbft bic fromme״ unb cblen Ridjtjubtn fein 'ßläß• 
cfjeti bafelbft finben; ronruni hätten fie fonft ba» üblidjc _ta<׳bas kaufe 
haschecliina" beim ©eaf Requiem l)inroege*C(110״tirt ? Jo* finb St^tuUcn, 
für bie wir fünbigen Söjnen wirflid) gor fein fierftänbnij haben; — 
unb bod) hoben wir aud) mutatis miitandis unfere ortf)0bor.־n (gemein* 
ben ; fomrneu Sic bod) nur rinmal in eine unferer oielen ®raget 
Synagogen al* ba finb Klause, Pinkassehul, Grosshof, 
ete. fomrneu Sie mir einmal und) H e r m a n-M i e s t e z, ober gar
muh Neu-Strasch itz, ailroo ber liebe, alte, gute Pajtau noch
nidjt ein Jota 0011 allen feinen mehr ober weniger funftooden ®oepen ber
Jeitridjtung geopfert fiept, unb Sie iotlen Raunen, menn Sic febeit mie
wenig agressiv, wie bulbfam, wie fricblid) unb aufflärungSfreintblid) wir 
böhmi|'d)en Ortpobo1;en bei unferer confeioatiben religiöfen Richtung ju 
fein wiffen ; — bap folihe* im fdjönen Uugarlaiibe 11 i d) t möglich ju 
werben fdieint, glauben Sie mir, baran finb nur bie wenigen au* bet 
religiöfen £>e|)e ein lucratives ®ciuetbe madjenben ®atpen be* Schomre- 
Dath-Monstrums fdjulb, fic fdjabeu bem iingarifchen 3ubentl)11me mehr 
al? ber äRaulljelb I s t 6 c z y, ober ber einiger 3er10ürfniffe mit bem 
Strafgefegc wegen über* ®leer geflüchtete vulgo burdjgebniniite ©r. R 0 h• 
[ing unb beffen Rachtreter — ^ierjulanbe hoben wir ba* ®ampflet 
.,Thalmudjude“ jwar ebenfad* alt Cjed)1־ oertleibet ju fef)en betom־ 
men, e» ift auch pirr fiberfefct, getauft, gelefen, belächelt, unb enblid) j 11 
SR a c u l a 111 r oerwenbet, ober einer ®iebetlegusg ift e* n i d) t getoür• 
bigt worben, man tijut eben berglcichen Schartecfen heutzutage noch oief 
tu oicl 6b״ au, wenn man fic öffentlich befpricht. — ©r. Rohling, unb 
feine Ueberfefter finb bei un« abgctljan. ©ie bie*jäbrigen üblichen Reben, 
resp. deraschoth für bie ®raget Chewra-Ivedischa, finb im Chewra- 
Saale 00m Rabbiner bet Sfeufynagogc Perm ©r. Sauber, in ber Klause 
Rbenb, 00m §errn ©r. Kampf gehalten worben; aud) bie febr adjtbare 
®emeinbe Hcrman-Miestez pat nach Sahren mieber einmal ein Chewra- 
Kadischa־geft gefeiert, unb bot al* geftrebner Ijierju ben porijer Rabbi־ 
net Perm ©r. (S^rentOeif berufen. (Erwähnter perr Rabbiner au* porij 
würbe auch jüngft jur Slbbaltung einer l!ei<henrebe in bie Subuftrieftabt 
Warnsdorf gerufen, allwo eine junge jübifefje grau al* bic erfte jübiftpe 
ßeiche auf bem bafclbfi oon bet Stabt mitten allgemeinen c 0 n־ 
f e f f t 0 n * I 0 f e n grfebhofe bcerbige t würbe, naipbem ber ®atte einen 
®laj) al* gamilienbcgräbni&ftätte a 11 g e f a u f t patte; — wie Rügen־ 
jeitgen oerfidjern, haben bie ®ürger aller Stänbe bafelbft fiip am ßeidjen־ 
begängniffe in ungewöhnlich groper Rnjap I beteiligt, bie 00m Rabbiner 
recitirten f) e b r. ®ebete in aubädjtiger, eprfurdittooncr Stfmmung unb 
Haltung ungepört, uub nach bem Rtte ben Rebiter in fympatpifdjer ®eife 
begrübt, inbem fie ihm bie ®erptperung gaben, baf; biefer griebpoff al* 
c 0 n f e f f i 0 u * l 0 f e r oon feinem ®ciftlieben irgenb einet (Eonfefpoit 
geiveipet werben bürfte. — Bi« pente haben wir ®ottlob trof, anpaltenbem 
Regenwetter feine nennentwertpen ®affcrfchäben ju oerjeidjneii, obwohl 
Ströme, glüffe unb Bäcpe au* ben Ufern getreten, unb man oon un» 
böpmifdjen Suben wahrlich nicht fagen fann ״e« f e f> l e un* nur ba» 
8 i * <h e n ®affer“ — ®ott ftpüpe un» auch ferner. — ©ie ßultu«• 
®emeinbe Rarbulif) foll, wie man hört, nun bod) halb baran geben auf 
beut längft angetauften ®lape neben ber bereit* erbaueteu Religionbfdiule, 
eine Synagoge ju baneif, bem Borfteper £>errn 0 e ft e t r c i d) e r fehlt e* 
an gutem frommen ®Ulen öurdjan* nicht, nur märe ben ®emeinbemit: 
gliebern etwa» mehr Ciitpdligfeit unb Begeiferung für bic Sache be« 
öffentlichen ®ottc»bienfte» ju wünfdjen. Sn ben jübifdjen Schulen auf bem 
ßaube werben allenthalben oon ben Settern 3ugenbbibliotpeten eingerichtet, 
unb wirb hierbei bet OöIIige ®fanget an fpecipf<p־jübif(be11 ober aud) nur 
confefpontlofen niept gerabe autfiplieglitp d) r i ft l i d) gefärbten Sugenb־ 
fdjriften fepr fühlbar. M i*e hu. 

Äieveö, 7. 3Kärj 187G.
G־g ivürbe feineetvegg ein t*eid)ted fein, darüber 

eine ftidjljaltige Sefjauptung auSjufprerfjen, ob es eine 
günftige 'Borbebeutung ift, bafc im ״fß. 21.“ im sJÄ0״ 
nate geber feine 2ef)rerfonf11r0׳flber|d)wen11111g war; 
benn wn8 ber Aebrnav nid)t bradfte, fann ber fDtärj
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nod) bringen, ®ev ()eitrige Sßinter mat ja fo nugemöu- 
(id) ftrenge, bas eg fRicmauben in beu Sinn fommeit 
tonnte, fid) flügge ju madjen, beüor bie Sonnenftra()(en 
nidjt freunblidjer auf 11113 ()erabblid’en. ®id) bic mach־־ 
tige ®oimu mit iljvcn Siebenflüffeit lagen burd) beu ge-־ 
maltigen ®ispanjer lange genuggefcffelt, u. cnblid) mit 
einemmal mürbe bas 'Bevfäumte nachgeholt unb c3 
mirb leiber fo viel Unheil geftiftet. — itann es ctma 
uid)t mit ben Öcl)rerfonturien aud) fo geljeu, baf! auf 
einmal fid) bic $lutl) von ,*Sonfurfcn ergießen mirb, 
uub fo mandjer Vel)rcr geimtljigt fein, fein •vciin (menn 
ber Ve()ret ein foldjes (jut) ju ucrlaffen, um mieber auf 
unbeftimmte (?) Seit fid) irgenbmo iiicbcrjulaffcn? ! 
®ollen mir bas i'efte !)offen, beim jum hoffen fiub mir 
bod) feit lange fd)0u gemobnt. ?lud) bas ■poffen fogar 
biivfte foma11d)en überbriiffig merben unb im 'Sb11cl)111cn 
fein meint er erfährt mie meit bie ®leid)giiltigtcit ber 
Wcmciubc bem Vc()rer gegenüber ge()t. Sn ßrlatt mim- 
lid) ftarb umlangft ber 2el)ret (Sdjlcfingcr (id) faniite 
11)111 jmar nidjt perföulid)) bod) l)örtc id) (jier uou il)m 
nur bänteS, uub eg fanb fid) feiner, ber bas •£in-- 
fdieiben bes 8—9 Saljre bort mirteubeu Vcljrers nur 
in einem 'Blatte, mckbegbie Veljrcr ju®efid)t befummelt, 
angejeigt Ijätte. ®ie ®ittme uerlicß nod) in סיךשלש  
mit iljrem Äinbe ben Crt, an ben fic mit trauriger (Srin- 
nernng beuten mirb. (§emip bat mau 11)1־ feine Unter- 
ftütmng gegeben,*ר mie eben oor •1 Sa()rcnbcrga((mar: 
bamalS, (es finb eben 4 Saljre) beridjtetc id) in ber in 
AÜuffivd)c1t crfdjeinciibeii ״Nepttuwda“ 1U 'Ik'ärj 872. 
unter anbern: »Egerbeu jeles igazgatö-tanitö halt 
meg. Özvegye esärvai szamära a lapok szinten kesz- 
nek nyilatkoztak kegyes adomänyokat gyilj- 
teni‘-. 20 ficl)t es leiber nod) immer mit ber Vcljvcru 
aus unb man fieljt cs bcutlid) ein, baft ״®em bie ®öt- 
ter nid)t gemogen, beu ntadien fie jum 'Bäbagogen.־ 
A־ür jett mollen mir 11id)t eingebenber hierüber fdjrei 
ben, nur münfdieu, baft cs bod) eublid) beffer merben 
möge! "Di. ®olbberg.

1
i
1

I
I

c£iferari(dje0.
Beiträge gut jäbifdjcit 'llltertbuittSfimbc bon tfcop. 

Vorn, ;pucite Lieferung (Silup.)
Seite 110. äuffallciiS fljlicfit öer Salrnub (8. Stuina 92 b) bei: 

apofrtjfen ״Sita$“ in bem ÜluSbruttc בתוב*ם ein, inbem et nutet biefer 
8ejei$11ung eine Stelle aus bcmfelbcn citict. (Gap. 13, 19—20)8111$ bie I 
Silben in China reihen baS 811$ Sita$ ben übrigen 1)• S$riftcn an ; bies 
gibt ben Hollen 8eweiS, ba| fic oor 8lbf$ließnng beS ÄanonS in China 
cingewnnbert finb.

S. 132. ßpturg liep feine ®efeße ni$t niebcrf$reibcn, weil er fie, 
einmal nicbergcf$ricben, unabänbetli$ gcma$t haben würbe. (S. Jiitf$ 
4. Jljst• 3. 148) S0I011 f$ricb feine ®efeße auf Bretter, bie !Römer auf 
fpalmbliittcr, Baumrtnben, ®leiplatteu unb ßeintvanb.
-" ־ ' ’ י  ’----- ©. G.

*) 8luS »erläßli$er C.iiclle erfahren. j
.ift ni$t fo. 5. ben Jlecrolog in biefem Blatte. ©. SÄ י® (**

S. 133. 311 biefem unb tm folgenben Gapiteln Ipuift £>err 'Ber» 
fnffer bie Seit ber 2)tif$na־!)tebafHon beljaiibetiibe SÄateriatisn, bie jebo$ 
bell Jtnäul ni$t entwirren. ©ie ftaräer geben 9i. 3ehub,1 1 bte gebet jur 
®tif$na«9tebattion in bie §anb u. j. im Sah« 3979 11. b. S$öpf., wo- 
für au$ bie 8'3at)rf$eiiilirfjteit fpri$t.

ffßir nehmen cnbli$ oon nuferem 1111berge|1li$en Berfaffer wchmiitbig 
älbf$icb, inbem mit 110$ jum S$(uffe eine feiner für S$reiber biefes 
fdjmeit^el^afte 3uf$riftcn eopiren. GS war im 3ahre 1859, als er oon fei־ 
nen ®egnern mit »offenen !Briefen“ bcliiftigt würbe, bn loibmete i$ iljm
folgenbcS Sonnet :

 גיר" ב
מבת

• . p L-A u w >

 ..פתיה־ ואון עמל ב־
תןאמ :פת לה־ך ש

L_ J

f — > — *»»•MM
• l_ II I L. l-w -

unb er fefjrieb mir hinüber:
Stcgcbin, 'Burim 859.

 ־d) bin l)0djerfreuet 0011 bem Sonette, womit Sic 1ni$ ;11 über״3
rafdjen bie Gewogenheit hatten. ®1’S fpra$li$ mci|terl)afte (Scbictjt hat 
allerbingS ben gebier, bap cs meine Äriifte nnb ßeiftungen beiweitem über« 
f$äßt, «bet ber Äritifcr, ber ihre frcunbfdjaftlidjen ®cfinnungen für mid) 
tennt, wirb birrob nidjt ftrenge in? Geri$t mit 3i)nen geben, '.!)lir wirb 
biefes ®ebi$t ftets ein Äleinob bleiben; ber 'iluSbruct ntifrichtiger St)mpn־ 
tßie, weldje ein unabhängiger, fenntuißr1i$cr jiibifdier Staun für meine 
Beftrebungen Ijegt. Stit foldjcn Gljrcnmcbaillen fdjmiitfe au$ i$ mid) gern 
..............“ ß Ö W t).

Gießer ben jübif^-ßeutfdjen Jargon, vulgo ähu- 
berwärfdj genannt.

(gortfeßung.)

')II? bireften ®ewei? berjeniijeit Vlnfidjt, bafe ber §luf> 
IV123I2C 90m fltied)ifd)en sabbatios feinen llrfprtitii; ableit c, 
fiinbcit wir in einem Der 8üd)cr geb ijelcßr, $raeparanöic־Titec־ 
tot? ■'''beinrid) Teutl’d) ju SuHapcft, folßcnbc Stelle: £; בר*"' 'Z' 

הנהר סבפזיק על בן • unb bic? ift auf bet« üteibiatte be? 
®ud)e? felbft, 190 bod) oon einem Trutffeftler bie Diebe nidjt jein 
fann.

^)nben wir bi? nun bett ®edjfel ber ifufuiba I, m, n r, 
unb ihre üetfdjiebeuen lücjidjungcn ju einander im allgemeinen 
au?cinanbetgefeVt, fo wollen wir nun, ba m ber l gtbeljanoeltc 
(Sonfonuant war, bie ifippenlautc jum ®egcnüanö unferer näd)• 
ften SJetradjtung nindjcn. Tnp b ju m, unb 19 ju m werben fön׳ 
neu, Ijaben wir bereit? geieben in bem ®orte, wie ba? gottfd)ee1il)c 
ber nnb jübifdibeutfd) mer lautet; baf, 9, ba? uriprünijlid) wie 
wir gejeigt bem f glcid) tarn, befonber? im '2lu?lat1tc ju 19 werben 
fann, buben wir in ®örtern wie Biicw, Scliwewolo etc. nad)• 
gewiefen ; bag aber aud) b ju p werben fönne erhellt au? ben- 
®atcrunfer, 190 wir fowofil im ®ott|d)eeif(t)en al? aud) im jü> 
bifdibtulfdien ftatt bodjbetttfdjcm bu bift, bn pift haben. (*? iit 
wol befannt; bap bie eigentlidje ®urjel biefe? ®orte? bic San?■ 
fritform blju ift, bem cntfpridjt ba? gricd)i|'d)c phyo, ba? ila 
üifdje byti jein ; ba? lateinifdje 'pcrfectum fiii (id) bin gewe 



')ir. 11 er uugarijche 3era1lit. 89

fen), hat in fu bie ®nrjel noch erhalten, intereffant ift ba« eng■ 
lifdje to be (fprid) tu bi fein) fo wie ba? gottfdjeeifdje goba'n 
gewefen.

®ir feljen au« biefem einem ®orte, wir vielfältig unb 
vielfach ber ®edjfel ber Gonfonannten eine? unb be«felben £>r- 
gan« fein fann.

Slbet nidjt nur in bem $ilf«jeitworte, fonbern aud) fouft 
finben wir b ju p erhärtet; fowoljl al« Anlaut al« aud) al« 
!Muelaut. 3m ')Inlaut ftatt Sauet feljr häufig ®auer, ba« unga■ 
rifd)e®ort pör ift au? bem beutfdjen !pauet entftanben, ®et ili■ 
bergang von au ju 0 ift ein in allen Sprachen tegelmäpiger, 
vgl. ba« latcinifdje aurutn ®0.1b, franjöfifdj or; jübifd)-beutfdj 
ftatt be« 'patticip« ®apivi von laufen, gelaufen, ״geloffen״ 
(wir werben bei ben Diphthongen näher bavon fprcdjcn) ftatt bre■ 
eben finben wie gottfdjeeifdj prachon (Sdjröer Seite 223); 
eine Stelle au« bem ctjmbriidjeii Saterunfer, wo wir bie Gr־ 
härtung be« b ju p fowol im '?Inlaute al« aud) im 3lu«laut 
haben ift folgenbe: Gip uns haint Unser täiglines proat 
(®ib un? heute unfer tägliche« ®tob); fo hören wir ferner ftatt 
beteten gottfdjecifd) unb jübifd)־beutfdj packen, flavijd) hnt f'd) 
nod) ber urfprünglidje Vaut erhalten peku ״id) bacte״ unb ba« 
ungarifdje pek SSäcfet hat p im ?Inlaute, obwohl, wie befannt 
ba« ungarifdje feineilei Semei« abgibt, ba e« ja biefe« '®ort 
wie bie meiden Gulturwörter bem flavifdien entlehnt (vgl. 
Sliflofid)'« intereffante ?Ibljanblung : lieber bie flaviidjen Gle■ 
mente im l'Jiagijarifchen. 9lu? ben Ser1d)ten ber faiferlid)en 'Ufa■ 
bemie ber ®iffenfdiaften ju ®ien, 1871.)

(gortfepung folgt.)

3>k im Äffertljumc mit ßefonbere
^iiidiRd)! auf bas ^ubentljum

tron 
Ji. ponatfi. 
(gortfepung.)

®tau erwäge nur, tuetdjc ®ätber ron ®?afipineii nod) bie Stömer nnlegen 
mupten, Cie au8 Aegipten gebrachten Obelisken anfpiftetlen. (Anm. Mar. el- 
lius XVII.) ®eldjc fiinfttiepe ®lafcpinen tja 1 nod) unter Sixtus V, Cer gefdjei־ 
teile Mechanismus [)erftetlen müffen, um einen tiegenben Obelisk ju Rom 
aufjuftellen etc. Sind) bet bem l'yramidenbaue tönnen nod) jept bie 
Mathematiker fdjtver begreifen; tuie man in jenem Alterthume bie 
ungeheueren Quaderstücke ju einer fotepen f>ö()e l;abe bringen fönnen. — 
Cbenfo patten bic Hebräer befonber« bei bem Tempelbaue iWafcpinen 
nötljig, nm bie ungebeiieren Saften oon Qaaderstiicken, auä weldjen bie 
jum Stjcil fepr t)0i)en ®lauern aufgcfiiljrt würben, in bie pöpe ju btin־ 
gen uub ba« fogenanute eherne Meer (הנהשת ü') auf beit Tem- 
pelberg ju beförbern. — Sie ?(ufftennng ber 2 fupfernen Säulen 
Boas nnb Joachin oor bem Titore be« ■peitigtpumi'« erforberte beinahe 
fo ttieic SKenfdjen al« bie 'Hufftellung ber Obelisken; ctiblicp bie 
SBaffcrleitungen ju Jerusalem, ®ie Wagen unb ba« grobe Geschütz, 
toeldje unter Usiahn oerfertigt mürben, beroeifen pintängtid), bap bie 
Mechanik auch bei beit Hebräern mehr al« attbere Tbcile bei Mathe- 
matik * *)  getrieben tourbe, ob fie gleid) in feine roiffenfd)aftlidje gönn 
gebracht ntar.

(gottfepung folgt.)

3frftro(og.
3n einer 3cit, wo erften« bic tägliche '?Ibit.ihme ber Vchrer 

jnnimmt. weil ber gehret noch immer bie thätige unb leibettbe 
®erfon jugleid) ift, unb weil auf bem ungeftümmen Cjean be« 

*) ®on roeld)׳n, roenn Sie hochgeehrter Jerr ®octor erlauben, ich 
itäcpften« fpredjeit mid.*)

*) Sepr getne erlauben mir fortjufepen, nur bitten mir um beifere 
■S^rift. ®.Pt.

geben« ber Veljrer eine ftete Gbbe an ®olb unb gluth an Sorgen 
bat, baju nidjt einmal militärfrei ift unb baijer hab grope 30d) 

מלכות עול תורהו עול  il;n brücfen unb enblid) fo viele ®emeinben 
bem geljrcr gegenüber bab ארק ד״ך ל*ע  nidjt tragen wollen, 
jivcitcu«, ba« Ijebr. ®iffen immer mcljr unb meljt bei bem geb■ 
rer fdjwinbet, nnb ihm eine torra incognita wirb, fo bap mir ei■ 
ner Seit entgegengefyen, mo man mit 3efaja« (lagen wirb: ®a« 
®ort Sötte« ift ihnen ein Vcrfiegclte« ®ud), ba« man einem gibt, 
ber fidj auf Schrift verficht unb fprid)t: Vic« bod) ba«! Gr aber 
fpridjt: 3d? fann nicht, be nn c« ift üerfiegelt (3efaja« 29. II) ja. 
e« fd)0n jetgt Veljrer gibt, allen Dlefpeft vor ben eljrenmertben '.Mu«■ 
nahmen, v. benett man mit jenem Diabbi jagen fann : אקרייך לא  

קנ׳-ביס )שבת קד־ת לא אי נב דאפילו אדעתך וגלית משל•
tn einet folchen ,Seit ber ®!irre auf bem geloe be« Ijebr. ®iffen? 
ift ber iob eine« gelehrten 9icligion«lel)rer«, welcher ju ben ßier• 
ben unferer Veljrcr gehörte, benen in ihrer Sugenb bie
Inmmlifdje ftoft ber Ijc'biäifdjcn Sprache unb be« jübifdjen 
®iffen« mie ™ גמרא ג׳״ך  in gropen ')Portionen verabreicht tvurbe 
unb in iljrem fpätern !Berufe bewährten bie ®Aorte in lalmub 

דדרקא שמעה הרש• כמה  febr ju bebaue™ unb jn be■ 
trauern. ■§crr ®avib Sd)lefinger, geboren in Sjecfent), Sohn 
frommet Gltern, ®ruber be« h'efigen macfern Veljrer«, tperrtt Si■ 
tnoti Sd)lefinger'«, ift am 7. föeber im 35. 3aljre feine« geben« 
geftorben. Gr mar bei adjt Sahrett Dteligionelehrer in Grlau unb 
wttfte jur vollen Sufriebenheit feiner ®emeinbe. Unb ba idj ba« 
Vergnügen hatte, eine längere Seit eine freunblidje Gorre«ponbenj 
mit ihm ju pflegen, fo iiberjeugte idj mid) jur ®«lüge von feinen 
au«gejeid)ncten ®erftanbe« ■ uub ■v)crjen«-Gigenfdjaften, er mar ber 
bebr., uttgarifdjen, beutfdjen Sprache in ®ort unb Schrift mächtig, 
fein Stljl in ber ljebr. Sprache mar ein funftvoller eleganter, er 
batte, eine ~*  ?in ber eminenteften Deutung be עט S'C“ מה
®orte«, er mar hcfdjeiben in feinen fpanblungen, fromm in fei 
neu Sefinnungen, ebel in feinen ihaten, feinen theuern Gltern 
mar er ein aufopfenber Sohn; feinen lieben Seidjmiftern ein treu- 
herziger ®ruber ba« Subcnthum h״t •י• ihm einen aufgeflärten 
Suben, bie jübifdje Sdjulc einen Ijodjgebilbeten maifern jjleligi• 
onbleljrer, bie ®ienfehheit einen eblen ®ienfdjen verloren. "1 

כעפרא ־כלע שופ-א להא•  — ä)iit ihm ift wicber eine Jeber 
au« ber Veljrcrivelt gefallen, mieber einer von ben Ve!)rern, bie 
mit bem mauigfadjem profanen ®iffen bie eminente ftenntnip 
bet bebr. Sprache unb Literatur vereinigten meniget unb fo lieh• 
tet fidj bie Sabl ber jeitigen, bie ba« 'Ulte mit bem !Reuen fo fdjött 
oetbunben haben — Unb wenn bet ®lenfd), nach bet heil. Schrift 
bem !Baume gleicht, fo finb <« gewip in erftcr ))leihe bic gehret 
bie gcpflanjt finb im •y»aufe be« Gmigen erblühen in unfer? 
Sötte« ®orbäfen.; benn fo wie bie Säume nicht von heftigen 
guftftrom verfdjont finb, bie ftet« ben ®ittben unb Stürmen 
wieberftehen müffen, fo ift ba« ganje geben be« geljrer« eine 
;)leihe von Grfdjüttcrungen, von Stürmen auf feine ®efunbljeit, 
auf feine grüd)te unb ®erfe; aber )0 wie e« un« fdjaubert, 
wenn mit feljen, bap ein junger Saum, ber noch herrlidje grüdjte 
tragen fonnte, auf einmal gefällt wirb ober vom Sturme ge• 
fnift mürbe, fo betrübt e« unfer C'erj, menn ein junger Vchrer, 
ber nod) ^riidjtc jur gabuttg be« ®eifte« unb Grguitfung bet 
Seele ber ®lenfd)fjeit geben fonnte, auf einmal vom Schauplap 
feiner fegettmnb bcilüoUen Ifjätigfeit auf ewig entriffen wirb — 
®em tljcuren unb eblen greunbe rufe ich mit wehmüthigem ■ver• 
jen bie 5reunbfdjaft«>s®ütte nach נפלאתה מאוד ל' נעמת  

גינדב מאהבת ל• אהבתך  ®ie mir bic fe£>r betrübte ®ittive 
gefdjricbcit bat, fo befömmt fie von ber ehrfamen ®emeinbe ju 
Grlau ben gänjlichen 3al)rc«get)alt, womit fie unb ihr Sinb fidj 
erhalten wirb — biefe ÜJlunifijenj ehrt nur bie ®emeinbe — 9lur 
ivunbcrt c« un«, bap Weber von Setfenbe« geehrten Sorftanbe« 
nod) vom Vefarförper ju Grlau eilte ?(njeige von bem iobe biefe« 
waefern gtbrer« in biefem Statte gemacht würbe. ®löge bie Grbe 
ihm leicht fei« unb feiner frommen Seele bie SeligfeH werben.

Siflo«. Sejirt«-9labbi. ®rott fRotlj.



©er ungariidje Ssraelit. ?ir. ן ן

jlnerftennnng.
®ir geben hiermit ein 9lftenftüd, weldjeS fowoljl 1 

bein Borftaiibe ber Araber Gdjerora-Äabifd) 1, al# aud) 
unteren fehrgeehrteu greimbe jur Gfjre gereidjt, um 
SBeibe als Kufter jur ?Radjaljuinng hinjuftellen. ©aä 
?Iftenftücf lautet:

 Sr. ®ohlgeboren -§crrn Ötopolb Wojcnberg, Cbernotär bcr״
i#r. Gultusgemeinbc, jiänbige# Ittuefctjupmitglieb nnb •vonorär■ 
Cbcrnotär ber Cidjemra-Äaöifdje. £>ier.

©ie Verfügung unferer löbl. ©tabtbehörbe bbto 2. Sun• 
1875 ?tr. 4146, roonnd) mit ben übrigen in hiefieger Stabt befinb• 
lieben griebßöfen aud) unfer - ber israelitifdjc • griebbof am 1. 
Sännet 1876 gefdjloffen unb ba# neue griebßof# ■ Wegulatio aud) 
auf bie Ijieiifle i#r. ®emeinbe hätte anSgebcljnt werben follen, 
batun# mit Sagen unb Sangen für ben Bcftanb unferer ßljewra• I 
ftabifeba erfüllt, bie burd) biefe Verfügung in ihren roidjtigften j 
religiöfen £>umnnitären unb finanziellen Sntereffen, in ihren 
wohlerworbenen Wechten wie auch in ber ungeftörten gortiejung 
ihrer auberthalbhunbertjährigen fegen#reidjen ®irffamfeit fdjioer 
bebroht war.

Kit jener uneigennühigen Bereitwilligfcit, mit ber Sic ׳ 
ftet# bie höheren unb wichtigem Sntereffen ber 6hewra ■ fiabifdja : 
oertreten unb geförbert hüben, unb für bie wir Simen idjoit in 
jahlrcidjen gällen unfere ©anfbarfeit unb unfere Slnerfennung ' 
ausjubrüefen ®elegenbcit hotten, haben Sie un# aud) in biefer ' 
febwierigen l־oge Shre glänjenbe geber, Sine oorjüglidje ftplif■ ; 
tiid)e Segabung unb Sbren hmgebenben Sifer jur Verfügung ' 
geltellt. Sn einem umfangreichen, gelegenen, an ba# hohe fön. ' 
ung. Kiniftterium be# Snnern gerichteten ?)iemoranbum haben ' 
Sieuniern ®ünfd)en unb Sefdjwerben getreuen Wu#brucf Oer■ 
lieben unb biefelben aud) in einer auf unfer ?Infudjen erfolgttu 
jweimaligcn Weife nad) Suba-KH bor Sr. ßccell. bem $errn ' 
Kini#präfioäntcn unb ?Jlinifter bes Snnern ftoloman 0. iiffa ' 
roirffam oertreten-

©em uns jugefommenen Grlajje bes h• fön. ung. ?Jlinifte׳ ' 
rium# be# Snnern bbo. 5 September 1875 ?Ir. 43213. entnel)־ ! 
men wir mit hoher greube unb inniger Sefribiguitg, bap Shre 
!Bemühungen oon bem glänjenbften Erfolge gefrönt finb, inbem 
wir in ber weiteren Scnü^ung unfere# nah auf ein Sahrljunbert 
Waum bietenben griebhofe# nicht geftört, bie ftäbtifdjen griebfjof#■ 
normen anf uns nicht au#gcbcbnt werben, unb unfere Shewta- 
fiabifdja fomit in ihrer oollen Sntegrität für ihre urfprüitglidjen ; 
frommen unb wohltätigen 3wccfe erhalten bleibt.

Sie hoben fid), geehrter iperr flbernotär, hierburd) ein gro■ 1 
pe#, ein bleibenbe# Serbien!'! um unfere Ghewra-ftabifcha erwor• 
ben unb wir erfüllen nicht nur eine ?Imtspflidjt fonbern wir ge- 
nügen einem lebhaft gefühlten §crjeu#bebürfniffe inbem wir — 
Ber leitenbe (S.(je1vra-Äabifcf)a Sorflanb unb 9lu#fd)up — Shnen 
in unferem ?tarnen unb im ?tarnen ber galt je G^etura-Äabifdja 
ben wohloerbienten Ocrbinblidjften ©anf au#fpredjen, ben wir 
aud) jur Erinnerung für bie fpäteften Seiten in unfer fprotocoll 
eingetragen haben. 1

®enehmigen Sie auch unfern ®unfd), bap ®ott Sie bem 1 
cblen Berufe, bem Sie mit ebenfo eminenter Befähigung wie auf• i 
opferungsoollet Eingebung fdjon eine fo lange Weihe oon Sah׳ 
rtn obligen, nod) Oitle Sabre erhalten möge, jum ®o(jle ber ®e• 
mcinbe, ber &hf״)ta־fiabifd)a unb aller übrigen Wnftalten, jum 
Stoljc unb jur greube für 3£re gamilie.

WuS ber am 2. 3Jtärj 1876. abgehobenen '•Susfdjupfi|ung 
Ber Araber Gb«wra׳Äabifd)0.

K. S th w i j e r Ö e r n h a r b © e u t f d) i
#giotär. Btäfe - ודק

^K0naf5t’eri(§t ber >fftattce ifraeCite-HniperfelTe 
pro Jänner 1876.

(gortfejung).
Son Gonftantinopel würbe ein Wabbiner nod) Ganbia 

placirt. Ser (ibefrcbacteur bes ״Sntibab" idjreibt, bab ״ ,Ict* 
bemüht fein werbe leinen jixbndjen Kitbürgern nüglid) ju )’ein■ 
©ab 6. ßomite bat üerfdjiebene Kapregtln getroffen, bab bei 
ber ?Regelung ber .1öcrcjegooina bie bortigen Suben nidjt oergei■ 
fen loerben. ©abfelbe befcfjlofj ferner *י. Sibi einen Grebit jur 
?Infdjaffung oon Büchern für ba# bellenifchc ?Jtufeum ju be■ 
willigen, ba bie ®efellfdjaft in Smirna bamit humane Swccfc 
förbern will. ©er Jtaifer oon ?Jiarocco fdieint fid) brr ermorbe■ 
ten Snben anjunebm en, ba bereit# 11 SDiörber oerhaftet finb. 
©ie grage ift nur, ob fie mit Selb, ober Veibe#ftrnfen baoon fom• 
men werben. ©er ungeredit beftrafte Sube au# leiftur (Juni#) 
mürbe frei gelaffcn. llibrigen# fdjreibt man oon bort, fei bic 
®efyäffigfcit gegen bie Suben bafelbft grop. ?Jean befdjimpft fie 
unb beraubt fie aller bisher genoffenen Wechte. ©aß 6. 60m. 
[jofft, bnp burd) ihre ?Jtapnabmcn bie# beffer merben merbe. ®c• 
gen fpäten Wegen? fonnte bic QIrbei t an ber Wcferbaufchute ju 
Saffa nid)t oor mitte ©ejem. be gönnen merben unb ba mntben 
®erfte nnb Supinen gefäet. © ie ®eit)enau#)aat jft gegen Gnbe 
Sanner beenbet. 70 §ectare finb an einige benachbarte gellafa’s 
Oerpacbtet für 55% be# Bruto-Ertrages, um 15®/0 mehr al# 00• 
rige# 3abr, ba# ift b em gefeierten Sabbatjahre ju banfen. ©ie 
Bemühungen bes ■£errn Mlotj in öfonomtfeher Bejiefjuug jeiegen 
fid) erfolgreich, ©et ©irection be# Wotbfd)ilbifd)cn Spital# in Se• 
ruf. geigt bem Berl. Somit, an, baf; er nad) beffen ®illen, 4 
®aifenfnaben fßaläftina# jur Ergiebung bereit# au#gefud)t habe, 

(gortfeß. folgt.)

•$odjen-(prontli.
Oefl.tr. Ungar. •JJloniirdjte.

***?luöSjegeöiii berichtet man unö: ©a|i einige mil* 
ber gefilmte reiche 'Könner in 'B. ®inirnmtb, ben bortigen 
Ihibbiner erfudjt [;eiben; er möge bod) aud) ben ailge-־ 
mein betrauerten ?Rabb. Söw. in einer ®erafdja wiir'bi 
gen. ©er ?Rabbiner, ber gleid) bem alten 3tabbi and) 
bie ?Reidjen üereljrt, fagte ju tüillfaljren jn, nnb — bieit 
aud) ®ort. Teint am nädjften Sabbat Ijielt berfelbe 
eine ©erafdia unb nadjbem ber tobenbe *ßilpiil uub bic 
rabbrcrfjerifdje Gregeie 511 Gilbe war, begann er: Gin 
gelehrter Kann, ?Rabbiner Von ift geftorben! Gr war 
ein grober (belehrter; bie ®eit Ijat in iljm einen (Mclir-• 
ten verloren! אמן גואל לציון ובא  Kan weih waljrlid) 
nidjt, waS man ba mcljr bewnnberit foll, bie Uoleranj 
beS groben Sdjomreljababicv'g ober bie öriginalität bie* 
fer Srauerrebe! Tod) bae befte föniint nod); als ber 
?Rabbi bie Äanjel oerlieb, unb Gincr ber ®cfudjfteller 
i()111 fein ״il* יישר" auSbriicfte mit ben ®orten: ״Sie 
fjaben gut gefagt §err ?Rabbi“! fo antwortete er: 
 ! “eint gaffet [färben warb, war cd) nod) beffer fogen®״
®ir hoffen jebod), bab Cberrabiuer Raffel ihn nod) 
redjt lange warten laffen wirb.

»*» ©ie •emeinbe ju 3». neben pala« in XI. Rumänien naljm 
einen neuen Sd)ä<$ter mit bem Sebeuten auf, ba# berfelbe fid) ibreui 
fflejirfleabbiner ju $ala« oarjuflelleu habe. ©etfelbe fling mie bebungen, 
ju bem betannten gauatifer unb geigte ifjni ein ganje« RJarfct Beugniffe. 
©er grofee Dtabbi naijm ä tout haiard ba« erfte befte, faß auf bie Unter- 
fdirift. roeidje bie be« !Kaföer :Rabbiner’« mar, aber flug« lag ba« ©ofu־ 
ment unter bem iif$e. _®tr über 2öm“ boeumentirte bet 8e(0te, ״eine

Oefl.tr


Sir. 11 Set ungarifche Sbraclit. !»1

SZird.d.etXExexx37־.
A pesti h. e. takarekpenztäri egyesület evi 

rendes közgyiilese
f. evi April 116 1-sö napjän <1. u. 3 orakor fog az in- 
tezet helyisegeben megtartatni.

Tärgyai:
1. Igazgatbi jelentes.
2. Az 1875 evi forgalom es merleg közzetetele.
3. A tiszta jövedelemröli rendelkezes.
4. Tiz igazgatönak es hat felügyelö bizottsägi 

tagnak välasztäsa.
5. Välasztmänyi elöterjesztesek es azok feletti 

hatärozatt.
Mely közgytilesre a. t. reszvenyesek azon tigyel- 

meztetessel liivatnak meg, liogy az alapszabälyok 
16 §-a ertelmebeu szavazati jogät csak szenielyesen 
megjelenö oly reszvenyes gyakorolhatja kinek resz- 
venye 1875 ev utolsö napjäig nevere iratott, s a köz- 
gyülest niegelözo nap deli 12 öräig a tärsasäg penz- 
täranäl szelvenyeivel egyiitt letetetik.

Kelt Budapesten a valasztuiaiiynak 1876. Mär- 
tius 15-e11 tartott ülesbol.

Magyar Läszlö■ Hajos Jözsef,
titkär. igazgatö.

(Utännyomat nein dijaztatik).
Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk: 

Die ״geschwächte Manueskraft“, 
deren vielseitige Ursachen u. gründliche Heilung, vom Spezialisten 

J. WEISS,
prakt. Arzt und Geburtshelfer, eincritertcin Abtheilungs- 
Arzt im k. k. Garnisons-Hauptspital allhicr, ord. und 
Ehrenmitglied in- und ausländischer wissonschafliclier 

und hunianitäter Gesellschaften.
Es cirkuliren und werden viele ähnliche Brochuron 

angekündigt, die unter verschiedenen Titeln gegen Ge- 
schlcchtskrankheiten und vorzüglich gegen geschwächte 
Manneskraft sichere Hilfe und Heilung versprechen. Liest 
man aber dieselben der Reihe nach durch, so findet man, 
dass keine einzige derselben irgend ein Heilverfahren 
enthält. Wie ist aber Hilfe und Heilung aus einem Buche 
zu erlangen, das keinerlei Heilverfahren angibt ? Um diese 
Lücke auszufüllen, war Verfasser bestrebt, nicht nur die 
der geschwächten Manneskraft zu Grunde liegenden 
zahlreichen Krankheitsursachen ausführlich zu erörtern 
sondern, wie dies bei keinem einzigen bisher existiren- 
den Werke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
und streng wissenschaftliche Grundsätze bassirtes 
Heilverfahren demselben beizuffigen.

Dieses Werk, welchem behufs näheren Verstiind- 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beiboigege- 
bon sind, wird auch all jenen Belehrung und Hilfe brin- 
gen, die in früher Jugendzoit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungon sich hingegeben haben, und in 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zcrrüt- 
tung des Nervensystems leiden. Auch diejenigen, die 
an Hautausschlägou, Harnboschwordon, veralteter Sy- 
phili8, Gicht aud Rheumatismus leidon, werden mit 
Hilfe dieses Buches vollkommene lloilung ihrer Leiden 
erlangen. — Zu beziehen in der Ordinations.Anstalt 
des Verfassers: Neuweltgasse 1, I. St. — Preis 2 fi.

JRebc hält, tonn fehl ®etaudjten auJftellen“ unb ber arme S(f)ätt1ter, ber ■ 
nod) jufätlifler ?Seife ctroa# beleibt, mufite nolens volens unter ben Jifdj . 
ftietben, um fid; fein ®ocument mieber ju btrf(f)affen. SBub mirb ber gro&e I 
Siabbi baju fagen, menn er böten mirb, ba| fogar bei Stifter bet Spornte ’ ' 

IjabaS; ßöro הפסיד (!) gemefen bat! julefct mirb ber ?Irme nod; gepaffelt | 
♦*« Die (Sbaffibim, roeitfie in bem [)eiligen [Rebb §erf(fiele ßübter I 

unb im Sanbejer [Rebbern jroei grojic ^eilige uerlotcn, etforen ben SB. I 
®parmatber !Rabbi ju ihrem ^eiligen unb erjagen gleidjjeitig folgenbe« 
äßunbet non ibm: 'itor einigen 3abrcn tarn ein hoher SRinfftetialbeamter 
mub ®batmatb uub ba !־teilte fid! bie äRunijipalitat mit bem ®efftlidien 
an bet Spifje unb aud) bie 3ubc11fd)aft mit bent !Rabbiner ibm uor.

* Statürlich mürbe bie ®bre ibn juerft anjufpteeben bem !Rabbiner ju Sbeil. 
®et [Rabbiner ftotterte im 3argon feine [Rebe ab, tuäbrenb ber ©eiitlicbe 
fid) über ibn ju feiner Umgebung luftig machte! Qlbcr fiepe ba, al* bet 
®eiftli($e reben follte, meld) ein Sßunber! ba tonnte et teilt Sterben*- 
luörtdjeit betuotbringen, benn er mar — ftumm geroorben bi* auf ben 
heutigen Sag!

Uub beitnodi, febteibt unfer ®emäbrämann, tbnt bie immer rüfirige 
'Partei bem ^ortfcfjrttte tagtäglich ®bbrueb ... roeil bet gortfdjrftt leibet 
ganj unthätig ift! CgSir tbuen ba* Unfrigc, bafi leiber fonft nichts ge־ 
ftbiefjt, ift ja eben ba* traurige SRcrtmat unferer 'Parthei! ®. SR.)

®ie man uns aus Sjigetpär beridjtigenb fdjreibt, 
ftarb ber ffJrofelit nidjt an ben folgen ber Sefdjneibung.

%* 31t ftafd)au entfdjminbelte ein polnifdjcr 3ube, inbem 
et angab fid) taufen ju mollen, bem fatboltfd)en unb rumänifdjen 
®ciftltdjen eine (Selb! umme unb brannte bann burd). ®ir be- 
bauern aufridjtig bic *Pfaffen unb bas — Subenttjum,

%* *Son Cberrabb. ׳§. *!. ;Reid) in ®icfelburg liegt uns 
eine Srauerrcbe über granj ©eaf por, bie jmar furj unb ge■ 
ineffen, aber bod) mie alle feine Sieben, bie mir nädjften# befpre■ 
djen, eben fo fdjon unb mal!r als geiftreidj unb fdjmungooll — I 
Villes fagt unb enthält, mas an ®ahrheit nnb Schönheit ju fa■ ' 
gen mar. lliberljaupt fdjeinen uns bie )Rabbiner Sleidj, bie mir 
für Gnfel bes gropen ;R. ft. !Heid) תצל (feiner 3eit Rabbiner in 
fBcrbo, ben bie jiibifdje ®eit mit )Recht ben ״Sdjarfftnnigen" ; 
nannte) halten, teidjbegabt ju fein!

%* 5lm 13. biefes fanb in ber !Rcligionsgemcinbe ju 'fjopa 
eine bodjft feltcnc geier ftatt. ®rei *jJaare nänilid) unb jmar j 
jmei 33rüber unb eine Sdjmefter feierten am fclben läge unb ! 
jur !eiben Stunbe, bafelbft, ihre golbene £md)jeit u. j. !perr Sa■ j 
mud (ftolbfdjmibt mit grau Charlotte, beffen ®ruber tperr Sern■ ׳ 
barb mit grau Solbfdjniibt unb fdjlieplid) beren Sdjmefter grau 
Siancttc mit *perrn Slroti Steiner, ®as Geremoniel mar ein- 
fad) unb überaus erheben® unb beftanb au# einem meiljepollcn 
lj.br. ju biefem Qefte Pott Cberrabbiner £>errn ®r. Mein oer- 
fasten Webete unb einer gebiegenen geftrebe. ®et Xcmpcl mar l 
von ^eftgäften überfüllt, unter meldjcn bet 'flapaer ßlbgeorbnete 
•'i'crr Carl )Ratb. bie Spijjen bet bortigen Sebörben tot.

Sind) mir bringen biefem glüdlidjen ®reigeftirn unfere 
herjlidjftcn Slücfmün|d)e, unbefanntet ®eife bar, benn men ber 
yintmel f 0 gefegnet ber perbient es ja mol aud).

3n ber jiingft gebrachten Corresponbcnj aus Diaab | 
blieb aus ®erfcljn bic (Srmäbnung ber meifterbaften ״■hasfarab“ 
von Cbercantor SJioor au#, bic, mie Wenner behaupten, ein mitf- 
liebes ftunftmerf fein foll. übenfo blieb bic Sfijjirung ber äuperft 
gelungenen Siebe bes •verrn ®r. Mein meg.

*,,* ®ie Sem. 511 Sr.-ftantjfa trifft grope Slorbcrcitungen 
um bas 25 jährige Subiläum ihre# Cberrabbincts Raffel# feft־ 
lid) ju begeben.

*** Slädjfte ®odje erfdjeint bie gortfetjung nnfercs hebr. 
."Dicincfc״

gorrelpoitbatj ber ilbmiiiißratiini.
§. ®r. ?110 . , tp , . . in ® . . Senben Sie un# bodj'bii# Som' 

menbe. ■p, ,זי. in $ Sonberbar, bof grabt Sie jebe ?Dodje ju reclomitn ' 
paben. ®?oDen Sic bic# bod) bei ber *Poft tljuii. ®arum erhält il)r perr ] 
IR. ba# ®[att?



Dr. MORITZ HÄNDLER
Dr. der Medizin und Chirurgie. Magister der 

Geburtshilf und Augenheilkunde
heilt gründlich unter GARANTIE eines 

glänzenden und dauerhaften Erfolges 

6EIBIIEKEIIKHEITEI 
jedor Art.

1) Alle Felgen der ONANIE als:
Pollutionen, Überreizung, Samenflüsse,

besonders die
I M P OT K >Z

(geschwächte Manneskraft) ;
2) Harnröhrenflüsse (noch so veraltete), 
syphilitische Geschwüre der Gcschlechtsor- 
gane und socundäro Syphilis in allen ihren 
Formen und Verunstaltungen. 3) Stricturen 
(Verengerungen der Harnröhre). 4) Frische 
und veraltete Schleimflüsse boi F rauen, den 
sogenannten weissen Fluss und die daher 
rührende UNFRUCHTBARKEIT.
5) Hautausschläge. 6) Krankheiten der 
Harnblase und Harnbeschwerden aller Art. 
Ordinirt täglich: Vormittags von 10—1 Uhr, 
Nachmittags von 3—5 Uhr und Abends von 

7-8 Uhr.
Wohnt PEST, innere Stadt, Schlan- 
gengasse Nr. 2, Ecke Schlangen- und 
Rathhausgasse im Rottenbiller'schen 

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beant- 
wortet und Medicamente besorgt

21—52
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Inhalier mehrerer Auszeichnungen.

(Mieiiiielii'iinlilieiten
jeder Art, so auch

Schwächezustände, Hautausschläge, 
Harnbeschwerden, etc.

selbst hartnäckige, werden nach einer in Militär- und 
Civilspitälern in unzähligen Fällen während einer 
]leihe von Jahren glänzend erprobten einfachen 
Methode, ohne Berufsstörung. unter Gewährleistung 
eines sicheren und dauerhaften Erfolges staunend 
schnell gründlich geheilt (neuentstandene in 48 
Stunden) von

J. WEISS,
praktischem Arzt und Geburtshelfer, emeritirtem 
Abtheilungsarzt im k. k. Garnisonsspital allhier, ord. 
und Ehrenmitglied in- und ausländischer Wissenschaft- 
lieber und humanitärer Gesellschaften. Inhaber rneli■ 
rcrer Auszeichnungen.

Ordinations-Anstalt■
Budapest, innere Stadt, Neueweltgasse Nr. I. (Ecke 
Hatvaner-und Neueweltgasse!, I. St. Täglich Vormit- 
tags von 7 bis 10. Nachmittags von 1 bis 4, Abends 

von 7—8 Uhr.
Wartezimmer für jeden einzelnen Patienten separirt. 
Honorirten Briefen wird entsprochen mit Zusendung 

der Medikamente.
Da ich die Kuren persönlich leite, so ist jede häus- 

liehe Pflege entbehrlich.

p

HEINRICH GRÜNWALD 
ft u n f t ■ 81 e i 11111 c t $ 

iöubapcst, (fnbenog Ularia Valeria-Öasse Mr. 9.
im 0. ßetjop’fdjen §m1S,

(S'nipfkblt fein reid) fortirtes ilager bon fSrabtnonuntenten aus 
Ghanit, rufl)11־t unb fdjicfifdjcit 9Rarntor wie aud) aus 
8<111b)tci1t in jeber beliebigen $01111 unb <Sröf,e. Übcncrit’äljnte 
Arbeiten werben aud) laut ard)itcftonijd)er jeidjnung beftenb 

ausgcfiifyrt unb ju ben billigft berechneten greifen effeftuirt.

ין1ע סא מצרת
!Mazzes- lind Vorknet inaschinen.

darauf JRefleftivenbc werben ßieburd) aufnierfjiun geniadji, ißre ?Stellungen je früher 511 ntadien bei
XjecgpolcS- Feiwel,

£ifenmöüef Sparßerb- unb I*<fjttteitfaörifianf,
töijbapeft, VII., 5pfeifcr<!affe 9lr. 22, im eigenen ■Vau|c.

*greiS-Gourante werben auf ffevlnngen gratid aiigdenbet. 5—6
löudjbrurfcrei «igmunb gdjtuarj, 3 ftronettgaffe ?Ir. 18.


