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Sämmllidje (!infeiibimgen finb ]11 
nbrcffircn an bie gtebaction be» 

״Stagaritdjen ?fraefU״
Kuöapeft, ^ßeteftenflabt, Jtänißs- 
gaffe 3ir.l6,II.$tUl11bc11ii0te SRann• 
l’cripte werben nidjt rctournict unb uu• 
fraufirte 3ufdjriftcn nidjtangenommen. 
Kudj um lefeilidje ‘ödjrift wirb gebeten.

AnOatt: ®et ®.׳iejjeMiwutf üb.t ben KiUtritt au« ben Stjnagogengemeinbm in 'P.eujj.n. — Sir SRofe« TOontefiore'« über feine Steife nach bem heil.
Haube. — Srig.־Gortc«ponben]: ®ulgucj. Üßistolc] — SB0<$:114jr011it. — Üiterarifcfjeä: ®ie Slotljcioilelje uub bie Spnagoge. — ®et
Solbat al« 1«ש. — ®tarcjali. — geuifleton : ®a« römifdje ®tjetto. — Snferate.

g>e|e$entourf über ben Austritt aus ben 
Spnagogengcnieinbcn in Preußen.

(0OttfcJ>Ullg.)

1) ?a ber 3wccf beä ©efepeä lebiglid) auf Biil׳ 
berung ber gärten gerietet ift, wcldje barauä fidj erge-- 
ben, bah c‘״ Sube, wenngleich er bie Cultuäeiiiridjtuii• 
gen einer Sniiagogengemeiiibe auä religiöfen Bebenfen 
verwirft, 3u ben Äoften biefer ©emeinbe feinen vollen 
Beitrag 311 leiften bat, fo wirb eä auch gerechtfertigt er-- 
fdjeinen, ben '?luätritt auä ber Simagogengemeinbe nur 
beim Obwalten religiöfer Bebenfeu 3u3ulaffen(§ 1 Bbf. 
I),mithin,wie im §2 gefdjeljen, vonBerfidjerung,bap ber 
Austritt auf foldjen Bebenfeu beruhe, abhängig 3111110• 
djen. Srgenb weid'e Cognition barüber, ob eine bieäfäl 
lige Berfidjerung ber SBahrljeit entfpricht ober nicht, wirb 
allerbingä Bienianbem einjuräumen fein, unb eä ift ba* 
her nidjt auögefdjloffeii, bap eiujelne ^erfonen, unter 
bem Borgeben religiöfer Bebenfen, lebiglid) auä ShW 
fichten beä Gigennuties ober in golge perfönlicher 3wif׳ 
tigfeiten, ber ferneren 5£l)cilnaljn1e an ber ©ijnagogeii־ 
gemcinbe fid) ent^ieljen werben. Sm ®rohen unb ®an-־ 
3en aber wirb baä Cifarbcrnih ber fraglidjen Berfidjc־־ 
rung hinbern, bap in erheblicherem Umfange ?luätritte 
auä anberen alä religiöfen Bebenfeu erfolgen, wäfjvenb 
oljne biefeä Crforbernih '?luätrittäerflärungen, 311111 
Badjtljeile beä jübifdjen Corporationäwefenä, fehr hau• 
fig auä anberen Slürffidjten ftattfinben würben.

?ie ’?luffteDung beä nieljrgebadjten Crforberuiffcä 
entfpridjt übrigenä aud) bem Einträge beä §aufeä ber 
'?Ibgeorbneten vom 21. Biäi'3 1873.

2) ?ie Beftiinmung im jroeiten Slbfnüc beä § 1 
ift gegenüber ber gefeülidjen Borfchrift, nadj weldjev 
jeber Sube ber ®piiagogengemeinbe feineä SßoljnortS 
angcljört, unentbehrlich, ba fonft ber wegen religiöfer 
Bebenfeu aus einer (Spnagogengemcinbe ausgetretene 
Sube bei Beilegung feineä BJohnfibeä an einen £>rt, 
in weldjem bie Sijiiagogeiigcmeinbe bei ihren Cultuä• 
einridjtiingen biefelbe ®laubenäri^tung verfolgt, wie 
bie Spnagogengcmeinbe beä bisherigen ®oljnorteä in 
ber 910tl)wenbigfeit fid) befinben würbe, 3111• ®enügung 
feiner religiöien Bebenfeu auch auä ^er Sijnagogengc• 
meiube beä neuen Sßoljnortä auä3ntreten uub auch ^’e־ 
fer gegenüber bie beim Buätritte nad) bem ®efetie ver« 
bleibenbcn befonberen Bcpflicbtungen ju erfüllen.

3) ?ie ß-orm beä Buötrittä aus einer Sijuagogen-• 
gemcinbe ift im Entwürfe (§§ 2, 3, 4 unb 5) nad) 
ben Borfdjriften geregelt, welche in bem ®efeüe uom 14. 
Blai 1873 (®efehfamml. (Seite 207) für ben Buätritt 
auä ber Äird)c, bejieljentlid) auä anbern, mit Corpora׳ 
tionärcdjten vetfehenenen fReligionägeineinfchafteii, unb 
foniit aud) für ben Sluätritt auä ber jübifdjen 'Jleligions-■ 
gemeiiifdjaft (bem Subentbum) feftgeftellt finb.

4) ?er § 6 bes Cntwurfä beljanbelt bie an ben 
Sluätritt aus einer ©tjnagogeugemeinbe 311 fnüpfenben 
vermögenäredjtlichen B?irfungen. SBähreub bie ?he^־־ 
nähme an ben fRedjten ber Corporation fdjon beshalb, 
weil bie weiften bei biefer Rechte mit bem non Slustre- 
tenbeu perhorrefeirteu Cultiiseiiiridjtuiigcii im Sufani־ 
inenljange ftcljcn, vom Jage beä ?luätrittä ab auf311hö• 
reu haben wirb, ift Ijinfidjtlid) ber Befreiung von ben 
Corporation äpflichten nach Analogie ber lanbredjtlidjen
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Borfdjriften übet baS Qliigfcfjeiben 0118 Govporattiiiicn 
unb entfptedieiib bem ®efelw über bcu 2lu8tritt ouä bet 
Äirdje, — abßefe()e11 von bcu eine längere gortbauer 
ber fBeitraßöpflidjt bcjielcnbeu beiben ßlugiialjtneu, — 
ber (Sdjlup beä auf bie Sluötrittöeiflävung folgenbeit 
Äalenberjafjreö alö dies a quo itt Aiiöfidjt genommen, 

(gortfepnng folgt)

Str ^lonteftore’5 über feine ;Jleife
nad) bem Ijeif. Janbe.

(gortfepung.)
®ie Borfteherinnen ber ©uppenanftalt (תמהוי genannt) 

iu ber läßlich 30 arme, alte unb unverljeiratljete 'JJiänner Suppe 
unb ®eiuüfe grati# erhalten, überreichten 2J1. von ihren Speifen, 
bie berfelbe fo gut findet, bap er fich nod) mehr für )'einen eigenen 
Sifd) erbittet unb aud) ®r. ßöve, ber biefe ®ohlthätgfeiteanftalt 
mit feinem Befudje übcrrafdjt, finbet bie Speifen ebenfo fdimaf- 
haft wie 2)1. G# wirb für biefen 3wef ungefäljr 16,000 fpiafter 
pro anno aujgegebett.

2ln ®0l)l1()ätigtett#a11ftaltcu fehlt c# bet heil• Stabt über■ 
Ijaupt nicht; fo jählt bie beutfdje ®emeinbe allein beren 16, ba׳ 
runter mehrere ®arle&en#fa)fcn für arme ßeutc, wovon eine 
55,000 fpiafter Sefipt. Slud) ejefliren brei Baugeiellidjaften, beren 
iDlitglieber [tatutengemäp ned) ®erlauf einer beftimmten 3a(»l 
von Saljren in 'Befip von eigenen ®obnbäufcrn fommen. ®ie 
brei ©efeUfdjaftcn haben 235 2)litglieber, bie bemnad) nad) weni• 
gen 3apren Gigentbümer von geiunben unbbequemen, aupcrljalb 1 
ber Stabt gelegenen ®oljnungeii finb, bic fie mit ihrem eigenen 
(Selbe bejahlt haben, ')licht unerwähnt wollen wir einen ■paubwer■ 
ferverein, צדק פועלי הברת , laffen.

2)iehrere ®ohlthätigfeitbanftaltcn finb eine 2lrt pobpicien, 
in welchen alle ®etfonen bei ihrer Slnfunft in Serufalcm bie 
erften Jage unentgeltlich Äoft unb ßogi« erhalten. 311 einem ber 

מהסה בתי  (®ilgerwohnungen) am 'Berge 3!0n ift anperbem 
für Dieifenbe au# Guropa unb ?Imerifa ein grope# ßimincr be■ 
reit,_in bem biefelben nad) ihrem 'Belieben währenb ihre# ganjen 
Slufenthaltc# verbleiben fönnen.

®a# ))lothfdjilb'fdje ■voepitai, bic bamit verbunbenen 3nfti- 
tutionen unb bie übrigen firanfenhäufer, fowie bic von Vcrfdiie■ 
beinen ®efellfd)aften errichteten fßilgerwohintnqen werben oon ®r. 
ßöroe unb £errn ßlifin auf’# Ginjclfte infpicirt unb 2111c# jur 
Bufriebenhcit gefunben. 2llle ßlerjte ftintmen barin überein, bap 
wenn in 3erufalem ein rid)tige« Ganalfpi'tem burchgefiihrt werben 
würbe, biefe Stabt ju ben gefunbeften 'pläpen gejäblt werben 
fonnte. ®ie Strapcn finb immer nod) fdjmnpig, 1111י jeitweife 
fann ein ®agen bie Strapen ber Stabt nicht paffiren. ®äbrcitb 
feine# 'Aufenthalte# hebient fid) 2)1. ber ipni vom engl. 'Btjdjof 
®r. ®obat angebotcueti.Senfte, ber cinjigen in Scrufalem.

'An ber מערבי כותל , WO 2)1. greitag ben 13. ßluguft 
fein Sehet verrichtet unb in biefem aud) feiner 'Berivanbten unb 
greunbe gebenfet, ift ber ®eg nod) jiemlid) ungebahnt; alle 
von 2)1. unb anbern gemachten Bemühungen, biefem Uebclftanbc 
abjuhelfen, waren an ben bi# jept nicht ju übenvinbenben Sdjwie■ 
rigfeiten gefdjeitert.

®er Bürgcrmeifter von Serufalem, 'Aftriabe# Gffcnbi, 
theilt mit, baff alle neu ju crridjtcnbcn ®ebäube nad) einem ge■ 
wiffen, von ber )Regierung vorgejeiebneten 'Blanc gebaut werben 
müffeu, wobei e# befonber# auf bic Grlangung von reinen Stra• 
Üen nad) allen )Richtungen abgefehen i|t j'bod) halte c« fdjwer, 
hie ^äuferbefiper von ber 2lüplid)feit uitb ®idjtigfeit biefer 2Jlap■ 
regel ju überjeugen.

'Bei jebem ©ottc#l)aufe ift ein öffentliche# Bab (מהוה) unb 
alle Suben neljmen au# rcligiöfcn ®rünben am greitag ein 
Bab; in golge biefe# [)erricht aud) bei ihnen iit Bejug auf')Rein- 
(ichfeit ein viel befriebigenberer Buftanb al# bei ben übrigen Gin•

woljnern bc# ßanbe#. llnb am Sabbat gar ba ilt fall Fein Un■ 
teridjieb jwifdjen )R.-icb unb 'Arni ju inerten; aud) btr 'Aermflc 
Ijat ein fdjönc# Sabbatfleib.

21id)t vcrgeffen !vollen ivir, bap 2)1. aud) bom Scheit be# 
■sfiariim (Cmarmojchcc) befudjt ivorben. 'Aud) eine 'Anjaljl $anb■ 
werter, ein Uhrmacher, ®raoirer, 'Budjbinb r, ®01bfd)tnieb uub 

1 Simmerniann [teilten fid) ihm vor. 2)1. liep bon bem Uhrmacher 
! Sofua gcllmann eine wertbvollc Uhr reparircit, wa# in fchr 

fnrjcr ßcit at1#gcjeidniet beforgt ivorben war. ®erfelbe ift aud) 
ein tiicbtigcr Galligrap[), er überreichte 2)1. ein von iljm über
2)1.'#  Planten Vrtapte«, in 19 ßinien gefdjricbenc# Slfroftidjon. 
®er ®rabcur gravirte für 2)1. uub mehrere feine Begleiter einige 
[jebr. Snfdjriften im beiten Stple.

®er ßitograp(; ®avib Spiper, au« Ungarn gebürtig, ber• 
fertigte fo fdjönc 'Abrepfarten fiir 2)1, bap er jwifdjen biefen unb 
ben au# ßonbon mitgebradjten faft feinen llntcrfdjicb finben 
fonnte.

(Siu Blbpauer, bem 2)1. am Abenb ben Auftrag gegeben, 
jwei (Steine mit bcr Snfdirift be# ®erfe#, « את עבדיך רצו כי  

יחוננו עפרה ואת אבניה ״« b bem ®atum'von 2)1.׳# Auf■ 
enthalt in 3. anjufertigen, vollenbete biefe Arbeit in einet 21ad)t.

gaft für jebett •vanbwerfer hatte 2)1. einen 'Auftrag, um 
fo prüfen ju fönnen, inwieweit fie ihren Beruf verfteben.

(Scf)Iu|j folgt.)

®rißinaf-gorresponbenj.
®algöcj im 3uni 1876.

®er neue Grlap bc# llnterrid)t#miniftcr# an fänimtlidjc 
Sdjul-Snipectoren unb an bie firchlicpen öberbchöroen aller (Son- 
feffionen in Setreff ber Sdjul-Sparfaffen Vearnlapt aud) mid) bie 
lofalen Sntereffen in# Auge faffenb, biefen ®egenftanb in iljrcm 
gefd). Blatte ju befpreten:

®iefe 3bee in granfreid) unb 'Belgien, fcf)0n feit Saljrcn 
practifd) cingcfübrt, ift in nuferem ßanbe neu unb finb benn aud) 
Schulmänner, wcldie biefem gemeinnüpigen Anträge au# päba• 
gogifepen »iiirffiditen, mehr jebod) wegen 'Befdjwerlichfeit ber 
®urdjfüprung nidjt beipf[id)tcn.*)  ®er geiviffenpafte ßeljrer ber 
3eptjcit wirb bei feinem Unterrichte nicht nur baranf bebaept 
fein, bap bie iljm ar.vertrauten Böglingc, bie gut einftubirte 21a■ 
turgefdjidjte unb anbere ®egenftänbe worttreu litrfagcn, fd)ön fdjrci« 
ben unb gut rechnen, vielmehr wirb er auf bie ®illen#rid)tung 
!einer Schüler, wie aud) auf bie Au#übung bet ®ugenben (?!) fein 
•Vauptaugcnmcrf richt״«. Gin nupbringenber Unterricht ift ohne 
djaractcrbilbenbe Gtji pung nicht benfbar.

Jreffcnb unb wobt ift bie 'Behauptung bc# feligcu Gultu#• 
unb Unterrid)t#minifter# 3. Götvö#: ®er gröpte ‘®heil bet 
2)lenfd>en wirb nidjt au# SRangcl ber nötigen Senntniffe,fonbern 
au# PJlangel bcr nötigen Kraft unglüeflid). G# ift bet gröpte 
gcpler in bet Grjicljung, bap fic bie# überficht, bap fie fid) nur 
mit ber Gutwicfelung bcr ©cifteeanlagen abmüpt unb fich nicht 
aud) mit ber Kräftigung be# ®illtn# befapt.

®ir wiffen, bap untere Kinbcr im ßaufe eine# Saljre# mcl)• 
rere ®ulben unniip auegeben unb biefem fid) fortpflanjenben 
liebel mup auf# Kräftigfte entgegengefteuert werben, fonft feljeit 
wir mit Sicherheit balbigft bem Verfall ber Sittlichfeit entgegen. 
®cld)c# trefflidie unb unfehlbare PJiittcl wirb nnn burd) bie Gin■ 
fiifjrung ber Sdjul-Sparfaffen bem beruf#treuen ßeljrer in bie 
Y!anb gegeben, um bie ibm anvertraute 3ugenb jur ©parfam■ 
fe t, eine bet fdjönften unb [jebriten iugenben. ju gewöhnen. 3ft 
ja bie ©parfanifeit ber waljre Sucll bc# ®oplftanbe#, ber ®c■ 
funbfjett unb bcr Sittlichfeit. (י)

®enn wir be:fpiel#weife bie Bewohner eine# gewiffen ßanb• 
ftridjc# magparifiren wollten fo crjielen wir bic# gewtp nidit 
burd) bic ©ubventionirung einer ung. Sd)aufpiclcrge|cllfdjaft, al« 
oietmehr inbem wir in ber Bolf«fd)ule bic ung. Sprache al# Un• 
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terrichtöfpradie einführen. Um bie gc'ammte Station nm fidjerften 
ju biefer Jugenb ju leiten, müffen mir ben ®runbftein fdjon 
un jart iictt ftinberalt legen.

(Scplub folgt.)

SKiStolcj im Suli 1876.
Sie haben luol in ihrem geid; ®latte crjöljtt, bap bie h׳efi gen 

80it-(lit gorlfdjrittäleute — UJläiinci, föniien unb wollen wir fie abfidjtticfc 
nicht nennen — jnm ftreuje, wir wollen fagen jum Scbntdjauariidj gefrodjen 
finb. Sie beridjtcten auch ferner, bap ba« neue, fchötic ®ott«pau« ocruujiert 
würbe, aber folgenbe« ©efeh’dltrfjeii, toeldjc« ju intcrcffant ift, um Sljren ßeferu 
norbepaltcii ju bleiben, will ich Spnen jur Eparattcrifiriing ber Schomre־ 
£>abafc4־>änptcr unb ihrer giiprcr nun mirtpeilen:

©er berüchtigte 3K. gri>bmanu, ber ben piefigen s)l11«ftattung«־ 
fcproinbcl in Scene gefegt unb welcher ber ,.9lef(p׳berj011e‘‘ bet Schomre־ 
$aba« picr, lonrbe oon bem gegenwärtigen ®orftanbe im Stillen angegail- 
gen, ba auch in anbern ortpoboren ®ent. wo fogar ®aoncn fnngiren, bie 
irauungeu im ®ottcSpaufe ftattfinbeii fo möge er fid) bei bem Ort«ba־ 
jonat, wo feine Stimme bod) fo oicl gilt, oerwenben, bamit bie« und) in 
®iSfolcj ftattpaben fönnc . . . bafiir wolle fid) ber SSorftanb oerpfficpteit 
ipm eine bebentenbe Summa pt japleu. griebmmm ging auf beit §anbel, 
nadjbem er ®arantie erlangt patte, ein — bewarb fiep um bie ®onceffiou 
unb fani halb mit bet Antwort juriief, bap et bie Eonceffion 11id)t erlan■ 
gen fönnc. ©er SPorftaub jebodj mertte, bap g. nur nicpt ®elb erpreffen 
wolle unb fo berbop pelte er bie Summa unb g. brachte bie gewünfeht1‘ 
ßonceffion, bap oon nunab über Serlatigcn, jebe Srauung im ®ottc«paufe 
ftattfinben fann! g. »erlangte bie garantitte Summa (mau fpr״cp oon 
2000 fl.) wie erftauute er aber als ber *Borftanb  ipm bropete loegeii Et־ 
preffnng flogen jti wollen, fo er oon feiner gorbernng nicpt abftepe! g. 
ber eben nicpt gerne ?Inlap nimmt, um mit ber ®epörbe als 'Jlngeflagter 
in ®erüprung ju fommen, würgte bie bittere ')Wie nölens volens hinab 
— ■Ob er fid) jebod) je wicbcr ju foldjen SKiffionen gebraudjen laffen werbe, 
barfiber fdjw.'igt bie Cbrouit biäper. Ouibain

^efterr. uitgat. *Sonardjie.
*** 3Jlit bem erften Cetobcr l. 3• erfdjeiitt mt- 

befdjabet bed miß. 3fr. — allntoitatlid) ü 'Boßfit 
ftnrf unter ber fHebaetion biefer ״Blätter nnb bc!? 
Cberrabbinerd SMlbert Sdcttt . Hamechakcr“.״Wio־ 
uat^fdhrift für Xbroloflie ®cfdjidite unb Vitcrn־ 
tnr bcei 3»b™tl)11mä — unb bitten wir unfere gc 
lehrten ״Wlitarbeiter nnä fdjon jelit bic^bejiißlidji• 
Arbeiten gef. einfenben ,jn wollen.

/,.,311 ben nädiften 91r.L'cg11111c1uvüein Crigiual-־ 
Feuilleton: ® « U e 1־ i e g e in c i 1111 ii u i g c r "f? c v f ö 11-־ 
lidifciten ber fpvager (iultu6־®e 111 einbc, 
iiuö bet biU'äbr'.eii Feber unfere!? 'ehr gefdiätjteii imö 
gelehrten Freui!^!? yerrn s. 9iofenberg eincvit. !)labb. 
unb fßrebiger, ju ueröffentlidjeii.

»* # ©ie neue Sunft• 1111b ®ufifalicnpaublung, welche tiiife.■ ®lauben«• 
genoffe £>. griebrid) pMtniper in ber ©eäfgaffc, im ®ebiiube ber niig. «anbe«־ 
Eentialfparfaffe errichtet bat, oerbicni bie oollfte Slufmerffamfcit oon Seite 
bc« fnnftlicbcnbcu unb funftfinnigeu spiiblifum«. Derr $ituiper pat « fid) 
jur ?lufgabc gemacht, ben Sanft unb ®;nfitalicnbaubel m allen feinen 
dweigeu ju lieben 1111b -,11 förbein, unb fönnen wir an« eigener anfcpait־ 
ung uiittbcilcii, bap befoubei« ba« Soriimentcgefdjäft in einer Seife oer־ 
treten ift, wie wir bie« in feinem äl)11[id)cn llntcriiepmcn bc« Piefigen iPlat- 
je« gefunben wirb, ©er ®cfdjmact unb bas ftunftoerftäubnip §erru ')jirintiei’« 
laffen bem neuen Etabliffcmeut bas giinftigfte 'ßrogiioftifon ftclleu.

§etr fi. 8aub«berg, beffen Schreiben wir unlängft an« b.ui 
 .Hoiwri“ reprobujirtcu. fepreibt au bie benannte Dtebaction, bap Weber er״
noep bie in ben Sann gelegten ®aoncn oon ®r. SBarbein, *Pat«  unb ffir.- 
.ffärolt) ffir ein Seminar finb, im Segcntbeile palten fe ein foldje« für 
wapre« ״jRaflengift“ in Ungarn, uu« bem nur Unheil cutftepen werbe.

Unfet großer SBeteian ber SBiffenfcpaft, §. Obbcrrabbiner Stein־ 
harbt au« ?trab, biirfte beim bodj fid) entfdjlicpen ba« ©irectorat am bie■ 
figen ffu ftigen Seminar aunepmen, ba berfelbe feine einzige Tochter an 
reu piefig111 tcnntiiifrcicbcn ©r. 9lb. verjfi'lb oerepcltdjt.

3nt ״ä)L3׳iraelit״ läpt ״ein Crthoborcr" folgtnbe ®ul■ 
lenbetperiafce gegen ba« nnfdinlbige ®ebid)t unfere« flefdj. SJlitnr• 
beiter« •'öerrn Tt. ftoljne 10«:

,l)r fd)led)t ®ebiefff, ein fdjlcdilcr ®ijj״3
,ftnnt 3l)ncn aud ber Seele ן

Tod) nü^ct euer !)leben nidjte,
3l)r red' 1 ״) umfonft bie ftttjle.
Ter Äoracf) jener alten Seit 
Vebt beul’ tn euern Rothen, 
®a? ivär’ benn fonft, wenn ihr’« nicht jeib, 
Siu« ftorad)’« Söhnen rootben?"

Tarauf antworten wir, !venn« einmal poetifdj fein mufi:

,a« wär' benn fonft, menn ihr’« nidjt feib®״
Siu« .Horath’« Söhnen worben?" 
So fragt bie tolle Ipunbc-'JJleut’ 
Ter orthoboren §orbett. —
®olan bie Slntmort wirb euch funb 
®lerft wohl auf, 3ljr (pallunfen, 
ftorad) Oerfd)lang ber §ölle Schlunb 
3 1) r feib — im Schlamm oerfunfen 1

Terielbe Crtboboi; richtet bann aud) an un« ein ®Örtchen 
unb meint, bah unfere ®eridjtigung betreff« ber Unterfdjrift 
!)leid)« ״wie in beifern Äreifen gcjprocbcn toirb" (®ir fönnen 

| ücrfidjern, Pap oon beu Slrbeiten unb Slrbeitern beo 3״W. 3|1lt." 
tn ״b e ff e r n ft r e 1 f e n" n ie 11t a 18 gefprodjen toirb. 
T. !)1.) uu« oon feinem greunbe unfere« ®latte« jugefommen 
fei, benn !)leid) foll fid) beim Hefen unfeter böbtoilligen 9totij 
in« gäuftdjcn gelacht haben (Sogif ift eben nidjt bie ftarfe Seite 
unfeter Ttttjoborcn, aber biefer ©rtljoboj fcfjeint felbft unferm 
Schretbcollegen Seltmann ju toll, benn berfelbe befitjt benn hoch 
fooiel laft biefe ortljoborc ״ßrbrechung" unter bie ״Snferate" jn 
ftellcn, menn mir aud) oorausfefen Dürfen, bap ber Unfinn ihm 
nicht ganj fremb ift. T. !)1.) c« foll vielmehr einer oon ben Dielen 
bummen 3ungen, bie un? ju.־ Seite fteben un« jur Slufnaljmc 
biefe« llntinn« oeranlapt haben, wol)l wiffenb, bap Derartige Sä• 
djerlichteitcn ber Jenbenj unfere« ®latte« entfpredjen — unb 

I tdilicpüd) erlaubt fid) ein ®igbolb (sic!) auf unfere greunbe bie 
®emetfung תבוגה׳ בהם ואין המה עצרת אבד גוי כי  

®or Sllletn bemetfen mir, bap ber heilige ;Reid)
" ואגד גוי " ßor nidjt Dcutfdj — lefen fann, unb Oermögc feine« 
gropen ״Sibfu«" gar nicht lefen Darf, e? fann bähet nur einer feiner 
untergeorbneten •velfec«helfcr gemefen fein, ber ben (?eiligen jum 
Sachen inipirirt bat, ma« aber ber ״Trtboboj" oon ״bummen 
3ungcn" tafelt, fo möge berfelbe getroft ״®ift barauf nehmen," 
baft unfere Scperjungen meljr ®rüge im ®eljirnfaften hoben, 
al« fo mancher !)icDactcur bc« einen unb be« anbetn ״Scholet• 
fcgcrblatte«" ba« al« ״$ed)ino“ für alte ®eiber nod) Diel ju 
td)led)t. Ter un« bie in !)lebe ftehenbe ®erid)tigung anrieht machte 
übrigen? beim Seien bc« noblen Snferate« bie ®enterfung gegen 
1tn«?bap er fid) ettoa« 0011t bumnten Sungen allenfalls nur al« 
oorntaligcr SJlitarbeiter be? ״®laiitjer 3fracliten" angeeignet 
haben fonntc: unb crfudjte un? jugleid) an bie Herren ®eichr• 
ton 00m ״SJi.,3." bie höfliche Frage ju richten, mie benn eigent־ 
lidi ך״ לאבדי אבד  onber« al? mit ״®erirrtcr ber ®erirrten 
®ottc?" iiberfegt toerben fann ? — lliber bie Xenbcnj unfere? 
®latte« aber biefent Crtboboren gegenüber iprcdjen laffen mir blei• 
len, benn bap fjiepe einem Stocftaubcn Sieber fingen ... unb 
aud) ben ®igbolb nebid), laffen mir an feinen eigenen ®!g — 
Der—reden ! Tr. ® a f.

*) ©ie bcutfdjc Sprache hat biefer ©rtpoboj eben nicht etfnnbeii, 
fowenig al« er fie unterbringen wirb, ber !Irme! ©ap ein $1tnb bie 3unge 
reett, baoon hat ber ״©rtpoboj•' einen ctlatanten 8ewei« geliefert, bap 
man aber auch bi« Sepie reift ift ganj neu unb werben bie beutfepen 8e« 
jitografen hoffentlich biePon^fünfttgljin DJotij nehmen, ©. 9t.
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ftßfanb.
ll.ber bie ®ebcutung be« Sabrat« Boni mebicinifdjen Staub־ 

punttc au«, bat ©r. Micmeier fürjlich eine ®rofdjürc oetöffcutlidjt, worin 
er unter Slnberm fdjtcibt:

 giir fpejlctte mebieinifetje Erfahrungen tjnt fofrfjc ber Strjt unb״
Wlofopt) ßabanie theoretifefl begrünbet uub bie moberne §citfunbe hat 
Wieber ouf ejaftem ÜBcge gcfunben,bap bie Schwanfungcii bet fförperwärme 
biefe« ?luebrncfä bc« gefammten 2öo()I• ober Ucbelbcfinben«, im 7<tägigcu 
€petu« perlaufcn. ?Iber aud) bet webet tetigiö« nodj mcbieinifd) gefdjulte 
?roubtjon fonunt ju bemfelben JJtcfuttafe, wenn cr fagt; ״ffiiijt man bie 
SBodje um einen Sag, fo ift ba« Bcbürfnifl neid) Srbolitng nod) iiidjtbrin■ 
genb, ncrlängett man fte um einen Sag, fo ift llebcrmiibung »orbanbeu; 
gibt man alle brei Sage einen halben frei, fo entftcljt 'ßtantofigfeit unb 
Unglci<bmä|igteit; gibt man bagegen nach 12־tiigiger tlrbcit jiuci geiet• 
tage, fo ruinirt mau ben Arbeiter mit OTiijigpang, 1:ad)bcn1 man ipn 
eben mit Arbeit etfeftöpft pit. ©er 3eitraum, in weldjem bie Spannfraft 
be« mcnfcblitpen ftötpet« burd) ba« einerlei betuflidjcn ©ienfte« crfdjöpft 
wirb unb eine ootle «ßaufe be« «Radjlaffc« erforbert, beträgt 6 Sage, ©er 
ficbente Sag, ebenfall« mit ?Irbeit »erbracht, bewirft llcberfpannung unb 
baburd! anmätjlfgcn SKuin bet affinen Spannfraft, at« eine Stätte nufe־ 
re« SSrper« unb eine ®arantic für weit bebeuteiibcre SuSbauer, at« pe 
ber tebtofen, mit ber 3cit fid) abiiup.nben SÄafd)inc eigen ift.

§err ©r. Stiemeier empfiett nun burdjou« nicht, baS bic Sabbat־ 
ruhe in träger iÄegungätofigfcit begehe, er hebt oietmehr hcraar׳ bafi bic 
ttlbwcchflung in ®ejug auf bie gewöbntidie Seben«weife fo ungemein wid)■ 
tig fei; geipige ßthibung für ben bie ganje SBocpe pinburd) förperlid; 
ober gefdäftlid) ?tngeftrengten, ein gröberer Spajicrgang in« gicie für ben 
(belehrten, ber ®cfuefj ber @ottc«häufcr unb religiöfe Srbauung — ba« 

Sitte« wirfe auf ben ®cfunbheitejuftanb in 11nbe|d)rciblid) giinftiger ÜBeife ; 
bie oothirgchenbe Steinigung ber §aut, ber forgfäitigere ?injitg unb wa9 
fonft überall mit ber geier be« Sabbat iu ®erbinbung ju ftchcn pflegt, 
an׳ bie ®eränberungen, welche bie iHuijc unb ba« Stlgcfditoffcnfcin non 
®efcpäftcu unb Sorgen mit ftdj bringen, wirfen ber 0.fnnbbcit förberied) 
fräftigen bie einjeinen Organe, erhalten unb ocrlängctn ba« ßeben.

gjngtanb.
*** 3n ßonbon bilbete fiep eine neue ®>fcüfdiaft unter bem 9lamen: 

 ־lffociation", beren Slufgnbe 3u erforfdjen ift, ob ba« britti?־frael־lng[o3?״
ftpe S30lt nicht Bon ben 10 Stämmen abftammen (?1 ilcnfal« lägt ber eng 
lifche §anbel«geift unb bie englifdje 3äpigfcit etwa« jübifdje« Bcrmuthcn 
©. 91.) ©ie erfte Sipung würbe unter ®orfitj bc« Oberften ®awlet abgc־ 
hatten.

Jiterarifdjes.
Jte ^lotßcinifeße mtb bie ^mtaöo.qe *)

'11011 Oberrabbiner Stern.
©crictjti# u. 2(pp1’llati011»?l)ijf1־. Cb elfter Wer idjtälj of. 

(gortfepung.)
Ein ®eridjt, welche# in ficben 3c1l)ren einmal eine $in• 

rtdjtung Oolljichen läfet, ift ein möibcrifdjc? ®eridjt ju nennen, 
fagt bet Dalmub (SJiafot 7, a); unb finb in Straffachen über• 
haupt bie Borfdjriften über bie ®crid)t#Derhanblung berart, öap 
Weber Blipbrand) ber 3lmt?gcwalt nodjSrrtljum ju befotgen finb; 
unb bafaer würbe audj in8traf|’adjen feiner Berufung Saum ge• 
geben (8. gaffel: Da# mof. rabb. ftrafrecht. ©eridjt?oerfatjrcn 

9—18).Dcr •s?ebtai?mu# tft iti Eruirung ber fdjulbigen Xbeil? 
im SlUgcmeinen fo weit gegangen, baper, nur au? Unoportuni׳ 
tät«grünben bei SJicin un!' Dem ben Untcriudjungofaben nidjt 
fo ftramm angejogen hat. Eine bic#bejüglid)e fdjwcrfälligc Bro■ 
jebur jdjäbigt ben Srebit, unb mit bem lalmub geiprodien, 
fperrt bte 3hiir ab oor ben ftrebitneijmerii * תנעול שלא די  

לרן בפני דלת ) epn. 32, a sh a«. 30. 1). ^•ntiicbfeit 
u'nb SDiünbliifeit in ©erid)t?ocrfahren, fo wie ftrengc Slngftlidj» 
feit bcjüglidj bc? Bcrbift# finb fdjon lange früher al# bei berengli 

*) S. Str. 23.

fdjen unb frnnjöfil'd:en Surtj.bei bem •vebraibmu# anjutrcffen.'Sät^ 
rcnb b1e?beji>gi1d) fi.■ Earolina ootn iiümub Dcrbunf.lt wir', uub 
ber ©ermant?n1u? uodj im ocrigen 3äl)rfju11bcrt mit feinen Scdjt#■ 
begriffen in ben Sinbeln lag ; fyält unfer £>err giftig, ben •öebrai?■ 
mit# für ju fd)10erfällig im llnterfudje», für ju fdjlafT •n feinet 
Bewegung, nl# bap er fid) über ben Scugenbewei# ergeben fönnte! 
Cbet oermipt ber Slutor bei bem •£>ebrai?mn# bic Snftitution ber 
©ottc#gerid)te (Orbnlien 8. granfcl# ״Beugenbewei#" 8. 6 ) 
bie nod) int 12. Sabri). !öeinrid) ber II. in Etiglanb einfdjränfen 
liiuptc ? Ober gönnte cr bem 1pebraj?mu# bie Snflituion ber 
Eirljelfer7 '®a? wir nn bem Slutor »ermiffen unb wo? mir ibm 
gönnten, finb 8adjfcnntn;p unb Unpartbeilidjfeit. 8.1gr bod) unfer 
'.!)iofe#: Die Beitechung nindjt weijc Seutc bltnb, unb oerbreljet 
bic '.®orte bet (Sendjten" (Deut. Iß, 19). Der Sidjtar ntnp weife 
unb gerecht fein. Dljne Sßeiehcit gibt# feine ®eredjtigfcit, unb 
ohne ®ercdjtigfeit niitjt alle SßeiSljeit nidjt#. Sßir oermiffen an 
unierem frttifdien Siebter, leiber, beibe. Sie wären fonft foldje 
gröbliche Berftöpe gegen bje Sabrljeit möglich gewefen? 80 hält 
unfer Slutor für Berufung, wa« fich für eine foldje gar nicht eig■ 
nett. Die Jctoitifdje grau, bic bei Daoib über iljr Unglücf flagte: 
bap fie eoentucll be# itinberfegen# ganj würbe beraubt werben, 
wenn nad) bem Sluefprudje ber Sichter, il;r 80bn follte bintje*  
richtet werben, weii cr feinen Brubcr erfdjlagcn hat; appelirt 
hier nicht au bett oberften Siebter, fonbern nn bie alleinige ©na• 
beninftanj (8am. II. 14, 14) Sft eb bem beutidjen Scd)1#philo■ 
foptjen nicht aufgcfallcn, bap bei eventueller Slppellation an ben 
ftönig, ®tünbe gegen bic Sedjtmäpigfeit bc# iobe#urtheil?, nidjt 
aber ber llmfianb, bap bei Bolljug be# Jobe#urtheil# bie grau ohne 
')ladjfomtnetifdjaft bliebe, hätten probujirt werben müffen ? Die ei■ 
gcntlidjen Quellen finb bem beutfdjen Sicbtbgelcbrten böljmifdjc 
Dörfer. Die Snftitutton eine« geregelten Snftanjenjug# reicht 
über ba# '.!)litte !alter nidjt tjinauf, unb bet Slutor ocrargt e# bem 
8cmiti?mu? eine# foldjcn ju ermangeln ! Der .s־cbrai#mu# gebt 
in ba# Biinuiiöieftc in feinen cinjelnen Beftintmungen bc# Erb• 
leit #, uub Ijat er hl״ll> bem •Boran audj al? Unterfage bienen 
fönnen unb gebient; nnb erwägt man, bap ba# Erbrecht au# feinem 
Scdjt#prinjip enifpringt, io wirb man bie gärten bc# jüb. (5rbred)t? 
wenigftene nidjt oernunftwibrig finbcn (8. gaffel Scdjt#lcbre 1. 
Slbfdj. §. 13) Dennod' fdimähet unfet Slutor: erhebt einfad) ben •Bo■ 
ran über ba# Erbreht ber Hebräer! 3״d) habe, fagt gaffel, ba? mof. 
rabb. Eioilredjt nad) bent ö)tcrrcid)1fd)en bürgerlichen ®eiefjbudjc 
oerfapt, weil biefe# unter ben anerfannten guten ©cfetjbüdjern 
ba# jiingfte ift, unb beffen Einteilung unb fparagrapljenfolge 
mir am beften jugc'agt Ijat. 3d) habe aber auch Einfidjt befom• 
men in ba# franjöfifdje unb pteupifdje Scdjt, unb fprcdje e# au#: 
bap in biefen brei ®efejjbüdjern fein cinjige# Scd)t#gefef) oor• 
fjanben ift, weldje# nidjt oon ben Sabbincrn oor Dielen, vielen 
Satjrhunberlen gebadjt, beljanbelt nub entweber eben fo ober ent« 
gegengefefjt ober oermittclnb feftgefejjt worben wäre; wol aber 
finb in biefem Sßerfe fehr otclc Sed)t#gefcpe beljanbelt, oon benen 
bic genannten brei ©efc^büchcr feine Erwähnung tl)uu (Da? 
mof. rabb. Eioilredjt. Einleitung). llnb unfer Slutor oermipt bei 
betn •vebraiomu? bic 1-atio logis! Senn man freilich oon Jto• 
ran auf ben Dalmub fdjlicpt, auf ein Sctf, ba# man nidjt im 
entfernteften fennt; fo ift bet 8d)lup ein folgerichtiger. Cb aber 
ein Bhilofoph, ber wiffenfdjafentlicbe Begriinbung fudjt, fo unbe• 
grünbet fdjlicpcn, unb fo üiclc 8d)liiffe ohne eigen :lidje Siftcn■ 
fdjaft jicljen barf, ift eine grage, bereu Söiung anpctljalb j ber 
wtlfcnfdjaftlidjen Untctfucbung liegt. Die Slpione, 'agt nufer fei. 
grennb 3ipfer(Dc? glao. Sofef.'Seif gegen Slpioit. Einleitung.) 
Ijaben bi# Ijeute nod) nicht aufg Ijört, nur finb bie Slngrifffwaf■ 
fen ar.bere geworben" ; unb wir möchten nur h'-njufepen : Sind) 
bic 8lngtiff#taft1f ift eine anbere geworben. 80 bemißt ntan 1872 
ein 8taat#mörterbud) unter bet girnta oon §cibclherg# gropem 
Brofeffor Bluntfdjli, unb fdj eft unter bent iit cl ״(Seniitifdjc 
Bölfer" eine Slpionabc gegen ba# -S‘'eb1äeroolf in bie Seit! 3um 
©lücf fommt in biefer Slpionabc bie Slnflagc nidjt oor, wa?

Dcrbunf.lt
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Flaoiu« Jofepgu# mit feinem Bpion begegnet in ״®ap ba# 31• 
benthum Gfel#föpfe anbetbet unb Dcregnt״! ®oruber ba? 311• 
bentgunt allermcift ju flogen gegibt hätte, bat man ba# 3uben• 
tgum ang flogt, ®ir glauben jebod) unb glauben c? feit, bap 
aud) ba# 311b ntgitm feine Urfadje meljr Ijat, foldje Klagen ju 
führen. G? ift un# bei biefer ®egenmegr nidjt eingefallen, ba# 
3ubcn!l)um al? K1rd)cju oertgeibigen. ®er Butor bat un# baju 
ferne Beranlaffung, menigften# feine btrefte gegeben, ®ir taufen 
ihm aud) bafür, beim bei einem folcbcn ®uell gebt feiner bcr 
®ucllantcn uubcfdjäbigt 00m Kampfplage; inbem Kirche unb 
®lauben bei feiner Konfcffion al? ibentiidje Begriffe ju nehmen 
finb. ®agegen gebt ba# 311bentgum ftet# al? Sieger non bem 
Kampfplagc meg, menn man bie ®runbfteinc feine# ®lauben?■ 
Bioral■ nnb 9led)t?gebäube? ainreiit; menn man antaftet fein 
gute# 9led)t al? bebeutenber ,jaftor in bcr Kulturentmicf illuug 
ber Bölfer; unb fo fegren mir um, unb nehmen micber auf ben 
Faben unferer Bbganbluiig; b. [)• mir fudjen meiter im Hebräer• 
oolfe bie Fäbtn, au# benen unfere 9led)t#ibecn fid) cntmicfelt 
gaben.

(gortfcpuiig folgt.)

5er Sortiaf af$ ש״ץ
3n einer bcr frühem Bummern biefer Blätter fud)t ein 

auegebienter Solbat, ober einer ber c? merben mill, gleich bem be# 
unoorfcglidjen iobtfdjlage# megen oor bem Blut rächet fid) flüd)• 
tenber 3nculpat bei ber £alad)a Buflucgt oor bem 9ligori?m 
eine? Borftanbc#, ber Bnftanb nimmt bic ®emeinbe, bcr er oor• 
ftebt, burd) einen, nod) im, ober bereit# auper ®ienfte ftegenben 
'JJiilitair im ®ebete oertreten jtt laffen. ®a# Borgeben be# Bor- 
ftanbe# bleibt fclbftoerftänblid) aujjetbalb bcr 01״er Glien ber ?סי• 
ladja", ba e# e׳ner ®emcinbcoertrctung unbenommen bleibt, für 
bie Bebürfniffe bcr ®emeinbe nad) eigenem Grmejfcn unb im 
Ginoerftänbntp menigften# mit ber übermiegenben 9Jichrg.it ju 
forgen. (®ir lagen menigften#, mit bcr übermiegenben '!)icgrgeit, 
ba nach Sd). Br. ©rad) Gb. 53, bie motioirte Ginfpracge eine# 
Ginjclnen bie ®al)l bc? rücfgängig madjen fann. ogl.JJiag. 
Bbt. bai. 20. 100 jum Sdjluffe ba? diedjt be# Ginjclnen, bie 
®agl gintanjugaltcn ober ju annuliren, auf bic Beit befdjränft 
mirb, mo bic Bnbädjtigcn im 9lcjitiren bcr ®ebete nicht befon• 
bcr? oerfirt maren. S. auf Ggatam Sofcr I. 9icip. 19).

®ie Frage, barf ein Solbat al# Sdjliad) Bibbur fuitgiren? 
gat befonbere in einer Beit allgemeiner ®ebrpflidjt prinjipiclle 
Bcbeutung, unb biefe ift c#, bie bcr beregten Frage Sntercffc ab■ 
gewinnt.

®od) ege mir auf bie Frngc eingegen, bürfte c# angejeiget 
fein, bie ©.ualififation#bebingungen, oon benen bie Bulaffung 
jutn Borbeterpult bebingt ift, oon talmubifcgem Stanbpunfte 
au# ju beleuchten.

®ie ©ualification be# ftänbigen ״Sdjag" ift jmcierlei erf■ 
ten? phbfifdjet, jmciten# intelectueller Brt. Bu jener gehören Bei• 
djen ber Pubertät נתמלא ßgulin 24. b), richtige Bu#■ 
fpradje (Biegilla 23, b), angenehme Stimmmitel (Sani? 16 
a), anftänbige ??altuug (Bitfdma/jJlcg. 24 a, ioff. Scglagm. 
 ■M. Soferim 14, gal. 15). Bu biefer gehören ®emanb® «פרתה
Ijeit im Borlcicn au# allen !geilen bcr geil, Sdjrift, Berftänbnip 
im Stubium be# ?Jiibrafd), ber Valadja unb bcr ■vagabag, fo mie 
Berfirtgcit in allen Gulogicn,(Xaan. 16 a), ferner ®eniutg unb 
Beid)cibe1’bcit,'f.'0pularität unb unbcfcholtcner Diuf.fi'af.) Bon bc■ 
fonber# mirffamer Gmpfcblung ilt ber Befig —eine# Brmutgjeug■ 
) •#fr׳!״» דימם וביתו בנים לו יש  ®Mehna bai) ®ic Bag! #et 
Ganbibaicn, meldje ben 00111 Xalmiib gcftellten Beengungen 0011■ 
fomrnen entfpredjen, mupte mit bcr Beit imm r mehr abgenom■ 
men gaben, ba fdjon Blaimonibc? (י"א H011 ״■£ תפלה ״ט)הלב  
bem blop rclatio intelligentcften in ber ®emeinbe al# anftcllung#• 
mürbigften fptidjt, um fo gröpere# ®emidjt aber auf ein angeneg• 
mc? ©rgan, auf Bltcr unb ®eübtgeit im Bortrag legt, unb auch

30fcf Karo bie £lualification#bebingun !en be# ש״*ץ bebeufenb 
gcrabflimmt (©r. Gg. 53, 6, Blag. Bbr.®af.pJ^ לפי חבל ‘,) 
'®orin aber bie fpät<rn ®ejiforcn ben 9legori#m. gegen bcn|*״{*f 
mit bent ialmub !geilen, bn? ift ״bie fcböric Sugenbjeit" (2ר^ו 
 •ober mie Bbaje fügt, btr flute 9lnf, bet fid) oon bcr Äinb ■(נאה
bett ger bntirt. Unb fo mären mir unterer Frage näher gcrücft. 
9langirt bet jum äRilitnirti’nfte ®ejioungene unter benjenigen 

i beren 3״üngling#altcr fein fdjöne#“, b. g. nn beffen Borleben 
 •ein Biacfel haftet? Segen mir un? jnm Begufe bcr Beantwor ן

tung unferer ^rafle nad) Bnalogitn um.
®ie öffentliche Bnbadjt, ober, um un# mit bem Inimttb 

 •mörtlicb au?jubrücfen bie ®ebete finb Bcquioalentc be# Opfer ׳'
fultu# ('Bernd). 2ß, b.) bagcr biefelben ©ualificationcn, bie' ju 

1 ben Functionen, beim Seglern befähigten unb bewältigten, aud) 
beim Sdjliadj Bibbur für tnapgebcnb gelten fönnen. Bun folgt 
aber au? 9Jle1tnd)0tl) 109 b, bap ein Brieftcr ber unoorfeglicger 
®eifc Sögen geopfert, oon ben ^unftionen beim Gultu# im 
jeruf. lempel nicht au#gcfd)lo||cn mürbe, (>Hnfd)i, unb !off. bai.) 

1 eine Snbulgenj, bie fid) auf ben unoorfeglichen ?Jlorb nidit er■ 
j ftreeft (S. Bernd). 32, b) (Oergl. bngegen tpagaotg Biaimuni jn 

ju ■S?ild). 91c#. Gopaim bic Behauptung be? SKabia“b gegen Blai■ 
mon. baf. 15 3monad)blop oorfäglidjcr ?Jiorb ooni ®riefter• 
®ienfte au#fd)liept). ®tn 9ligori?nt. Biaimonibe# gegen fßriefter, 
bic, gleicgoiel ob oorfäglid) ober oljnc Bbfidjt, eine gögenbieneri• 
fege ??anblung fid) haben ju Sdjulben fommen laffen,finbet |'d)0n 
30fcf Karo für nnmotiotrt (Kefef Biifdme baf.) 91. Blofe# 31• 
ferl# madjt bte Bulaffung jum fpriefterfegen im Falle unoorf. 
Blorbc# oon 9lene uub Bupe abhängig. (©r. Gb• 128, 35, Jur 

[ ©r. Gg. bai.) 91. 3jd)af au# ®ien nimmt feinen Bnftanb einen 
Borbeter, Bornen# Blatatia, ber eine# unoorfeglichen Blorbe? 
beinjicbtigt miirbe oor Bmooirung inSdjug ju ncgme11(©r Barna 
112, I) eine Bnficgt, bft aud) 9letna (©r. Gb• 53,5)unb 9i. Bbr.

I ®umbiner tljeilen. 3a legterer fagt au?brücflid): 9icuc unb Bupe 
abfoloircn ben Sd)l. Bibb, oon jeber, fogar ooricglicgcn brgangc־ 
nen Bbcrag (baf• Btcretg. Bef. 53. 3).

®etn ®efagten jufolge, ftegt einem gegen feinen ®illen 
affentirten Solbatcu, felbft menn er Fdbjüge mitgemadjt—jum 
Borbeterpulte nidjt# im ®ege. Seine 3״ugcnbjeit" oerbient nidjt 
al? ״unfdiön" bejeignet ju merben.
fpapa im 3nni 76. ®r. Bl. Klein

Ober־SÄabb.

Biarcjali ben 28. 3uni 1876.
?)teilt Fteunb tperr ®r. uitb 9littcr S. Spiger, fdjeint in 

feiner')Ir. 25 b. gefd). B. ״®er Solbat 01# Gantor" betitelten Bb׳ 
ganblung, nidjt ben 9litter׳Blutg gehabt ju haben aud) für ben 

I Solbatcu al? Sdjodjct eilte Sanjc ju bredjen, inbem er nur für 
ben Gantor auf bcu Kampfplag tritt, beit Sdjodjet aber ganj un• 
berücffidjiigt lägt, ba er bod) bie Buläffigfeit be# gemefenen Sol• 
baten jur Sdjcdjitob mit benfelben Blotioen bcgrünbeit fonnte, 
ober hält er e# für iiberflüffig bie Buläffigfeit bebfelben erft be• 
meijen ju müffen, ba biefe# fid) oon felbft oerftegt unb au# btr 
Buläffigfeit bc# Solbaten al# Gantor gefolgert merben fönntr. 
®cm ift aber nidjt fo. ®ir miffen, bap bie (Semeinben im Bilge• 

I meinen 00m Sdjocbet ein religiöfert# Betragen bcanfprudjen al# 
! ootn Kantor, ®ar bod) felbft in ben guten frommen Beiten, bie 
■ Sittcnlofigfeit unb bie Gntartnng ber Blcfcborerim fpricgmört• 

lid) gemorben, unb bod) mürben au# benfelben Ggafaitim. Seljr 
oft blieb $au# ba#, ma# er al# $än#d)cn gemefen, unb ber Bro׳ 

' teft be# 9labbi ner# mürbe oon bcr ®emeinbe al? Bu?flup ber 9ii- 
Oalität betrachtet, menn ber Ggafan nut mit feinen Singiang 
ba? ©hr berfelbcn ju ergögen in ©taube mar, tout comraa 

9Jichrg.it
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chez nou81 Bin ganj anbere# ®ewanbtni# batte unb bat e# 
mit bem Schochet. ®iefem gegenüber, ift jebe andj bie fortgefdjrit• 
teufte ®emeiube oiel ferupulofer, oon biefem wünfdjt fie, baßn djt 
nur fein gegenwärtige#, frnbern auch fein ®orlcbcn in religiöser 
®ejicljuag ein tabellofc# fei? ®a beutjutage, jeher jwanjigjäl)■ 
Tige militärpflichtig ift, unb in ben mciflcn ®emcinben bie San־ 
tore«, ober hoch bie ®orbeter, aud) jugleid) 01# Schächter fungircu, 
ift für bie ®emcinben bie Söfung ber grage oon größerer ®ebeu■ 
tung, ob ein aubgcbiiitter Solbat jur Scbcdiita jujulaffen fei?

®ie Sd)cd)ita bc# mumar ochel nebeloth letebon er׳ 
lauben bie Safuiften, auch wenn bei berjelben hin 3euge gegen■ 
wärtig war, wenn iltnt nur ein fdjartenfreics ®leffer in bie ftanb 
gegeben würbe, unb barf man oon ber Sdjedjita bc# liozi trofa 
mitachath jodo elfen, wenn bie !)ieuc eine ernftc ift. (3. ®. 2) 
®er Solbat barf oljnc minbefte Scrupcl religiös verbotene Spei• 
fen effen, wenn er feine erlaubte haben fann. (®eaini■ bld). mein■ 
d)1m 8.) ®aß ®iatmonibc# bem Solbaten aud) jajin nossecli ju 
trinfen erlaubt, welcher bod) jur Seben#erbaltung nicht notljwcn־ 
big ift, ift ein öewei#, baß er bie oerbotenen Speifcn nidjt nur 
bem 00m fiungcrtobe bebrobten Solbaten ju elfen erlaubt, fonbern 
f clbft bas, was ihm nidjt ganj unbebingt nötbig ift. ®er Solbat, 
war bem ßufolge, wäbrenb feiner ®ienftjcit aud) nidjt einmal ein 
inunior ochel nebeloth letebon, unb fo nur fein ®0r> unb 
■Kachleben in reltgiöfer Sejicbung ein tabcllofes ift, barf ihn bie 
®emeinbe, meiner Slnfidjt nad), ol)tre weiter# mit ber Sd)ed)ital) 
betrauen. ״

SJl i d) a c l SJi a r e j a 1 i 
SJejirt«9־tabbfner.

e 1t t r f e 10 1t.
rönttfefte sMietto.

(gortfeßiing.)

®ie 3äl)igfcit ber 3uben ift begrünbet in ihrem ®ewiffen 
unb in iijrer Stciigicn. Unb wie Diele graufanie Sümpfe gab c# 
n d)t gegen tiefe 3äl;tgfcit! SSeldje trtulofe Srbittcrung ! 3n?)lom 
lugt ntan gegen fte benfclben ®?iberwillcn, wie in SJiajcrca gegen 
bie Sbuc'ta?. 3n unterer 3eit ber religiöfen ®ultung unb bemo■ 
!tätlichen Stat#ei1׳rid)tungen mußten wir in ®lajorca jwei ®ür> 
ger oon enteilt öffcrtlidien ®alle oerjagen feben, weil fte jurlllace 
ter Sbuctc.« gehörten ; baß beißt, weil fie oon 3uben abnammten.

®er Satbolictsmu?, ben biefc Slate bi# jum faöcbftcn gana■ 
ti#mu# treibt, bat fie md)t 0011 ber Scbulb iljre# Ilrfprnng# er■ 
löft.-c# gilbt Stute auf ber 3n!cl, bie fid) rühmen, nie einen 
S^ueta in ihr «bau# aufgenommen ju haben; unb einige biefer 
Sbuctas untctjcidincten 1854 eine Sdjrift gegen bie religiöfe 
Vielheit, al# fo ju fegen bie Scheiterhaufen nod) glühten, worauf 
bie Sebctnc ihrer ®ater ocrbre.nnt worben waren. $at vielleicht 
ber catalonifdje Sultuf, her beute in einer beroierSynagogen be# 
®Üetto gepflegt wirb, einige Sinologie mit ber Oerflndjten Slace 
von SJiajorca? 3d) fonnte herüber nichts beftimmt;# erfahren; 
allein id) habe nte ®atcrlanbsliebc gefchen, bie berjenigen ber fpa• 
tufdjen Juben gleid) fönte, all bie erlittenen Ungetcd)tigfeitcn ba- 
hm ihnen feilten ®'ibcrwillcn einflößen fönnen gegen bie Xbei־ 
inatb. bie für fte etne Stiefmutter geworben. 3cb lernte in glorcnj 
ein ®nur junge israclitiidic ßljfleute fennen, bie Suropa bereiften 
unt oon ®amafeu# famen: bie grau Ijat einen febr fdjönen 
üTicntalifdie itipus; ihre bleiche ®cfidits'arbe belebt'burd! ein 
')?nar fdtwarj׳•, ttcflirgcnbe, feurige, mit biebten unb langen ®rau■ 
1.cn gcfd,mücfft n Slugcn trat nutet bmSocfcn ihrer langen feilten 

Saaten, bie wie bie Seihe glänjten, um fo fdiärfer Ijerüor. ®ie 
9lafe war griedjifd), wie bie einer ®enu# oon ®iilo, bie Sippen 
purporrotl) wie bie brennenbrotlje ®liitbe beb ®ranatapfd#. Sill 
biefe Schönheit frappirte mich, wie e# bie grau frappirte, mid־ 
mit einigen Spanietn unb Slmcrifnncrn in l;eimifd)er ®iunbart 
fprechen ju hören ; fie wanbte fid) fogleid) on iljren ®emabl unb 
fugte ju iljm einige ®orte in fpanifdjer Sprache. ®ie ®attonal 
fpracbe, in ber grembe gefproeben, entjücft wie bie fdjönite »Viufit־. 
wenn fie in ba# ®br be? Smigritten bringt. 3d) fonnte mid) nidjt 
enthalten, fie ju fragen: Sinh fie viellctdit eine Spanierin’ ®a 
erzählte fie mir, baß fie eine 3itbin fei, gebürtig au« Siorna, unb 
fid) mit einem ®ricdjeit oercl)elid)t habe, ber in ®ama#cu« wohne 
bag fie in ber Synagoge btt# ®eburtsorte« fpanifd) gelernt unb 
es mit ihren ®laubensgenoffeti im i'iorgcnlanbe fpredje, unter 
benen e# viele al# ein fromme# Qlnbenfcn ihrer Slbftammung, al? 
rübnilidjes 3eid)en ihre? ®efd)lcd)t# beibehalten hätten, ®ie un• 
terbrüeften cfiihle finb immer bie lebljafteften. ®leine ®ater־ 
lanbSliebe, fo lebenbig fie aud) ift, fehlen mir lau im ®crglcidje ju 
ber Siebe, welche biefe 3iace fiir Spanien hegt, bie Oerfolgt wie 
ein wilbe# ®()ter, burd) jebe Slrt von ®efdjimpfung bcleibigt, au? 
bem ®aterlanbe verbrannt, nad) nad) vier Saljrbunbcrtcn ber ®er׳ 
bannung mit Siebe bie Singen auf ba# Sanb richtet, wo bie Sonne 
untergebt unb nod) bie Sprad)c ihrer ®erfolget fpridjt wie bie 
alten 3#raelitcn bie ®efänge ihrer ®ropljeten an ben Ufern be? 
Supljrat, unter ben Jrauerweiben ®abplott# anftimmten.

®arüber nadjbenfenb falj id) wie in einer begeifterten ®ifion 
bie politifdje ®etoegutig, welche bie Sette ber alten llcberlieferun* 
gen meine# ®aterlanbe# jcrbredien follte unb fduoor, baf; ich, wenn 
id) mir je ba# ®ertrauen meiner *Mitbürger erwerben follte, ju 
ber holgen ®ürbe eine# ®efejjgeber# erwählt ju werben, unauf- 
börlid) fämpfen würbe, bi# wir in ber heutigen ®efcllfdjaft nidjt 
mehr burd) unfere llnbulbfamfeit eine traurige 91u#nabme bilben 
bie Srenjcn be# ®aterlanbe# nid)t allen 3bcen wie allen Scctcn 
erfd)lof|en, unb jene# »ied)t benötigt fei, ohne welche» alle übrigen 
eitel finb, ba# beißt, fein ®ewiffen betn Sid)te öffnen unb offen: 
lieh wie im ®eljctnien ben ®ott anbeten ju bürfeu, ber in unferm 
®ewußtfein lebt.

Unb wie viel trug nicht be# Slnbenfen an jene blcidje unb 
traurige, in Unwiffenbeit unb Slenb untergegangene jübitdie ®l 
Pölferung im ®hetto jur Erfüllung biefe# meine# ®eliibbe# bet 
ba# ich’mit •\'erj unb Sopf abgelegt hatte' Unb wie id) beim Sin 
tritt in bie päpftlidjen Staaten nidit umbin fonnte, einen ®er• 
gleid) anjuftellcn jwifdjen bett ihrer Uollbefdjränfitngen unb betn 
§reibanbel#f1)ftem ber republifanifdjen Sebwcij, fo war e# mir auch 
al# id) ba# febmußige Subenoiertel in 'Jiout burdjwanberte, nid't 
möglid), bie 3leligiou#frcibeit ®enf# ju oergeffen, mid) nicht bei 
aubgebebntm ?)!echte ju erinnern, bie hort alle Suite genießen, bei 
®ebetc ju gebenfen, welche bie fiinber 3sracls in ber rcpublifant■ 
feben Sprache ber alten ®ropbeteit erfdjallen laffen, bamit ®ott 
ber Sebwcij, wo bie ®ewiffen leudjten wie bie Sterne am unenb■ 
lieben •vimmclsgctvölbe, iljre freien Sintichtuttgen bewahre.

ßs ift in ber 2bat erftaunlid), wie fid) bie Subcn aut Situ־ 
ber ®berbäupter be# Satbolieiemu# erhielten, wäljrcnb bie fatbc 
lifdjcn Stationen fie entweber verfolgt ober gemartert ober verbannt 
haben. Slber wenn biefc# an׳ ber einen Seite oon ber ®ulbnttg 
ter ®äpfte jci.jt, fo jeigt cs auch auf ber anbern Seite von bet 
3äl)igfeit ber Subcn. Sie haben fid) erhalten, ba# ift waljr, abr 
im ßlcnbe. ®a# ®erbot, ®runbbcfiß ju erwerben, ocrurtljcilte ־.:׳ 
für immer jum •vaitbcl; aber ber »anbei ift unfrud)tbar ohne ßr. 
fparniß nnb biefe ift unfruchtbar, wenn fie fid) nid)t in ßigentbum 
Oerwanbelt. Sobalb e# bem romifdjen 3ubcn gelungen ift, etwa? 
®elb ju fummeln, fo fudit er milbere ®efeße, al# bie feine# 
Sdjweincftallcs. ®arum bleiben im ®betto nur arme hungrige 311 
ben, bie mit altem ßifen hanteln unb faum io oiel gewinnen 
um ihr unftätc# Sehen ju erhalten unb non 3cit jn 3eit auf ihrem 
bunflcn unb traurigen £erbe geiler anjujünbcn.

(tjoitfeßuiig folgt.)
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gorrefronbenj ber ^ebaction.
®egen ÜÄanqel 011 91011m mußten meljrere incrtljtjolle Sluffäfte für 

bie niicbften Dir. jiiriitfgdegt roerben.

i;W

Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

®eheimeÄranlkeiten 1

f

te

jeder Art, so auch

Schwächezustände, Hautausscliläge, 
Harnheschwerden, etc.

selbst hartnäckige, werden nach einer in Militär- und 
Civilspitälern in unzähligen Fällen während einer 
Reihe von Jahren sriänz״n<l 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 meh• 
rerer 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.

I in.in aber diesclbon <101• Reihe nach durch, so findet man, 
 dass koino oinzigo derselben irgend ein Heilverfahren ׳

enthält. Wio ist aber Hilfe und Heilung aus einem Buche 
 zu crlangon, das keinerlei Heilverfahren angibt ? Um diose ן

Lücko auszufüllen, war Verfasser bestrebt, nicht nur die 
! der geschwächten Manneskraft zu Grunde liegenden 
1 zahlreichen Krankheitsursachen ausführlich zu erörtern 
I Bondern, wio dies bei keinem einzigen bisher existiren* 

den Werke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
und streng wissenschaftliche Grundsätze bassirtes 

j Heilverfahren demselben beizufügen.
Dieses Werk, behufs welchem näheren Verstand- 

nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beiboigego- 
ben sind, wird auch all jenon Belehrung und Hilfobrin- 
gen, die in früher Jugendzoit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungen sich hingegeben haben, und in 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zorrüt- 
tung des Nervensystems leidon. Auch diejenigen, die 
an Hautausschlägon, Ilarnboschwordon, veralteter Sy- 
philis, Gicht uud Rheumatismus leidon, werden mit 
Hilfe dieses Buches vollkommene Heilung ihrer Leidon 
erlangen. — Zu beziehen in der Ordinations-Anstalt 
des Vefassers: Neuweltgasse 1,1. St. — Preis 2 fi.

Budapest, Waitznerstrasse Nr. 5. (vis-a-vis der Radialstrasse.) 
ßinpficljlt fiefi öden Senen roeldje bie traurige 5Ufitctjt beä ®rabäteiufetjeuO 
ju erfüllen höbe . Seljr feböue ®rabfteiue auä 2tlarmor epranit unb in 
ollen ®röfjcti unb gormen finb in rcidjer Sluäroalj[ trorrätljig. Gorrcfte 
®ravirnngen, roie feljr fdjöne Sdjriftcn mit edjter Sergolbung roerben be» 

fteuä unb ouf‘8 ®iüigfte auägcfüljrt unb befolgt.

Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk 

Die ״geschwächte Manneskraft“, 

deren vielseitige Ursachen u. gründliche Heilung, vom Spezialisten 

J. WEISS,
prakt. Arzt uml Geburtshelfer, emeritertom Abtlioilungs- 
Arzt im k. k. Garnisons-IIauptspital allhier, ord. und 
Ehrenmitglied in- und ausländischer wissonschaflicher 

und humanitätor Gesellschaften.
Es cirkuliren und werden viclo ähnliche Brochurcn 

angekündigt, die unter verschiedenen Titeln gogon Ge- 
schlcchtskrankheiten und vorzüglich gogon geschwächte 
Manneskraft sichore Hilfe und Hoilung versprochen. Liest

Aufträge

iitcfufivc 1S06fiittnfsrtcgcf unb gertifkat

auf gorfü אתרומם fünfte, bic Ätfte von 25 Stficf . iö. ®. fl. 40
(torflea אתרומם מ מ 25 מ • » 24
$rüuc tabuen לולבים » » 25 מ ♦ » 18
$rüne ?Sijrt^en הדם " מ " 100 מ » 2

übernimmt fctjoii jeßt
ba$ Süöfriirfjfeii Exportßattö 

TAMBURLINI&Co.
Trieft.

Aufträge werben nur gegen £infenbung bes ganzes Betrages 
ober einer A«I«ßrung von ber «Ääfffe ber Beträge unb jJlaiflnaßmr 
bes Jüefles angenommen. 1—12
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^aif. ftgt. priv. ^n^erun05-^e(eff^aft W»« in ^ien.

für te 1875.
® i 1111 men.

Stu Piämienübcrtrag 00m lebten 9led)uung«jaljre für nod) nidit oeifatleiic SSerfidjcrmigeii . • •
, tutürfgeftfiter Meferoc für nod) ״itljt Ifquibirt gcroefetie Sdiäbcn tiocf) Slbjug bet 9iuefocrfi^1’tuna«־»lntyc1lc .
, qcfdjloffeneii 22.684 Perfußeruiigeu im Betrage oon Oe. SB. fl. 540.836.484. - PerftdietnngSfumme gegen geltet־, 

Gpiegelgla«־, See», Rluf־, ßanbtran«port- unb ^agclftiiäbcu, nad) Stbjug aller Storniruiigcn unb Stimulationen mit einet

Oe.
מ

SB.
מ

fl. 1,725.105-34
" 1־״“״ 12427044

tiimieii-ffitniialjn e fanin t ®ebiibren 01)11י4'
, 3ntcrtff.it uitb 3infe11etträgniffen

®civiniullcbertrag au« bet aebenfo.rftd)crm1g«^btl).il11ua

 יי
מ
מ

 יי
 מ
מ

מ
מ

2,809 980-09
43.504-25
12.000•—

Öe. SB. fl. 4,714.860.12

auf
n 126.309 69 Oe.

2111 3 g a b e »»•
ftür S19abenj0blm1qcn 1. gebrurftem ScrvUniffe an 8401 ״ ״ r ״

Parteien iui jjcaciuvärttgcm SRcd)11ut1g«jnbtc . . •Oe. SB. fl. 1,71j.34
!״ ,, .. Wcttuiigitoflcn, SMopiiuiigcn 11. färtm. 9leg11lir1111ß«fpefe11 22.85 ״

I) i c 0 0 1t
!»eiliger bc« Erfaße« au« bett «ütfl>etfi<().rungeu

b i ej 11 t 0 in m t 11 0 <b
bie jutfirfflcfttllte Sdjabcnrcfeibc und) Slbjug be« Erfaße«

ben Äürftktfidicnnigen ....
ftür 9iütfvcr|14־)ctu11g« $ iimien

Pronifioncn, ®cbultc, Stifcfpcfen, ®rnrftoften ltub fäininflitte Sern>(1ltu11g«foftc11 (ainiiit 
SKictbe uub fouftigen Diüefuergütungeii ......

, juriirfgcftclltc Piömicnrcfetbe bet nod) nidjt abgelaufcncn IBerfidjeriingeii .
5*/0.ge 3i1׳fcn1><rgütu11g auf Oe. SB. fl. 600,000 für 2000 «ttieu mit 30°׳o׳ger Einjaßluug 
Supetbibibcnbt auf 2000 Sltticu a Oe. SB. fl. 15 .
güt llcbeitragung auf bett Sapita(«9־tefc10ef0nb« ...... 
311m Penfion«foub» .

SB i e 11, ben 1. Sannet 1876. _

מ

מ
מ
מ
יי
מ

SB. fl. 1,040.165-50
1,465.826 06n

 יי
מ
w
מ
n
מ

יי
מ
יי
מ
מ

415 073-48
1,729.594-68 

30.000 — 
30.000 — 

3.534-39 
666-01

Oe. SB. fl 4,714.860 12 Oe. SB. fl 4,714.860 12

Ttr ^erwaftungsriitß
Ter '4<rä|ibc»t : ■Sntgo illtgraf ,2 ווןal11t־^ieiffcrfd)cib. 

Ter *lUje '^rnftbenf: 3»fepl) Stifter b. 9?taUman11.
Tic 2Jcrw«Itungs*rätbe: fterMnanb XMiffel, förmig ftlein, ^rei^err v. ®Jiefcnbcrg, Sodann gretyerr v. 

tiebig, gfriebridj Sulina SdjiiMcr, Ctto &ccbe, ftari Mmiburfer ,yrciljcrr V. Suttner. 
Ter Tircftor: (?!)riftiatt $eim.

Wefchcit von beit iNeuiforen: Tr. 2tbolf Söeiii, 2(loi£ ')?tänncr, $eittrid) 2?el)am.

®cpotivcdifel ber 'ättionärc . . . .
®anioorratb nnb Maffei fdjeinc in b.־r (Jaupltaffe 
®iilbubcn bei ber tticbeti)ftcrrcid)ifd)en Spaitaffe 
SB.difel tm Portefeuille....................................

parbubißer Prioritäten a 
Elif1betl)bal)n- 
Porbbaljn־ , 
.ftarl־ßubn>igb. 
Siibbal)11־ 
SpartaffeiuPfaubbiicfe 
(Bal. äiuftifai■ 
®oniäneiu 

SB. Popicrrcnte 
Silbcrrente 
1810er ßofe 
1854-r ’

יי יי

Stiirf 
fl Oe.

Stiirf
Oe.

יי
n

SB.
יי
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®runbfapital 2000 Sltticn a 1000 fl.................................... I
Ptiimfen-SRefetoc ber Elemcntat־®crfid)erung«>®randjen . 1 
®riimtcn9־ieferoe unb ®rämieiolleberträgc bet ßebenebetfi■ 

djctuiigfbrandic.................................................................
‘Sdjabcntcfctoe ber E:cmentat־Berft<ßeru11ge״®ta1ube11 nad) 

Slbjug bet !HiidDerfid)er11ng«.Sl11tt)eile ....
Dicfernc bet ßeben«t)erfid)c1u1tgä־®rand)e für Sdjäbcti unb 

piämicn-Sliictetfä^e nad) Slbjug bet Difictocrfidjcrung«־ 
Slnt[)cile.........................................................................

®ciuiiiii-Sliitßcil bet nad) Sabelle II Skrftdferten
CapitabSlcfcrue aller Braudien..............................................
pcnfion«fonb« für bie ®eaintcn..................................... |
®eioinn״ liebet trag brr ßcbe11«t>crfid)er11ngä-®ra11djc auf 1876 
®civinii pro 1875 ................................................................

68

69

28
98
93
80
96

150.000
30 000

260.000
90.000

1 800
1 20.000

31.000
1.000

60 000
91 OCO
30 000
15.000
״ ״ ״ 40.000  llng.®rnnbe11tlaft.0־bltg.n 76.— 

®10e fe Safe yun» Äurfe 00m 31. ®tjember 
Mobiliar« unb Sinriqitui g«:.M011ta .... 
®ail'brn auf ß.benSocrfidnruiigf poli’jen .
Buglieu 11110 3citp1ä1nicn-S'>ftanb.....................................
€dnl»e1beiln1:b................................................................
##mu«bejul)ltc 8e.c1:«oc1fid)en11׳g«־p;ooifione1t .
Wuttmbcn bei Seifitbeiiiigfgcfcllfdjaftcn unb anbete 21114• 

fiäube abjiiglid) Str.bitor.n..............................................
Äüffcnbeftäiibe nnb Salbi bei ben Filialen, ®encra:■ unb 

Öa plag iiifdjaftcn....................................................... 312,463
5,017.378
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SBien, am 31 ®ejember 1875,
©ep.iifi oon »eil Jicviforcn: J)r. ,Aboff ?Bctfj. 2lfois JSänttcr, Aeinrid) ״,caam. /. Jäermann, Gljcf bcr Ecntral ®iidjbnltimg.

.ditruiteri’i b « Alois Km-nis. Sliibiipfit, gr. Mroneitiinffe sJir. 18.

3ntcrtff.it

