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per Sieg öifui'5.
Unfere Vejer biirften nidjt wenig erftaunt tl)un, 

wenn wir bie fogenannte 9lieberlage, welche unfer 
Premier in ber grage ber ßivileße im Cberhaufe 
erlitt, für einen Sieg bedfelben audrufen, unb bod) ift 
betn, bei faltem unb rußigem iölute betrachtet, alfo.

(£« ift unfern Sefern wohl befannt, baß bie be» 
treffenbe ®efeßvorlage non vornherein, Weber ben 
wahrhaften Viberalidmud, ju welchem bie fortgefeßrittene 
Subenßeit fleht, noch bem Ultramontanidmu«, nod) ben 
Subenßaffern unb Jpeßern recht unb genehm war, unb 
Jißp müßte rein mit !ölinbßeit gefchlagen gewefen fein, 
wenn, wa« alle SPelt wußte, nur er allein nicht ge» 
wußt haben feilte! .... Üißa aber war nicht miitber 
von ber lliigeeignetßeit bed SWomente«, biefc Vorlage 
einjubringen, burdjbrungen al« wir unb viele ilnbere, 
bie ba badjten, wie foll gerabe jetjt eine fo offene 
Runbgebung ju ®unften ber 3ube11 — wiewohl fie 
ebeufo gut ber lißriftenßeit ju ®utc tarne — burd!• 
greifen, wo ber ilntifemitidnni« fogar horribile dictu 
ju einem politifdjeu ®laubendbelenntniß geworben!

Söenn .perr lißa alfo, bem feine cirgften geinbe 
l’elbft, große ftaatdmannifche PJeidßeit unb Rlugßeit nicht 
ab|pred)en föniten, trofebem biefe Vorlage einbrachte, 
fo fann bie« wahrhaftig weber feiner Rurjficßtigfeit, 
nod) einer fleinlidjeit raucuu wegen Iißa״ßßldr, noch 
!einem übergroßen Silofemitidmud jugefdirieben werben, 
fonbern ed miiffen !fjerrn I. ganj anbere unb höher 
liegende Tfotive geleitet haben, unb jwar umfo eher, 
al« er felber erft jüngft bei ®elegenßeit barauf ()inwied, 
baß er trou ber junäd)ft beborftehenbeu SBahlen !einerlei 
■Riirfficht auf biefelbe nehme, wahrenb man nad) bem 
bewahrten Sludfprud) Talletjranb«, wohl bad ®egcnlljeil 
minehmeit fönne. . . .

llnb fo glauben wir benn mit gutem ®ruiibe 
md)t fehl ju gehen, wenn wir annehmen, Iperr lißa, 
biefer ungarifd)e iöidmarcf, wollte mit biefer Vorlage 
md)t« anbere«, benn bie 2)fad)t ober Umnad)t jeber 
einjelnen ber brei ffactoren, bie feiner 2lllmad)t ge» 

genüberfteljen, jebe einzeln auf ihre 1Starte prüfen, 
unb jwar bie sJRad)t beö (Slericalidmud mit ihrem 
ftarren non possumus, bie iRad)t ber fReaction, bie 
ihre 3e*t  für getommen tjält unb enblicf) bie rohe 
®ewalt be« 9iacen» ober Subenhaffe« . . . unb fiehe 
er beftanb bie geuerprobe glänjenber al« er e« ahnen 
tonnte, benn er, wie wir, mußte bie frohe (Erfahrung 
mad)cn, baß toeber bie eine nod) bie anbere 2Rad)t 
ftart genug ift, eine Ütrife ju ®unften be« !Rüd!'d)ritte« 
ober gar bei» $ai)nauifd)en Slbfolutidmu« herbeiju־ 
führen, ober feine )Regierung ju erfdjüttern, fonbern 
baß erft alle brei Jactoreu jufammen im Stanbe finb 
mit einem wahrhaft fleinlid)en !Refultat unb erft mit 
Jpilfe folcher fDfittel, bereu fid) jeber Patriot ewig 
fdiamen müffe, einen fo geringen 50rtfd)ritt, ber in 
allen civilifirteu Staaten ber iöelt bereit« langft über» 
holt ift, ju hemmen unb ju hinbern!

.,perr lißa weiß nun genau bi« auf ba« lefjte 
®ewid)t wie viel, ober eigentlid) wie wenig feine ^einbe 
im Cinjelnen, wie in ihrer ®efammtheit wiegen unb 
werth finb, unb wirb l)ienad) gewiß feine Rampfweife 
einjurid!ten wiffen, unb — eine foldje günftige lirfalj» 
rung, eine fo oielwerthige fienntniß ber Sadjlage wäre 
eine Ocieberlage unb nidit vielmehr ein Sieg, ein emi» 
uenter Sieg ju nennen ?

£>b niiu bie Vorlage nodjmal« in biefer Saifon 
auf« lapet foinmt ober nicht, ift nunmehr gaitj gleich» 
giltig, aber unfer Vertrauen in bie giihrcrfchaft iißa’d 
ift nunmehr umfo ftärfer geworben, al« wir überzeugt 
finb, baß berfelbe jejjt wie iöidinarct e« verfreßen 
werbe, jebe biefer feinblidien 'JWdd)te ju ifoliren, um 
jebe feparat ju betfimpfen unb fampfu11fäl)ig J« machen.

Stuf welche Strt unb SBeife bie« gefcheljen foll 
unb werbe, mutheu wir und ju wiffen nicht ju, aber 
baß e« gefd>ehen muß, !ollen wir nicht in ben Suftanb 
vor 48 juriieffinfen, unb und felber au« ben !Reihen 
ber oorgefchrittenen )Rationen ftreidjen, bad ift ficher 
unb gewiß................. Sollte e« jebod), wie wir e« nicht
erhoffen, anbere» tomrnen, fo tann ed und Silben wohl

tounr.it


18 ®er llrtßarifdje 33raelit. 5Rr. 3

aud) redjt fein, beim wenn einmal ber iperjog fällt, fo 
fann woljl aud) ber 9Rantel mit! . . . —a—

Aufruf jur 6ritnbunc] eines ״uitßitr. isr. 
gutturuereints".

®erne wollen wir e« unferein nidjt geitügenb 
 ־־prattifdjen" gürgeljen, fowie unferer titellofen gerin״
gen ']?erfönlidfjfeit felber, bie in ber Tljat nidjt« al« 
beit guten ® i 11 e 11 unb bie qliibenbe V i e b e für ba« 
®ebeiljen unb ®oljl unfere« Volte« mitjubringen ver־ 
mochte — jufdjreiben, wenn unfer, unmittelbar nad) 
ber (S nt a n t i p a t i 0 n ergangene ״Aufruf jur 
®rünbung eine« allgemeinen ן ii b. Ungar. 
A cf e r b a u v e r e i n e«", ber feine Thätigfeit vorläufig 
minbeften« burd) ®ort unb Schrift über bie ge•״ 
famnite ungarifdje 311be11ljeit au«beljne — fpnr» unb 
wirtung«lo« verhallte. Vergeblich roiefen wir in unljeim• 
lidjer Vorahnung au«: ״Turdj bie jrjod)ljerjigteit be« 
hieben! llngarnvolfe« warb bem 3l*ben  enblidj ein 
Vaterlanb gegeben; wie aber ben 3״ben bem Vater» 
laitbe fo ganj unb ungeteilt ju geben? • עם ובם-אדמתו  
nur burch ben Voben wirb ®ott fein Volt wieber 
verföf)nen!״ Vergeblich riefen wir unferen tljeueren 
ungar. ®lauben«brübern ju: דגבר זיתי את תשירו  = fdjaffet 
ab ben frembeit ®öheit, ben SRamoit, bie ״®elb־ 
gefdiäfte“, bie 3al)rt)11nberte anbauernber ®nid un« 
aufgebrungen ;שמלותיבם החלים  = wedjfelt eure Kleiber
— legt bie Vauerntradjt an — b a n n erft wirb e« 
beißen: יעיקב ב:י אחרי רדפו ולא  u. f. w."! Verge.lidj 
verfudjten wir in unferem miilje־ unb opferreichen 
■ם ר ״בית — 3*  a t) r b 11 cf) jur Veförberu n’g b e« 
A efer baue«.... un ter ben 3 $ r a e l i t e n 
Ungarn« ein Crgan für ba« !)eilige Vorhaben ju 
fdjaffen; ba« gegrünbete ״?abrbudj“ ging nach jwei 
3aljrg a n g e 1t — ein !

Uitb baß ein abermaliger ״ A u f r u f j 1t r ® r ii 11» 
b u 11 g eine« ung. b e b r. Siteratur vereine«״
— ber fpäter, in ben trüben Tagen von T i ß a» 
5 ß l d r unb heute nod) fo jiemlid) angejeigt gewefen 
wäre — gebilligt, gewiirbigt, bod) 1! i dl t g e f ö r b e r t 
wurbe, b. 1)• feine« beifern 5d)idfal« al« unfer ange» 
regte« 3״abrbud)״ fid) ju erfreuen hatte ift — felbft» 
verftänblid).

®irb unfer bie«1nalige« ״']?roject״ ein gliicfli» 
djereö fein, ober wirb fid) an biefem ba« bittere ®i(3» 
wort bewähren, ba« wir unferem ehrwürdigen greunbe, 
bem Sitlöfer Vejirt«rabbi11er Aron ;Roth gegenüber 
gebrauchten: ״®eint man oft ״a uf g e r 11 f e 11“ wirb, 
fo ״fdjnobert man nicht«״ ? Tod) felbft bei wabrfebein 
lieber Au«fid)t auf ®rfolglofigfeit machten wir 
e« — jumal אנשים שאץ במקום  wo feine anfeljnlidjere 
unb gewichtigere Stimme fid! vernehmen laßt — al« 
heilige glauben«brüberlid)e Vflidjt, unfer fdjwadje«, ge• 
ringe« ®örtlein, wenngleich in feinem großen ״£>an» 
beleblatt“ ju erheben, ®enu: ״aud) im '.Reiche be« 
®eifte« gibt e« eine gar abfonberlidje gernfehrift, 
unb fo ein heiliger ®ebanten 111 £erj burchjuctt, jittert 
e« burch alle eblern Seelen immer weiter unb weiter 

fort״ — lautet unfer ®al)lfprud) 1111b wir wollen ba« 
Vefte anljoffeu.

I.

Vfotljwenbiflfeit bc§ ״O'ultiirvereiiics“.

לילד וגם בקר אתא = ״ ®erSRorgen ift angebrochen, 
bod) bie '?lacht noch nidjt vollenb« gefchwunben". ?lodj 
ift tro(j ber großen gortfdiritte in VJiffenfdjaft unb 
Slunft, troh ber Scfjnellpreffen unb elettrifd)en ®rät)te, 
woburd) gewiffermaßen bie ®efammtmenfdjbeit ju einer 
®emeinbe gemeinfamer ®entroeife werben follte — 
leiber felbft in unferein theuern Vaterlanbe, ba« fidj 
jur europäifdjen (iultur befennt, noch fRaum genug für 
bie äRaultvurf«arbeite11 fauatifcher pefcer unb ginfter־ 
linge verblieben! ®ohl gaben fid) eble (Schwärmer ber 
Hoffnung bin: bie freie ']?reffe werbe bie ®eit 
oon yrrwabn unb Aberglauben, Vorurtl)eil unb ;paß 
erlöfen unb felbe allincilig ber ®al)rl)eit nnb ber 2Rcn 
fdjenverbritberung jufübren. 3״ ber Ttjat bat bie 
geweihte ']?reffe, al« .nobepriefterin im !Tempel ber 
greiljeit unb Aufflärung, bereit« ein gar fdjöne« Stüct 
Arbeit vollbracht. $1n lefjten ®ecennium jebod) ift 
leiber nicht feiten bie freie ju einer f r e d) e 11 ']?reffe 
auSgeartet: bat fid) bie Stönig«todjter al« Sclaoin einer 
]?artei verfauft, ober gar für fdpiöben Sdjaitb•׳ 
10 1)11 bem ״vornehmen“ unb niebrigen raub- unb 
blutgierigen ]?öbel feil geboten. Unb wie bie ״Silage• 
weiber“, bie für ba« liebe Selb weinten, viel jani- 
inerlidjer aufjufchreieit pflegten, al« bie Veibtragenben 
felber ; unb wie bie Ijeudjlerifdien fjrömmler viel unbulb» 
famer ju fein pflegen, al« bie ״ehrlichen ganatifer״ 
felber — fo batten bie feilen ®elbpreffen, bie 
ä la Vileaiti ba« ״ftludjen eine« Volte«" übernommen, 
fid) in ihren Vügenwalm viel lcibenfd)aftlid)er hinein» 
geheuchelt unb verfolgung«fiidjtiger bineingefeftrien, al« 
ihre intoleranten Vrobljeireu felber. Ad), vermag ba 
wobt unter derartigen ״Vertretern“ ba« fdjlidjte 2Rabn« 
wort ber ® a b r 1) e i t unb ®ered)tigfeit ju bei! 
untern Volf«fd)id)ten ju bringen, bie ®eifter ju erheb 
len, ober bie .perjeit ju erwärmen ? Auf baß bie (iltern 
ba« lRöd)eln unb ®infein ihrer in ben gliiljenbeit 
?Innen be« 'JRolod) oerfoblenben Rinblein nidjt oer» 
nehmen, würben von wat nwifeigen ״']?rieften!“ biefe« 
®ögen hellfdjmetternbc Trompeten geblafen, mächtige 
Trommeln gerührt; unb auf baß ba« geliebte Vater• 
lanb ba« Sluffcfjreien feiner treuen jiib. Söhne nidjt 
Vernehme, beren Väter einft al« waefere §onveb« an 
ber Seite ihrer djriftlichen Vrübcr ju Taufenben für 
;Redjt, greibeit nnb (ihre be«felben ihr !perjblut ver» 
fpriyt Ijatten — erbebt bie ״freie״, b. b- ungejügelte 
'}?reffe ihre voltebetanbeiibc unb betl)örenbe Stimme.. • 
in lieblidjem Accorbe von ®efol) e pliiubernber 'JRorb» 
brennet unb Ijarmonifd) tlingenber ober flirrenber 
genfterfdjeiben 1

Unb fo ftehen wir nad) 15 3aljrc1t Smantipation 
weit entfernter vom ,ßiele, benn vor berfelben: feine 
Au«fid)t auf fociale Ver|'djmeljung, ober aud) nur 
Annäherung unb Verföljiuing!
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Unb in Anbetradjt ber großen Sorurtheile hüben 
unb brühen, ift audj nur ein Sdjritt gethan worben 
jur populären Auftlärung bed irregeleiteten 
Solted, in beffen 9??ilte wir leben mtb leben miiffen?! 
©ie Unwiffenben unter nuferen ״gelehrten״ ®egnern 
(S. !Rohling, Stötfer), wie unter und, finb leiber nod) 
immer von jiemlidj großer Anjaljl, gar manche !Regie, 
rettbe wie !Regierte bebürfen in gleidjein SDtaße ber 
Seleljruttg. Saft ift ed bereits ju f p ä t • bie von 
böfen ®eifteru genährte Sitterniß fdjeint faft fein 
®eljör nteljr ju haben für bie Veljrett ber ?lieberfeit 
1111b Silligteit: bie Veibenfdjaft fümmert fidj nidjt mehr 
um ben Serftanb unb ift bie Sntfdjeibung bereits bem 
®eridjte — bem Sdj werte anheimgefallen, wäljrenb 
vielleidjt früher bad verbreitete ?Bort bie fülj» 
nenbe ©Ujat hätte vollbringen fönnen!

3a, wäre man früher bem räuberifdjen Anti» 
femitenthume mit ben ?Baffen bed fdjlidjten gemein» 
verftänblidjen Sßorted nachhaltiger entgegengetreten, burd) 
Solfdfdjriften Auftlärung itt bie bumpfett Stroh*  
Ijiitten bed Sauern, fo in bie büfteru ״finftere" Se» 
Ijaufung unferer armen jüb. Angehörigen gebracht, — 
bie ®egenfäfce hätten,' fid! waljrfdjeinlidj verföljnt, 
ohne bie Kinmifdjunq von ״Staatsanwälten" unb 
SRilitärgewalt. !patte man beifpieldweife audj nur ben 
jeljnten 5t ij e i l jener auf !puiibcrttaufenbe fid) 
belaufenbeii Kapitalien, bie für unfere lmgliidlidjen 
rujfifdjen ®laubendbuiber in fo edjt antif<jüb. ®eifte 
allenthalben gefpenbet würben, jur Anlegung eines 
Kulturfonbed ä la ®uftav Abolf־Serein verwendet . . . 
bodi praeterita non sunt niutanda!

(Sdjlufi folgt.)

6)riflinaf־&orrcfponöcn3.
Ö1lbapr|l, int ©ecetnber 1883.*)

 tXedjtSgefütjl muß oor ber Anmaßung״ :101:0(3
idjiHjen, ber iBormuitb beb Anbern 
fein ju rooUeti."

granjofen, Ungarn unb Amerifaner waren bie 
ßrften, weldje bie ®leidjberedjtigung ber !Rationalitäten 
auf ihre Jahne gefdjrieben, biefe Sölter fljmpatljifiren 
unb finb für einander gefdjafien, fo wie biefelhen firaft 
ihrer humanen ®runöfape unb toleranten 3&fe״ bie 
Jaljigtcit hefigen, alle Sölter, ohne Unterfdjieb ber 
Kottfeffion ju affimiliren.

jrantreidj Ijat allen Sölteru jur !perftellung 
ihrer !Rationalität, bie großmütljißfte angebeiljen
laffen, in gleidjen gußtapfen ift audj Ungarn getreten.

ftranj ©edf, beffen allererfted 3’cl conftitu» 
tionelle greiljeit Ungarns war, fpradj: 3d) eradjtc 
ed für 1) ö dj fl w ii n f dj e n d w e r 1), b a ß bie 
®leichberedjtiguiig ber 3 üben audj faf» 
tifdjinSVeben trete.

Saron 30fef KötvöS fdjrieb fdjon im 3fll)re 
1850 ein SBerf über bie ®leidjberedjtigung ber !Ratio» 
nalitäten in Cefterreidj, feinerjeit war man in Ungarn 
uieljr als in 2Bien über biefe {frage int klaren.

*) Siegen ?Ränget an Staunt unltebfam «erfpätet.

*’ßetöfi rief von taufenbftinimigem ßdjo umraufdjt: 
 (Sei n i dj t blöd Ungar, fonbern aud״

S1R e 1t f dj, nidjt blöd felbft frei, fonbern aud) 
?Iller Freiheit anertennen b.“

©iefe äRanner waren vom ffreiljeitsljandje burd)־ 
brungen, haben fiir bad ciltefte !)tedjt auf Krben, ber 
®leidjberedjtigutig geftrebt, bied waren eble uub edjte 
Ungarn.

Son ben ffraitjofen waren cd fRouffeau, Soltaire, 
!IRontedquieu nnb Kourier, weldje fiir bie loleranj 
warnte unb begeifternbe 2B0rte rebeten.

311 Snglanb waren es ÜRacatilaij, 'Juutttd, Sudle 
unb Still, biefe Vetteren fdjrieben nteljr für bie religiöfe 
Jtoleranj, wäljrenb 3uniud für politijdje joleranj fdjrieb.

Stit fdjönett unb muftergiltigen iöeifpielen gcljen 
bie bereinigten 'Staaten Amerifad itt ber ®leidjberedj*  
tigungdfrage vor.

©er berühmte !ßrebiger Seedjcr fpradj in ber 
bhjntoutljtirdje jit 9Jew»2)ort folgende ?Borte über bie 
3uben.

Sieben Stillioneu 3ube1t leben in ber 2Belt, 
burd) alle civilifirte Vanber jerftreut Sie übertreffen 
alle böller, in ber Sunft, Seradjtung ju ertragen, ßd 
mag Siele überrafdjen ju erfahren, baff unfer ®enteilt» 
wotjl feine Quelle in ihnen gefunden, aber ed ift jo. 
©ie Segrünbung alles waljrcn ®enicinwoljled eittfpriugt 
aud ben 3nftitutionen uait fDlofed.

Kr erridjtete bie Säulen, auf beiten wir bad 
®ebäube aufbatteu. ©ie Sölterfreiheit Ijat fid) am 
meiften unter ben !Regierungen cntwidelt, weldje ber 
bebräifdjen berwaltung am meiften gleidjen. ©ie Kr» 
jieljuttg bod. Solted ju politijdien ®efüljlen nnb bad 
bedangen nad) Selbftverwaltung trat juerft in ber 
bebräifrften ®emeinbe auf.

©ie S i 111 i d) f e i t ber ßiiben bef'predjcttd, fragt 
berfelbe, ob einer unter iljnen eine Stabt um SDlillionen 
betrogen babe, (wie dies in Amerita wiederholt uon 
beamten anderer ßonfeffionen fdiou vorgefommen) ob 
bie ®eridjtdljöfe bed Vanbes uon jiibifdjen Angetlagten 
überfüllt feien ? ®erabe bad ®egentljeil, ob in bett 
Straften 5Rew>2)ortd jemals 3ubett in unehrenhaftem 
3uftanbe getroffen würben.

galten wir feft att bett ?Borten unfered hodjver*  
ehrten brebigerd nnb ®eleljrteit, !perrn ©r. 3fHi״et 
welajer in feinem ?Berte ״©er jübifdje Stamm" uor־ 
trefflidj bemerft: !Rod) nidjt war ber jübifdje Stamm 
in ber gliidlidjen Vage, bie großen Sorjüge feines 
!Raturelles ungeljinbert ju betbätigen, feine ÜRängel 
burd) ben brüberlidjen Kontact mit bett Soifern ju 
ergänzen unb bie ®egenfape, weldje iit iljm fdjlummeru, 
jur Harmonie einer höheren Sljntljefe ju geftalten. 
©ie ^Jerfpective aber, weldje feine ,»julimft gewahrt, 
ift eine vielverljeißenbc unb großartige.

?Beldjer ®egenfafe ju all bem ber Antifemitidmud 
uub ber allerjüngfte Scanbai unfered Qberljaufed bil» 
bett, überlaffen wir getroft ber gebildeten SDfit« unb 
‘Rathwelt!

Albert ftitn.

3•
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®eeßrte Rebaction!
Biele ber geehrten Sefer 3ßre« Blattes geben fid) 

ju meiner Ueberrafdjung unb meinem tieffteu Bebauern 
ber Meinung hi«, baß ber in ber vorroöchentlicßen 
Rümmer bes ״Ungarifcßen 3graelit“ mit ber Gßiffre 
 .r“ unterjeichnete Artifel bon mir berühre . . . ״
$ur ,ßerftreuung folcher falschen ®erüeßte ertläre ich 
feierlichft, baß id) jenen Artifel nidjt gefdjrieben habe 
unb überhaupt beffen Urßeberfcßaft burd)aus ferne ftehe.

3d) erfudje Sie alfo, .perr Rebacteur, ber BJabr־ 
heit bie Gßre jn geben unb jii erflären, baß bie Autor־ 
fdjaft nid)t auf meinen Rainen jurüctjufüßren unb jene 
Auffaffung eine vollfommen irrige unb grunblofe ift.*)  

«pochachtungsvoll
13ubape|l> am 23. 3a««ar 1884.

3uliu$ 4?iftßrr,
Jpbrer ber l’anbeSrabbinerfdfiile.

''’Metidjronifi,
*** SRit unferer jüngftvergangenen Rümmer be« 

ßaupten URandje, hätten wir in ein wahres Sßefpenneft 
geftodjen, Anbere meinen, wir hatten beS ®uten, ober 
eigentlid) beS Schlimmen ju viel getßan; nod) Anbere 
finb ber Anfidjt, baß mir IcbenSuntlug unb gegen unfer 
3ntereffe geßanbelt hatten, enblicß werfen uns nod) 
Anbere 3«confequenj bor unb meinen, baß wir heute 
ben in ben Kotß jerren, ben wir geftern nod) in ben 
Ipimmel haben unb — wir geben baS alles ju, aber 
leiber finb wir fd)0n fo geartet ober eigentlid) ungeartet. 
baß wir niemals unfer eigenes Qntereffe vor Augen 
haben unb immer nur baS fageu, was uns wahr biinft, 
ol)«e uns aud) um ba« ״Söie“ ? jemals ju fümmern. 
®laceßaubfchuße jießen wir nur ju feltnen $eierlid)feiteu 
an! BJaS unfere 3«confeque11j betrifft, gefteßen wir 
aud) ju, bas liegt aber barin, weil roir 3eö«rn1ann info« 
lange als vollfommen betrachten, bis wir gegen)heilige 
traurige Erfahrungen machen unb ju fpät einfeßen, baß 
all ber flimmernbe Schimmer bem glißernben Sdjtice gleicht 
ber — einen Düngerhaufen beeft. . .

*** Der Sßiener ReicßSratß hob bie 3«tmunität 
bes Reid)StagSabgeorbneten Rabb. Dr. Blodj’S auf, um 
Rohling, ber einen 3«i«rienproceß gegen ihn anftrengt, 
Rebe ju fteßen. DaS große publicum fießt biefein Bro־ 
ceffe mit großer Spannung entgegen.

*** Gbuarb Vaster ift tobt — unb es hieße 
woljl nur Guten nad) Athen tragen, naeßbem bie ge» 
lammte Breffe aller Vänber ben Berluft biefes großen 
jübifeßen, beutfeßen Staatsmannes beflagte unb einge־ 
henbft besprach, wenn aud) roir noch etwas ßinjufiigen 
wollten. Ob aud) er wie Auerbacf) am gebrochenen 
Jperjen ftarb, was liegt baran ... bie ®efeßießte, bie 
baS Sßeltgericßt, roirb vielleicht gered)t genug fein, wäß» 
renb fie bie Rarnen eines StöcferS unb ähnlichen BolfS 
an ben Branger nageln roirb, biefe« beutfeßen 3«&r« 
®eredjtigleit unb nur ®eredjtigleit roiberfaßren ju laffen.

*) '•!Dir bfftätigen bie« ber ooUeu SVaJjrßeit gemäß.
®. Dteb.

*** Die gortfeßung unferer Sd)uld)an־Arud)« 
Ueberfeßung folgt mit näcfjfter Rümmer.

*** Garbinal Vubwig !paßnalb erwähnte be־ 
fanntlid) roährenb ber benfiviirbigen Debatte über ba« 
SRifdjehegefefc, baß er aud) vom Frager Oberrabbiuer 
2Jt $ i r fd) ein Schreiben erhalten, in welchem fid) 
berfelbe gegen ba« in Rebe fteljenbe ®efeß erflärt. 
Garbinal papnalb beantwortete nun biefer Dage ba« 
erwähnte Schreiben in folgenber'Jßeife: ״pochwürbigcr 
Jperr Rabbiner! Sehr geehrter iperrJ 3d) erhielt von 
ausgezeichneten Dalmubgeleßrten Daten jur Beleuchtung 
ber jiibifdjen ®efeße in Betreff ber Gße jroifdjen Gßriften 
unb 3«ben. — 3Bie bantbar ich aud) ben betreffenben 
Jperren für bie mir jur Berfügung geteilten ßeljren bin, 
tann ich nicht umhin anjuertennen, baß bie iiberjeugenbfte 
unb grünblidjfte Erörterung von Seite Gro. «podjwürben 
mir jutam, auf roeldje id) bann meine im Reichstage 
abgegebene Grflärung, ;war nur turj, bod) in ganj 
beftimmter BJeife uub mir jur größten Beruhigung 
grünben tonnte. — 3eßt uad) S d) l u ß ber Arbeit 
lege ich bie ausgezeichnete Schrift in mein erjbifcßöflidie« 
Ardjiv, hoch ttjue ich bies nicßt, ohne Gw. tpocßwürben 
für ben mir geleisteten großen Dienft meinen innigften 
Dant auSjufpredjen. Empfangen Gw. Jpochroürben ben 
AuSbrucf meiner befonbcren tpod)ad)tung, womit ich für 
ewig verbleibe, 3ßr ergebender Dr. Vubroig Jpai)• 
11 a l b, Garbinalerzbifdßof von K a 10 c S a.

AuS B r a g lvurbe vor einigen Dagen berichtet, 
baß bie 15jährige Dodjter beS bortigen Kaufmannes 
Philipp, welche feit etwa zeß« 3aßren bei ihren 
®roß.Item in Vemberg lebte, fid) bafelbft in bem 
Klofter ber Bafilianer»Ronnen befinbe unb zum Gßriften« 
tßuin überjutreten beabfidjtige. Der Bater reifte auf 
biefe Racßricßt nad) Vemberg, hatte im Klofter eine 
Unterrebung mit feiner Docßter unb verfud)te, biefelbe 
burd) feinen perfönlicßett Ginfluß jur Rücfleßr in ba« 
Jpau« ber ®roßeltern ju bewegen. Das SRäbcßen ver 
fprad) bies auch, änberte aber roieber feinen Gutfd)lu§ 
unb ertlarte nad) einigen Dagen bei einer zweiten Unter־ 
rebung bem Bater, baß cs freiwillig im Klofter bleiben 
unb fid) taufen laffen wolle. Gin vom Bater bei ber 
Behörbe eingebrad)teS ®efud) um Auslieferung feiner 
Dodjter foll abfcßlägig befeßieben worben fein, worauf 
Kaufmann Bßilipp roieber nad) Brag juriidfeßrte. 
3üngft würbe aus Vemberg telegrafirt: 3n brr ipeu«*  
fapelie beS OrbenS ber Bafilianerinen fanb geftern 
bie Daufebes3»benmäbd)enSGhane Riffe Bßil'PP 
ftatt. Den Daufact vollzog ber gried)ifd)4atf)0li|"d)c 

etropolitan«Berwefer, Bi)d)0f $ 1111b r a 10 w i c j, 
perfönlid). Der Bater bes 2Räbd)enS, ferner ber 
biger ber Hemberger 3ubengemeinbe unb ber fraget 
Oberrabbiner hatten telegrafifd) Mtn 2JJinifterpräfibenten 
um bie Berfügung be« vorläufigen AuffcßubeS ber 
Daufe angefueßt. Als Daufpathen fungirten ber 8anb*  
tagSabgeorbnete ®eßeimratl) ®raf R u f f 0 cf i unb Stau 
n. äalcsfa, bie ®eniaßlin bes Statthalters von 
®alijien.

»**  SRit großer Satisfaction regiftriren wir, 
baß ber »Aruch completum« unfere« feßr gelehrten 
Dr. Koßut rafd) vorwärts feiner Bollenbung entgegen« 
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geht. So liegt uns abermals ein weiteres speft biefeS 
monumantalen ÜöerteS bor, weldjes in feiner !Bollen• 
bung eine wahre Bierbe ber jübifdjen Literatur fein 
wirb, ®enn wie fet)r aud) Rrititafter EinjelneS be־ 
macfein bürfen, fo betunbet bas ®anje bodj einen 
bewunbernSwerthen gleiß, eine irnenfe ©elefenljeit unb 
eine ftauncnSwerthe Kombination, bie allgemeine ffiür־ 
bigung in reidjftem SRaße berbient.

Üßie wir hören, würbe sperr ®r. ®rünwalb, 
gegenwärtig !BejirtSrabbiner in !Belooar, jum !Rabbiner 
unb *״Prebiger in ?ßifet erwählt. 3SJir tönnen ber ®em. 
fifet ju biefer Acquifition nur aufridjtigft gratuliren.

*t Auftrage ber iSraelitifcfjen ®emeinbe״3  
biftricts״^räfibenten hat ber *ißräfibent  ber israelitifdjen 
VanbeScanjlei jüngft eine aud) bon uns mitgetbeilte 
®enffdjiift in Angelegenheit ber )Regelung ber jiibijdjen 
®emeinben bem KultuSminifter überreicht, Aud) bie 
anbere *״Partei ber israelitifdjen Eonfeffion, bertreten 
burd! bie ortljoboje !BermittlungS-Eommiffion, erfdjien 
bei bem EultuSminifter mit einem Operate, in welchem 
fie oon ihrem Stanbpuntte aus bezüglich beS in bei 
Eingabe ber Geologen enthaltenen !Bewertungen madjt. 
®er EultuSminifter hat, wie wir erfahren, bas er־ 
mahnte Operot bem *״Präfibenten ber israelitifdjen VanbeS־ 
canjlei in !Begleitung beS folgenden 3ntimatS beljufS 
gutachtlicher Acußerung übermittelt:

 ie orthoboje 5BermittlungS«Eommiffion hat oon®״
ber burd) bie Perfammlung ber israelitifdjen ®emeinbe־ 
biftricts ־ ,״ ßräfibettten in Angelegenheit ber !Regelung 
ber israelitifdjen ®emeinbe Angelegenheiten mir über־ 
reichten unb gleichzeitig Veröffentlichten Eingabe Rennt« 
niß erlangt unb barauf in einer, im Original beige« 
fdjloffenen unb mir burd) eine !Deputation überreichten 
Eingabe ihre !Bewertungen gemacht.

3dj erachte eS für notljwenbig, bics (Sw. ?3301)1־ 
geboren jn ben 3wede mitjutheilen, bamit Sie bieS־ 
bejüglid) ebenfalls 3hren Stanbpuntt fennjeichnen 
tönnen.

3d) forbere Sie htemit auf, 3l)rcn *öeridjt  mit 
iRiicffidjt auf bie ®ringlidjteit ber )Regelung ber ®e« 
meinbeberhältniffe niöglidjft halb borjulegen.

!Bubapeft, 21. 3änner 1884. ®refort.

®aS oben erwähnte Operat ber orthobojen Per« 
1mttlungS»Eommiffion ffijjiren wir in golgenbem:

3n ber Einleitung wirb oon ber Eingabe ber 
Eongreßpartei gefagt, biefe ignorire Ijiftorifdje ®hatfadjen 
unb berühre bie allerhödjft fanctionirte Organifation 
bei orthobojen Eonfeffion nur nebenbei unb nidjt ben 
garten entfpredjenb, um bie öffentliche SReinung irre« 
>ufül)ren unb namentlid) feien bie !Behauptungen hin« 
fiditlid) ber SRatritenführung unb ber ÜBintelfchulen 
ferleumberifd). ®ie orthoboje 3ubenfd)aft ftelje ijinter 
!Riemanbem an !Patriotismus jurücf, uub wenn ber 
®ebrauch ber Staatsfpradje bafür ein Kriterium fei, 
fo tönnte man barauf h'n'״ei|'en, baß jübifdporthoboje 
®emeinben, bie fid) in beutfdjen unb flavifdjen Ort־ 
fd)aften befinben, bie ung. Spradje benähen unb oer» 
breiten, ®ie orthoboje 3ubenfd)aft fei nicht ejclufio, 
für ihre !Boltsfdjulen befteljen feine 2luSnahmS«lBeftim״ 

muiigen, fie fei int Slllgemeinen für bie 3nftituti011 ber 
Simultanfdjulen. ®ie (Songrefftffen berieten fortwäßrenb 
bie ®ewiffenSfreitjeit, inbem fie bereinigen wollen, was 
bnrdj uniiberbriirfbare ®egenfäfce getrennt ift, unb es 
ift nicht Liberalismus, fonbern reactionarer ®eift, ber 
in biefer iöejietjung ba« !Diemoranbum ber (Sonflreffiften 
burdjroetjt. ®ie Orthobojen follen gejwungen werben, 
fidj ben Eongreffiften an^ufdjlieüen, bamit bie 'Urologen 
itjre confeffionelien Snftitutionen mit ipilfe ber Ortho« 
bojen beffer follen cultioiren tonnen, weldje ju benähen 
ben lederen burd) bie )Religion unterfagt ift. Unter 
foldjen Umftänben tann man alfo md!t oon einer (Sin־ 
t)eit ber ®emeinbe ober Eonfeffion fpredjen. Sie haben 
ein !Rabbinenfeminar erridjtet, baS in ?Infprud) ju nel)*  
men ben Orttjoöoxen bie )Religion verbietet. ?Inf ben 
!Borwurf ber 3urüdgebliebent)eit wirb erwibert, baß 
bie Ortl)0bojen, was bie )Riligion betreffe, in ber ®hat 
feine Neuerung tennen, baß fie aber auf focialem ®e» 
biete mit ben gorberungen ber 3eit rechnen, bafiir 
jeugen bie Opfer für bie !Boltsfdjulen. ?Benn bie unb 
ba, wie aud) bei anberen Eonfeffionen, :Berfaumniffe 
oortommen, fo fei ber ®efeljartitel XXXVIII: 1868 ba, 
unb e« feien bebörblidje Organe oortjanben, biefes 
®efe^ auSjuführen. ®ie Eongreffiften weifen auf bie 
3urücfgebliebenl)eit ber ovtljobojen 3uben in ben nörb־ 
lid)eu Eomitaten l)in. ®iefer !Borwurf wäre berechtigt, 
wenn bie bortigen !Bürger anberer Eonfeffionen culti־ 
oirter waren als fie. So wie man bie Eultur Ungarns 
nidjt nad) jener in ben nörblidjen Eomitaten beurteilen 
barf, ebenfowenig barf man bie ®efammtljeit ber ortho־ 
bojen 3ubenfd)aft Ungarns nad) jener beurteilen, ®ie 
Orthobojen peoteftiren bagegen, baß man bas Obium 
ber bei ber gühtung ber iDi'atrifen l)ie unb ba oielleidjt 
bortominenben *JRängel  auf bie Ortljobojen wälje. ®ie 
IRatriten ber lepteren finb im Allgemeinen tabelloS. 
gür ein etwa oorgetommeneS i^erfauinniß fönne man nicht 
eine ganje Eonfeffion oerantwortlid) ntad)en. ®egen bie 
©d)ulbtragenben möge gefefjlid) oorgegangen werben, 
unb wenn man bie Abficht liegt, bie ftrengften )Blaß״ 
regeln einjufül)ren, fo haben bie Orthobojen nidjt bie 
geringfte (Sinroenbung, wenn bie SRaßregeln nidjt ben 
(Sljaratter ber Specialmaßnahmen befifcen. ®ie Eongreffi• 
ften — l)rißt es gum Schluffe — Ijaben burd) ihr 
SRemoranbum unb unter bem ®itel ber ®emeinbe־ 
)Regelung bie langfam wiebergefehrte fRutje geftört; bod) 
mögen fie jur Renntniß nehmen, baß eine 2Rad)t, weldje 
bie Ortl)0bojen bewegen tonnte, ihren religiöfen Stanb« 
punft ju Perlaffen, nidjt ejiftirt! Sie oertrauen auf 
ihre bom Äönige gefieberten !Rechte unb finben in ber 
oieqigjahrigen ruhmreichen Thntißteit beS BRinifterS ju 
®unften ber ®ewiffensfreiheit ®arantien bafür, baß 
man iljre heiligften religiöfen 3<’tcreffe״ niä)t berieten 
werbe. Sie bitten, baß man ihren ber !Billigfeit, bem 
!Rechte unb ber ®eredjtigteit entfprecfjenben Stanbpuntt 
beriieffidjtigen möge.

Auf biefe« famofe Sctenftücf, welches nebft einem 
güntd)en ?33aljrl)eit ^atjllofe Lügen enthält, werben wir 
nädjftens jitriicffommen.
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Jeuittdon.
^Kiniatur-^abagogiß.

ithn <S01 rab SWoißl—'Müßig. 

£ ß e 0 r i e unb 'p r a ן i «.
9tämpft nur bie ?Cafe, bie Fluge, über metßobifd)e« Streben!
Äontntt bod) gefdnviiice ßerbei 1 V e t) r e t! — ßi, feßt nur — 

itjr l e r n 11 

Riffen unb UJl e t ß 0 b e.
'JMacßtt nur 'Prüfung, ißt feute, unb botet end) ftattlidje Dtoten ! 
Tüchtig uub fidjer unb ftolg — madjen bie 3aßre end) erft 

ßrfaßrung unb SB i f f e 1t.
Vaffet ißiu 3->t, unb er finbet riditig bie — fiirjeften SBegr !
Schneller gnm Biele er tommt, wenn g r ii b I i d) e « SB i f f e 11 

er bat.

SB i f f e 11 nnb Streben.
Tild)tige« SBiffeit giemet bem feßrer ber bilrfteubeu 3ugenb : 
Jpöijer nodi fd)äg}e id; ftet« eßrlicße« Streben nnb — gleiß.

2)1 e t ß 0 b e.
Stet« nur Sdjabtone unb ängfllidte« 2Jtobeln nad) SRuftern unb 

SBinten!
gleißig unb wader ift’« Wobt, — tiidjtiguubflolg aber 

nicht, 

f e ß r e u unb fernen.
SBillft bu 0 febrer, erfprießlid) bie bürftige Sugeitb betebreit, 
Sei aud> bann Schiller ftet« ! Beßre, bod) lerne babei!

S p r e d) e 11.
Sprid) bod), 0 feßrer, nidit gar fo viel, fo breit unb fo eitet! 
Sieb! ®ie ^ilnglein bort wollen gelibet aud) fein.

® e n f e 1t.
Büiiglein liegt fteilid) in fidjerer $>ut ober flammelt bi« — !galfcße, 
glarfert ba« f ;djtleiu uid)t, ba« b i r gu fdjilreu gegientt.

S d) r e i b e n.
Sollen bie Siegeln nnb gormen ber Sdjiiler @eifl nicht erlaßiueit,
Schreiben ״®ebanfen“ fie auf; beuten fl 8 b l e t ben ® e i ft. 

9t e eß n e 11.
SBollt ihr fiir’« praftifdje feben tiießtige 9ted)ner ergießen.
Vaffet bod) beuten ben Äopf! liebet nidjt immer bie $anb!

$ e i in a t f u 11 b e.
Spricht mau uon Snfeln uub SSuditen uub Stiffen auf unteren 

Stufen ! 
Seßt bod! bie ®egenb end) an ! SBaßrlid), ißt habet gu tßitn !

3 f i d; n e 11.
UeberaO fßuntte, gelähmte £änbe, uerbunbene ?lugen!
gort mit ben Stigmen, unb frei geidine ba« '.lug’ unb bie 

a n b ! 

3«<h t.
Stube fei 3U(ht D, wie bod) fonft flare Segriffe ftdi trüben. 
9tubige« ® e 11 f e n iß 3 u <h t, 9htl)e ergeugt aud) ber Stod.

Jgiferarifdjes.
.״rebigfen^״

Verfaßt unb oorgetragen oott ©r. SD? ® r ii n w a l b, 
VegirfSrabbiner in Velooar.

©iefe« Vänbdien uns vorliegenber Sieben geigen 
nidjt nur, baß ber 9?eb1ter bie Vegabung hat, fcfjöit, 
innig unb finnig ju fprechen, fonbern man fiil)lt

au« ber <Sd)[itf)t(1eit, an« ber Ungefünftelttjeit biefer 
fRebett, baf? ber 9?ebner au« bem §er׳,en jum §er־ 
gen fprid)t. ©iction, Sprache; Sarbenton, ade« har־ 
monirt.............. 211« iiberau« gut wollen unb müffen
wir bie (SiitjugSrebe S. 11 bejeid)nen. ©ie *prebigten,  
bie außerbent ben Vorgug haben, baß fie turg gehalten 
finb umfo empfehlen«roerther, al« fie ©fjemata bel)an־ 
beln, bie ber $eit angemeffen. Sinnige Auslegung 
agabifdjer Stellen oerntiffcn wir gwar nod) in benfelben, 
wie in feljr Dielen mobernen 'Prebigten, bod) wie wir 
!perrn ©r. ®riinwalb al« genial fennen, wirb es «em־ 
felben wohl mit ber 3e>f ein Veid)te« werben, aud) 
bieSbegiiglid) fein ?lubitoriunt wie feine Cefer gu be 
friebigen. —a—

Wolf ®rrfutt Dr. ilir 3ttben ('M1.'r1־ftdj4(1tgc1rn5. 
gthnographifdte unb culturljiftorifdje Sdjilberttngen. 
VII. Vanb. 9ÖHt einer Sd)luf;belrad)tung uon ©r. 

®olbbaum. 'ffiien unb Tefdjen. Verlag ber 
f. f. Spofbudibanblung (Sari ־ProdjaSta, 1883. ,Preis 
2 fl. ö. iß. 177 Seiten 8«.

iPir haben im erften 3al)rn«ncte be« 3״übifd)ett 
SentralblatteS“ 1882 p. 70 b unb 71a auf bie oer• 
bienftlidie Sammlung eine Vefdjreibung ber eingelnen 
'?lationalitäten Oefterreid)« oon einem ihrer Jlngeljöri« 
gen gu liefern, I)in9en>ie|e11 unb führen nun ba« oor 
Äurjem erfcfjienene iöud) ©r. ®. iBolf’«: ״©ie 
3 üben in Oefterreid)»llngarn“ als weiteren Veleg 
hiefür au.

©r. ®. SPolf, 9ieligion«profeffor in '■ffiien, ift 
burd) feine Ijiftorifdjen nidit nur bie 3>1öe» betreffenben 
Sorfdjungen rül)ntlid1ft l efaiuit unb bat fid) einen 
©anf mehr bei ben gorfdiern, fowie bei ben ®laubens־ 
genoffen burd) Veröffentlichung be« foeben bcfprodjettett 
Vudje« erworben.

(Er l)at in lurgen — faft mödjte man fagen — 
g u lurgen ®e|d)id)te ber 3ubett in Öefter»
reid), bi« auf Kroatien, ba« ganj ftiefmütterlid) 
behanbelt ift, behandelt. 3יי Cefterreid) war fidjerlid) 
feiner mehr al« ©r. ®. !li?olf befugt, biefe« Vud) gu 
fd)rciben ; wir hotten aber bie ® e f d) i d) t e etwa« 
ausführlicher unb bie ßulturoerl)ältniffe etwa« (ärger 
gewünfdjt, wenn fcbon etwa« gelingt werben mußte.

So ift g. 18. fo intereffant aud) hie Sage 0011 
ber erften (Einwanberung ber ^uben in Cefterreid) ift, 
bod) manche« h i ft 0 r i f di e ausführlicher gu behanbeln 
gewefen; benn baS Söud) follte ja bagu bienen, ben 
'JJid)tjuben in er ft er Vinie eine Sdiilberung ber 
hiftorifd)en Vergangenheit unb ®egenwart ber 3uben 
£>efterreid)״llngarn« gu liefern.

3ntereffant ift bie ttnparteiifdie nidjt 0 e r־ 
himmelnbe '■©ürbigung Raifer 30fef’S II., oon bem 
aber troh allebem eine neue Slera für bie 3״&en nidit 
nur Oefterreid)«, fonbern oon gang (Europa anbrad). 
3« Ungarn lagen allerbing« bie Verljaltniffe für bie 
3»ben weit giinftiger, unb eine SDJenge jüb. 3ünglinge 
wanberten au« ben übrigen Vdnbent Cefterreid)« au«, 
um in Ungarn eine Familie grünben git fönnen, was 
anberSwo nur bem (Er ft geborenen geftattet war.
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®ie Eulturoerhältniffe finb fo gefcfiilbert, baf? 
fie bem Vaien tljeilweii'e eine «orftellung 0011 ben «e• 
ftrebttngen be« aud) noch in ber fReujeit unter bem 
®ruefe be« 2)?ittelalter« lebenden Sube.1 gibt.

$ntereffant ift ber «eitrag be« 2lrd)itecten 
Stiagnlj in Wien (p. 112) über ben Stijl ber «rager 
2llt'9?eufpnafl0ge.

®ie Sitten, ®ebrändje, Eharattere finb turj aber 
genügend gefcfjilbert unb geben ein tlare« uub richtige« 
«ilb be« jübifchen Veben«, wie e« früher allgemein, 
nunmehr aber nur in conferoatioen greifen ift. ®er 
Heine 3rrtt)um (p. I 18), baß ber Erftgeborene am 
30. läge lo«gefauft werbe, fei bahin berichtigt, baß 
foldje« itidjt am 30., fonbern am 31. Jage ftattfinbet.

®a« ״böfe Sluge“ הרע עין  wirb nicht nur oon 
3ubet1 unb Gtalieneru, fonbern felbft oon wilben «öl״ 
fern gefürchtet unb wirb feljr «iele« bagegen ange־ 
wendet, in meiner tpeimatl) (ll:1g.־Iprabifchj wirb ge־ 
wöhnlid) ben Heinen, aber aud) großem *Sinbern  al« 
Sdiufc gegen ba« ״böfe Jluge“ «rob unb Salj gegeben, 
wa« wir aud) al« fehr jwecfniäfjig bezeichnen tonnen, 
ba e« oor Ueblidjfeiten auf natürlichem Wege ju 
fchiifjen oermag. So oiel über ®r. ®. Wolf’« treffliche 
Arbeit.

®r. W. ®olbbaum’« Schrift wäre füglich beffer 
ungebrueft geblieben, ober hatte wenigften« ber unpar- 
teiifdet: Schrift ®r. Wolf« nicht angereiht werben 
füllen. ®olbbaum feint wohl ba« 3ubentf)um oon 
feiner Hinbljeit unb ßugenb Ijer, ift aber fonft nicht 
in ber Vage ein maßgebende« llrtljeil über ba« tnobertte 
jubenthum, nod) weniger über beffen «ergangenljeit 
abjugeben.

Unrichtig ift aud) ber uorle(jte ilbfafc feiner 
Schlufjbetradhtung: 3״ebe« «olt, ba« größte wie ba« 
fleinfte, gleicht bem Strome. E« fommt bie Stunde, 
ba e« in Die Erinnerung ber ®efd)id)te hinabfinft, ein 
biinner Streifen im Ccean. ®a« jiibifche «olt ift 
langft fchon ein Streifen, anbere «älter finb nod) 
Ströme in ooller Äraft unb .perrliditeit.“ ®ein ift nicht 
io, ba« jübifche «olt ift jwar tlein, feine SÜiiffion ift 
aber nicht früher beendet, beoor nid)t bie Ertenntniß 
be« einig einzigen ®otte« auf bein gefammten Erben« 
runde eine allgemeine fein wirb, Cbacun ä son nietier. 
perr ®r. ®olbbaum ift ein gediegener Jeuilletonift, 
aber fein ernfter gorfdier. Sapienti sat.

ßflouar, ben 21. 3änner 1881.

.H. (Oriinuiülb.־. £114

Der Jlnlkr.
Wcfellfdjaft fiir Vcbcit«-11 ־ nb 'Jie11tcn-«erfid)e1־n11gcn in Wien.

3m «ionat ®ec. 1883 würben 861 «erficherung«» 
•’Inträge im «etrage oon fl. 1.930,796 eingereicf)t unb 
'62 «olijjen für fl. 1.847,600 au«gefertigt, baljer feit 
1• Sänner 1883, 6801 Anträge per fl. 14.894,427, 

bie qrögte «erfi(f)erung«fumme feit bem $at)re 1860, 
gezeichnet unb 6242 «ertrage per fl. 13.589,454 au«״ 
gefteltt, gegen 5700 «ertrage für eine «erficherung«״ 
fumme bon fl. 11.161,701 im «oriatjre. Die Ein״ 
nähme betrug im oerfloffenen SKonat an «rämien 
fl. 132,569, an Einlagen ft. 144,592. 3n ber jwölf« 
monatlichen «eriobe feit 1. 3ä11ner 1883 an «räinien 
unb Einlagen jufammen fl. 3.172,842. gür Sterbe« 
falle würben biötjer im abgelaufeneil $ahre fl. 727,105, 
feit bem «efteljen ber ®efellfchaft fl. 12.170,604 au«• 
gezahlt, ®er «erfidjerungflftanb betrug am 31. ®ejentber 
1882 fl. 128.745,447 oerfidjerte« ober gejeid)nete« 
Kapital mtb fl. 42,740 3ahre«rente unb bie ®ernähr״, 
leiftung fl. 31.340,680. «Jdhrenb ber 25jät)rigen 
«eriobe ihrer ®hätigteit, welche mit bein 31. ®ecember 
abfchließt, würben ber ®efellfchaft Anträge im ®efammt• 
betrage 0011 fl. 310.776,258 eingereidjt.

Inserate.

8 <Äomöopatöifd)c 5Sa11$-Apotöclic ||
mit 24 honiöopnthifthru 'Wcbirciinentcii 

— 'Preis fl. 8. —
Eine Anleitung bieju: per .woinoepatWäic .vausarjt.
1 ®r. 3■ 'ßiit'nt. Ipret« gebu׳ ben 60 fr.

lirrfaiibt grgrit Poltnadjiialjmc burd) 

A. MOLL 
!Kpofbefier unb fi. fi. Jöbffieferant• 

Wien, 1. Turfjlouben 'Är. 9.
(Sine auefiil)rli<be illuflrirte 4Jrei«lifte über bonioe• 

patl)if(t)e Jpaua Jtpoibeten, über einzelne bomoepatbiidte 
Üllebicauiente unb bie einfdilägiqe Literatur ftebt auf 
iVunfdt gratis unb franco ja ®teuften.
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Filiale: tandatpauae tm Qpcry’sclterr Hause,
empfiehlt sich zur Anfertigung von

(S>r abm onuTnenlen
jeder*  ;2$rt,

 .dj |t b i 11 i g 11 r 11 J) r e i fe 11 ז u ö r 11 in ö g l ן

giir Äorreftheit ber Snfcprifreu unb (Sdjtljeit ber ®ergolbung 
wirb garantirt.

Sainftag unb Feiertage gefperrt.
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[ llh'djli!] fiir CciÖnihe!
Bruchband

mit

iSntdj früher•

KELETI’s unfdjäijbar gün|iig|le (Erfiiiiiiiug.
Äeleti’5 ®rudjbanb iß mit einem ®rud)f<hiißer 

»erfepen, welcher auf ben Äörper, pauptfacpltdi aber auf 
ben SBrucp eine angenehme tüblenbe ®ßirfung übt, moburJ) 
ber Särper, roie auch ber ®ruch nie in Sdjroeife gerathen 
unb baljer Pom ®efunbgeit«ftanbe au« al« unfcpäßbatfle 
(Srfiiibiitig genannt roerben fann.

®iefer «Brucpfcpüper fepüpt nidjt allein ben SBrucp oor 
Scfjweife, fonbern hält auch 00m ®rudjbanbe felbft bei! 
Schweife ferne, ftrleti’ä «rudjbanb ift naep einem nuferer 
beriihmteften (Spirurqen, Herrn Vrofcffor ®r. ftcj■ 
marftft) berart conflruirt, bafe fiep ba«׳elbe gang bem 
ftbrper anfehmiegt unb fann bie fßelotte gang nad) Vage 
Sichtung unb ®rüge mit ®equcmlichfeit geformt roerben.
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Preise :
Jßcrren- obtr ®omen׳»rud)bonb:

Sinfeitig . . 5 fl. äroeifeitig . . 10 fl. 1 
£u haben nur bei

< KELETI,
®rud)banb-gabri!aut. .

gafvinpfat 2.
®rofee« Vager in Sufpenforien, gewebt, au« ®urniiti, 

auch au« Hirfchleber. ®ie Hiifdjleber• unb ®innnii Su«1 ־ 
penforien haben beit 3roed, bafe fie bie Erweiterung per- 
hüten.

®lutterfprihen, Vuftpolfier, ®ettciiilagen, periobeit- 
tafepen, präferoatip«, ®iimmi-Strilnipfe unb alle ®umitti- 1 
Slrtifel.

®eftellungen au« ber prooinj roerben auf ba« piinft- ; 
Hchfte effectuirt. 6—10 .
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!CSnglanb!
®urdj ba« 7$nIlt»tcnt einer ber erften 1111b größten 

Xudjfabrifen ®nglanb«, be« »veltberiifnuten Haufe« 
NorbrigO, bin id) im (Staube, roa«
DC* C^־ nod) nie int heften ba war ־
gu liefern unb bie ®gelt in (?rftouneu gu uerfepeit.

3dj gebe einen annpleten 

lierren*̂rtzug>  
»Stoff, au« gewebter Scfiafroulle fiir Herbft 11. ®Sinter, 

reine, pure Sdiafwollc
',u 4 fl. SO fr. unb gu 6 fl. 50 fr.,

roelcper früher bae ®ierfadie getoftet hat. — Jeberutann tann iidi 
burd) bie tleinfte ®efteÜung bavon bie Itebericugunq »erfchaffeii, 
baf! er nad) jeher Ü)td)l1tng hin reell unb folib bamit bebient ift, 
roie nod) nie.

Ta« Turf) ift in ben iieueften unb niobernfteit narben oon 
bel’trr Cualitnt in Otrau, ®raun, ®(an unb Sdtroar;. in bunt- 
leren, ioroie aud) in lidjter gehaltenen 2d)attirungen ju haben.

Ter Stoff ift fiir alle Wräfieit, ob groß ober Kein, ftart ober 
idnood). genau abgepapt, batjer aud) ,lebet' befteUen unb nid|t übet■ 
nortt)eilt ro.rbcn fann.

Bon bemfelben ,ynbrifaiiten nerfentte id) aud) 

®ngfifchc Bei|e~|)lni(ls 
fehl’ lang, groß itnb breit in bunfleit unb grauen gar 
ben in groei Sorten, ^riltta Qualität:

(?ine Sorte vt 4 fl. 50 fr. per St. unb 
eine )Weite Sorte gu 6 fl. 50 fr. per St 

2^J“ reine pure Schafwolle.
Tliuftcr werben teilte »erfenbet. — auperbem erhält Jeher, bem 

bet Knjugftoff nidjt gefallt, fofort ba« o»elb retour.
?Inträge tmb ®eftellungen roerben entroeber gegen frühere (Sin- 

fenbung be« («elbe« ober gegen 'i<0)1nad)nal)me entgegengenoinmcit. 
abreife:

JUä|cf1e~cfllttga5i11 in JHien
I. Stepfjaitoplat) 9.
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. oon fl. 11 
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uub Ijöfjer bi« jur feinfteit
oerfjältniß.

®ie feinfleit eiigf., frang. unb ^Srünuer Stoffe fiir jj
■JSlafjfiefleiruHqen bei

Jacob Rothberger,
f. unb f. Hoflieferant,

2itab11pefl, gljnftopljpfafc 2lr.
1. Stocf jum ״®roßen (Sijriftopi)"• 

(Xie greife finb auf jebem £tikf erfidjtlidj.)

2)^**  Niooinjbeftellungen prompt.

Ueberjiet)er .
Ueberjie^er walferbifht ״ 
?le6enielkr trauer ״ 
^rieftet-gltfitrpeljer ״ 

Snjüge coniplet . ״

Hofen 2yiobe . 
flnaben-Uetaüeber 
•Shiabeti Slitjiige 
?itirit tlitjiige .
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®efter Sud)btu<fcrei.Jlctitn-(flefenfd)nft. ilMoiibgnße IHr. 7.)


