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öie
®ötter felbft vergebens tämpfen!................. Diefer
1
®djmocf
jebodi, ber förmlich au« bem Jpdubdjen geratli,
fDZotto : SBie ter .'31111b 511 feinem '.1lubwinf juriiiffeljrt,
nlfo wiebertiott ber Starr ftet« feilte ©!!orpeit.
1ivenn man ibn bei feinen wahren fRamen, einen zweiten
Qftöqtj
im gracf nennt, biefer närrifdje ®rzbeudiler,
«prildie Salanion’«.
י
von
bem
man nod) nidit weiß zur 8rift, ob feine zB0S»
ÜVaS ift eigentlich ein ®djmocf, biirften unfere
1
beit ober •Rorrheit größer ift — biefer !Ritter ber
Vcfer, unb nidjt mit llnredjt, fragen? Um biefe aller־
®eftalt, ber feine !Rofinante oon ber jübi»
bingS widjtige grage 511 löfen, fdjicfen wir golgenbes traurigen
1
voraus: !Befanntlid) bat bie pebräifche Sprache brei ' fdjen ÜJloral, munbreitet, biefen fonberbaren Staub, ber
wie
'2lntiod)uS (ipippaneS niepts weniger von und oer»
SluSbriide für dreierlei ®attungen von Rarren, fo
1
langt,
alb baß wir bie ®runblage aller pofitiven ;Reib
bezeichnet fie ben ein« unb ausgebilbeten Rarren, ber
1
gionen,
nämlid) ben $entateud), ben aud) 3(’fus als
nur fid) traut unb vertraut, mit bem ?}amen »Ksil«,
1
gläubiger
3ube verehrte unb befolgte, aufgeben, eo
ben Oiarren, ber !einerlei felbftftanbigrd llrtpeil bat,
:
ipso bie ganje jübifdje !Religion mit, biefen verlogenen
3ebem unb SllleS glaubt, ohne ®uteS unb IBöfeS,
feuchter,
ber es nidit verfdjmaljt ben hauslideu, aller»
SL'aljres unb galfdjeS unterf dieiben gu fönnen, benamft
J
bings verbammenswertben !Brubeqroift ber Kongreß ״unb
fie mit bem Sludbrucf
Pessi«, unb enblid! bezeichnet
Crtboboj.eiP'Partei,
;u benüpen, um ihnen gegenteilig
fie nod) mit bem Ramcn »Ewil« ben tinbifdien 2)?en»
:
bie
Senunciation ber 3U0l)alitat l ü ge n t) a f t e r w e i f e
fdien, bet weniger töfe von 'Ratur, troßbem purer Dumm»
r
5u imputiren, biefen (Srjidjmocf wollen unb werben wir
peil ift. Der jüb. 3argon jebodj benennt einen berart
fo
breifad) gebrehten Rarrcn mit bem faftigeu SluSbrucf
I lauge giidjtigen unb geißeln, bis er nidjt blos bellen,
fonbern beulen foll.
2d)mocf! Unb mit einem foldien bubt ״wir eS unftrei•
SBenn man überhaupt bas confufe SDianifeft ber
tig in .perrit Ctto tperman ju tl)un.
äußerfteu Vinteti, weldje nid)t nur bie gejammte !״Rechte“
Ctto perman! SSarutn wir nur gerabe biefen
Sdjmocf fteto jur 3>fll*f>be unferer fpifcen 'Pfeile aus
®perborreScirt, fonbern aud) alles uub alle !Rechte ״im
ßntereffe
bes SZaterlanbeS“ coitfisciren möchten, lieft,
bem großen Tüngerbaufen ber älntifemiten heraus-•
'
unb
bie blöben Sieben ber 3l'töc}1)aner l)ört, wirb man
ftedjen! Das bat feinen guten ®runb barin, weil
11
biefer birvverbrannte fRarr viel tiefer ftebt unb viel
11imivillfiirlid) an ben Tlumenfdjang bes (Karnevals ge»
mahnt unb ju bem ®tauben veranlaßt uufere Vanb»
verädjtlidjer ift als fonft fammtliche antifeinitifchen
ftube fei ein — !RarrenljaiiS! .... wo Sdjeu unb
«djwinbler ärgften Kalibers I
®(baut
unbefannte !Begriffe finb. . . .
©iirbe biefer gelehrte 'Rarr, ber fiir Seines»
'
Sim luftigften jebodi finb bie SBocfSfpriinge beS
gleichen, nanilid) für alles gehörnte unb nngebörnte
Piel) aus purer Sijmpatbie unb Humanität cini’tebt, ß®eneralfdjmocfs Ctto !perman’S, ber fid) nid)t entblöbet
als
verfappter ®ermane, auf ben beutfdjen Slntifemi»
offen unb unverfd)an1t wie ber ״Oberrabbiuer ber Sinti»
a
ber fid) gum ungarifdjen — SBetpariSmuS, wie
fcmiten-Spnagoge3 ״fl<-Rjl) unb feine äpoftel, bentiömuS,
n
Otto .perman gu einem — vernünftigen ÜRenfcpen ver»
SlntifemitiSmuS befennen. ben SlntifemitiSmuS pur et
£
hält,
Ijinguweifen. ,?hm fragen wir aber, welcher beutfdie
sans phrase, fo würben wir ihn langft ju ben mora«
b
lifch’Dobten, als verlogen unb verftunfen geworfen 33ubenfreffer war verrüeft ober nnverfdjämt genug gu
haben, ol)11e mehr ein SBort an nnb über ibn verloren b<behaupten, ber 1?entateiid) lebte 3ntmoral? £)cer wo
gab
es ben bentfdien i^imbSfott, von ®töcfer angefan»
tu haben, fowenig als wir über 3ll^c1'l ״״ö lfjne
9'
gen
bis hinab gu s'ienrici unb wenn möglich, noch
Spiejjgefellen ein Si?ort verlieren, ba mit bem Unfinn
g<
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tiefer, ber bie jübifdje Religion al« foldje gefchmäht
unb von ber 4000 $al)re alten 3ubenl)eit ein ®lau»
ben«befenntniß, wie von einer Sccte, bie etwa von
geftern l)er ift, verlangt hatte?
(S3 ift hoch wahrlich höchft fonberbar, wäljrenb
bie Slntifemitenbanbe behauptet, nicht bie ?Religion, fon־
oern bie ?Race verfolge fie, fommt unfere ״Vinte“ mit
ihrem Sdimocf an ber Spi^e, welche tvieber bie ßon•
fejfion haßt unb ber ?Race ®nabe erweifen will!
®ir erwiefen jüngft iperrii pennait bie uttver»
biente (ihre ihn über ba« jübifd)e ?Religionöwefen in
großen 3üfle ״Ju belehren, wir roiefen ihm nad), baß
ba« 3ubentl)um feinen Slutorität«glauben fennt, unb
ba« sic volo, s'c jubeo, felbft einer Stjnobe nicht
ntel)r wertl) bat, al« ber 2lu«fprud) be« ®eringften in
3«rael, außer berfelbe fei burd) untrügliche Schlüffe,
bebucirt au« ber ?Bibel unb bem laltnub flar unb
uttwiberleglid).... Tod) feljen wir, baß wir nur ״tauben"
Obren geprebigt, benn er fdjreit immer nod) nad) einer
Stjnobe 1 ... al« wenn biefelbe eine anbere ?Religion ju
machen im Staube wäre, ober eine gu machen nötbig batte!
3a, wir wollen bem verftoeften iperrn ö. p. ein ®e־
heimniß fo laut in bie Öhren bonnern, baß e« eine
gan$e '®eit mitböre unb ba« ift: bah wir unfere fStefi»

gion für fo wahr, fo göttriefi, fo unenbritfi ßetfig,
fo fugend ־unb fie&creidj uub für fo befeeftgenb
hatten, bah wir bas Evangelium nur als matten
Atigfan; berfetben anfeben Können!!!
®en 11 Sie un« aud) bie«1nal, Jperr Slbgeorbneter,
nid)t verftanben haben füllten, bann finb fie nicht blo«
ftoeftaub, fonbern aud) ftocfblinb, ja bamt ift 3hr Sd)1nocf־
tljum unheilbar! . . .
—a—

Hintere g>rtßobom.
®ir verfprad)en in unferer jüngfteu ־.Rümmer,
ba« SRemoranbum, welche« bie örtl)0b0jie unfere«
?Baterlanbe« gegenüber bem ber Vanbebtanjlei, unferer
ßultu«regierung eingereicht, eingehenber befpredjen ju
wollen. 3nbeffen laut “nb bereit« bie Vanbe«tanjlei
mit ihrer Slntwort juVor unb — fo wollen wir un«
benn barauf befchränten ba« Sünbenregifter biefer
Sßartei feitbem fte fid) ju einer |0ld)en conftituirte, burd)»
gublättern, um ju jeigen, wie fie allein ba« >G61üs«,
baß wir bereit« haben unb bem wir tagtäglich näher
rüden, verfd)ulben unb verfchulbet haben.
Brägen wir, welchen ®runb hatten bie sperren
örthobojen überhaupt fid) vor bem Kongreß unb feine
Statuten lo«jufagen, fo werben fie fagen, weil ber
ßongreß fid) nicht auf ?Bafi« be« ״Sd)uld)an»arud)״
conftituirte. Bragt man ferner, gibt e« in Ungarn aud)
nur eine ßongreßgemeinbe, welche bie fd)11ld)anarud)•
liehe 3nftitution be« ritualen Sd)lad)ten«, be« rituellen
?Babe«; ber gebräuchlichen ßeremonien bei Trauungen,
Scheibungen, bei ber ßntbinbung von ber Vevirathbelie
u. f. w. abgefchafft? ®omit hat bie ßongreßpartei feit
ihrem ?Beftanbe im ®roßen unb ®anjen bargethan, baß
fie ben Schuld)an3־lr11d) de facto perl)0rre«circ ? fo
werbe fie wohl bie Slntwort fchulbig bleiben miiffen ! Tenn
baß bie perrn ürtl)0b0pen fid) einbilben unb un« glauben
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machen füllten, baß ßljor, örget, Stellung ber *Bimal)
unb ähnliche Vappalien ®runbpfeiler .ber Steligion finb,
bad ift benn bod) gar ju lächerlich — bamit fann man
wol)l bie nid)tjübifden ?Bebörben, bie feinen Tunft vom
®efen ber jübifcheu ;Religion haben, tauften unb be-־
trügen, burdjauS aber ben frömmften 3uben niefjt, ber
meber ein ?Betrüger ex offo, nod) ein betrogener Bin־
fterling ift. . . Sagt bod) ber Talmitb, baß jeber Sin»
fprud) auf ben fRameu $ube l)at, wenn er nur feil?
®öfcenbiener ift. . . Unb würbe bie ?Regierung heute»
morgen üon biefer Partei energifdj ein htr.je« ®lauben«־
betenntniß verlangen, fo fönnte aud) fie nid)t« anbere»
al« bie 13 ®lauben«artitel be« Wtaimonibe« vorlegen,
auf bie aud) bie ßongreßpartei fid) berufen iniifjte. . .
Slnberfeit« I)at bie ürthobojeie nidjt factifd) bewiefen,
baß fie ber ?Regierung, ber gegenüber fie fid) burdjau«
al« gefonberte ßonfeffion geberben unb anerfannt werben
will, nur Saub in bie Singen ftreut unb betrügt, inbem
fie fowoljl bie von ßongreßrabbinen vorgenommen Trau»
ungen al« ßßefdjeibungen ohne ®in» unb ®iberrebe gelten
laffen, ja inbem fie ßl)en jwifdjen örtljobojen unb
ßongreßantjänger überhaupt geftatten unb felber vor•־
nehmen ?!
93?ir fragen ferner, bat bie ßongreßpartei je fid)
beftrebt *ßropaganba ju machen, bie ®emeinben ju fpal«
ten unb ijwietradjt $u )den, wie bie« bie sperren örtho«
bojen feit ihrer ißarteibilbung tljun??
Schmachvollerweife ftellen fie fid), fo oft fid) bie
®elegenljeit bietet, auch außerhalb be« üaterlänöifcfjen
®iirgertl)um«, inbem fie ftet« fid) beftreben eine con»
feffionelle 8 01) a l i t ä t ju betunben, glaubenb, ba»
burd) bie ßougreßler, weldje fid) in ber ?Ration inbe»
griffen fühlen, unb mit SRedjt, in ben (Schatten ju ftellen
. . . that bie ßongreßpartei Sleljnliche«?
Tie !perren örtbobojen finb für Simultanfdjulen,
unb auch ba« ift nid)t« anbere« al« ?Blenbwert unb
reiner ?Betrug ber ?Regierung. ?Bor allem wiffen fie
nur alljugut, baß bie ?Regierung nicht in ber Sage ift
überall foldje Schulen ju errichten unb ba fie in fonftige
Schulen nicht bemüfjigt werben ihre ftinber ju fdjiden,
fo muß e« von ihnen abhängen wie ihre flinber ber
Schulpflicht entfprechen unb — bie ?Regiritng betrogen
wirb. Sie berechnen ferner, baß bei ben Simultanfdjulen
nebft ben gefe(}licheu Berien, wo fie bei ben d)riftlid)en
aud) bie jüb. Beiertage bie Äinber ber Schule fern
hielteu, minbeften« 6 ÜRonate (einerlei Unterricht ftatt

fänbe Seit genug, um bie Bugenb bie wenigen Sdjul«
fenntniffe vergeffen ju machen unb bem ■'״pejo« »״unb
Äaftanthum jujufiihren. . . Slußerbeni ift ja nicht au«־
gefdjloffen, baß bie armen Vanblehrer bantbar gemacht
werben unb e« mit ben Hiubern biefer Brommen nid)t
gar fo genau in ?öegug auf ben Sdjulbefudj nehmen. . •
®ie tann ba ba« ßl)eberroefen fo hcl’rlich blühen!!!
ßinen weiteren 3anfapfel bilbet für biefe Rorath«»
rotte bie ?Rabbiner) djule! ?Borerft behauptet biefelbe,
werbe an berfelben ba« Tolmubftubiiim nidit genug
gehegt unb gepflegt, ferner werbe auf überfliiffig pro»
faite Tinge ju viel 3f>t vergeubet unb endlich finb
ihr bie Vel)rer au berfelben ju wenig niet ־unb nagelfeft
in ber Brömntigfeit. Brage: angenommen, aber burd)»
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au« nidjt jugegeben, bie eine uub die andere «läge
wäre nicht ganj unb gar unberechtigt, warum trachteten
biefe Vadjter ber wahren grömmigfeit nicht, anftatt fid)
fdjmollenb unb grollend bem Juftitute entgegen ju
)*teilen, ihren Einfluß in energifdjer ®eife geltenb ju
machen nnb fo bie ״halbverlorenen ״Seelen poin
״ewigen Verberben" ju retten???
©ie Sache verhält fid) aber tu ®aljrheit wie
folgt: ©er herabgefommeiie Vferde.-Sieferant wollte
wie Jerobeain fid) ein SReid) gründen unb fo trom•
weite er benn alle giufterlinge, alle« wa« dumm wie
ba« liebe Viel) unb alle« wa« janf» unb ftreitfüdjtig,
unb alle« wa« tief unten uub gern au bie Oberfläche
getommen wäre, und alle« wa« unfauber unb int
©unfein gern munfeln thut, jufammen unb rief: bie
:Religion ift in ®efahr, Vilbung ift Refcerei, Orbnung
ift heibnifdje Sitte — — unb wie bie Schlagwörter
biefer jiibifdjen Jefuiten alle heißen unb — ftreueten
. . . Sand in bie Slugen ber Veljörben, bie nicht«
weniger al« ungerne biefen paljnenfampf jufeljen, weil
wie |d)0n ba« Sprichwort fagt: Inter duos ligitautes
tertius gaudet. . . . '®ie lange benn aber nod) foll
biefer grenjenlofe Unfug bauern? ®oljin gebenft benn
biefe .QoradjSrotte e« nod) ju bringen? Unb wie lange
ift beim bie :Regierung noch gewillt biefe Sluöbeute ber
©ummheit, der Sd)led)tigfeit unb ber Eorruption ju
dulden??? ®ir, unb alle ®eit wiffen e«, baf? ber Vferbe»
mäfler in gewiffen Steifen eine persona gratissima ift...
ob er ba« au«)d)ließlid) feiner grömmigfeit, ober feinem
hohen Vildungögrabe verbaut{, wir wiffen es nidjt,
aber e« will un« bebünfen, al« wäre etwa« faul im
Staate ©anemarf! . . .
Unfer EultuSminifter, ber fidj liberal fdjilt, Ijat
für bie SanbeScanjlei ganj biefelben Vljrafeit, wie für
bie heudjlerifdjen Orthobojen — — bod) wir möchten
Ihateu !eben! . . .
—a —

Aufruf jur

gkmtbung äites
gufturueretnes״.

״un#.

isr

(2(hl11jj.)

®anj ander« ging ber praftifdie Sinn ber
il m e r i f a n e r ju ®erf. ©a« י >יא בדעת: אין עlieber״
jigenb, würben bie ruffifcheit Slntöminlinge vor allem
burd) !Belehrung baju veranlaßt: fid) ber.ftaftan«
uub ״Veieö" ju entledigen; bann würben Unter«
r i d) t « ft u n b e n behufs Erlernung be« pebraifdjen,
Englifdjen unb granjöfifdjen, fo wie be« Vefen« unb
Schreiben« für bie ÜRanuer angeorbnet, für bie grauen
überdies eine ordentliche 3 n b u ft r i e־S d) u l e eröffnet
— unb ba« gajit war: ״baß bie au« Europa 2lu«ge•
ftoßenen — laut eine« h>erauf bezüglichen Schreiben«
au« Slmerita — heute fdjon ju ben geachtet ft en
^rbeiterclaffen zählen. .
SU« traurige« Seitenftücf flagte ein vor einigen
Sagen mit Sobe abgegangener ung. :Rabbiner, ein fo»
genannter ״Jabif“, über bie ’®״ferab ״ber Sperrung
öi'n ״Etjabarim" (®infelfd)11len) mit bem Stoßfeufjer:
״unb wa« foll bann au« un« werden, da auf dem un«
fdjulbigen paudje der lallenden Sinblein bie ®eit begehet!״
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לתה בכפרים: palten wir einmal iRuiibfdjau auf
öent fladjen Vanbe, in ben ©örfern — unb wir werben
fcf)ier auSrufen müffen; ad), ba« liebel ift unheilbar!“
®ollen wir aber barob refignirenb bie pänbe in
ben Sdjooß legen unb Saufende unferer Vriiber ber»
fommen unb vertiimmern laffen ? fRein I nein ! mit oer
*
hoppeltet Sraftanftrengung müffen wir mutljig unb
rüftig an« heilige ®erf ber Verhöhnung unb Verbrübe»

rung, an bie öilbung be« ״Olhtrvereinrs“ geben, beffen

$attpt;tuetf
Vorläufig barin befteljen möge:

I. ©urdj JperauSgabe unb Verbreitung populärer,
aufflärenber unb beleljrenber Volksfdjriftrn — tu bem
greife von 3 bi« hödjften« 10 fr. bejief)ung«weife audi
grati« — eilte Verföljnung jwifdjen un« unb ben per»
fdjiebeiien 9?ationalitäten unb Eonfeffioneu in unferem
geliebten Vaterlanbe allenthalben anjubaljuen unb ju
förbern.
II. Rieinern, mittellofen ®emeinben fort)d)rittlidjeu
Eljarafter« in ihrem eblen Streben mit fRatlj unb
Stjat möglidjft beijuftehen.
III. ©ie 2lbfd)affung von Sitten unb ®ebräudje n
rejp. Unfitten unb URifjbraudjen, bie auf feiner relni
g i ö f e n 'S a h u n g bafirenb, im Saufe ber 3״hrhuen
berte anbauernbeu fdjweren ©rüde« fid) eingefdjlidjen
unb heute jum ÜRifjfallen unb SWifjverftänbnifj Slnllafj
geben — au« aller Rraftanftrengung anjuftreben.
©ie eingebenbe ©etailierung über bie S p r a d) e
ber tu veröffentlidjenben Sd)riftdjen, über Volumen unb
3nbalt ber ?Irbeiten, fowie über bie ßRittel jur
ponorirung ber betreffenden Verfaffer unb ©rüder, unb
enblid) auch ba« f)?äl)ere über bie 2lrt unb ®eife ber
Verbreitung —für einen jweiten Slrtifel un« vor»
betjalteub, wollen wir hier nur fo viel erwähnt wiffen:
baß jur Erleichterung ber ״Veitritteerflarung“ ber
Jahresbeitrag fiir jebe« ÜRitglieb gleidjfam auf
ein ית־שקל- — מחauf blo« 50 fr. jährlich feft«
jufefcen fei

Jum Schluffe möchten wir noch auf ben pnirto»
tifdjrn ©ienft aufmertfam machen, ben wir bem geliebten
Vaterlanbe burd! Ereirung benannten ״Vereine«“ leiften
würben. Unfer tljeuere« peiinatljlanb, von hci״tltd)en
unb offenen geinben bebroht, bedarf ber Rräfte unb
Jpilfeleiftung aller feiner treuen Söhne — follen ober
tönnen wir bie g e w a Ijt j a in e Entfrembmig ber perjen
700,000 intelligenter, loyaler unb opferfähiger Viirger
gleidjgiltig mitanfeljm ? jener Viirger, beren Vater einft
unter ben ruhmbebedten greitjeitsbannern ju laufenden
muthig und freudig in ben lob gegangen? bie ihre
altehrwiirbigen ®efe^eSrollen be« ®olb» unb Silber»
fdjmucfes entfleibet hatten — um bem bebrängteu Vater»
lanbe beijuftehen jur 3eit ber ,*Jioth I — Unfere hoch»
berjige liberale :Regierung bie« Sille« woljl einfefjenb
unb würdigend, läßt un« durch ihre Organe allenthalben
Schuh und Vertheibigung im ftrengen Sinne be« ® e»
f e h e « angebeiben ; wäre e« nidjt für un«, bie näd)t't
öetreffenben, anberfeit« wieber nicht 2Ranne«pfIid)t,
nicht ftet« al« ״leibenbe“ Jufdjauer ju verharren, fon
*
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bern an beren !Bemühen enblidj auch tljätigen 'ilntljeil ju
nehmen, ifjr bie fauere Arbeit thunlidjft ju erleichtern ?
Stuf benn jur rettenben Tljat für un« unb für unfere
— geinbe unb wir fönnen überjeugt fein: baß un« bie
Sympathien aller e h r l i dj gefinnten 'ßpatrioten im
fchroeren Rampfe begleiten werben.
2luf jur Arbeit, bebor e«  ןu f p ä t wirb ! *)

öttbapefl, am 1. Banuar 188 k

Ueidj 3gnn;,
dob-utza 41.

Oriötnal^onefponbeia
sperr Rebacteur!
Sie haben in Rümmer 2 3ljre« bieSjößrigen
!Blatte« eine oernidjtenbe Rritif, fowoljl gegen beit griinb«
lidj«®eleljrten perrn ®r. Ratjferling, al« gegen ben
geiftreidjen «perrn 9?abb. 12
*ßollat oeröffentlidjt, bie Sie
al« eine fubjectioe mit beut !Bemerfen hinftellten, baß
audj 9lnbere ißre ®egenanfidjten in Bh^em Platte
funbgebeit fönnen. Run fo will ich benn audj ®ebraud)
pon biefer (Srlaubniß machen unb Solgenbe« bemerfen
mit bem berechtigten SRotto: Anche’10 sono pittore!
3<h bemerte im Vorhinein, baß nidjt alle« wa«
Sie rügen, ganj unredjt unb ungerecht fei, in bem
(Sinen, wie in bem Slnbern liegt woßl ein Rörndjen
'Kahrbeit, aber im Sanjen ift forooßl ber £011, 01«
audj jebe einjeltte !Behauptung ungeredjt unb, oerjeißen
Sie ben harten 2lu«brucf, audj unwahr(!)
perr ®r. R., ber bem ®ro« be« ,ßublicum«
ftet« gefallt unb nicht feiten in be« Korte« beftem
Sinne, ßinreißt, finbet eben feine Aufgabe barin! 2Rit
welchen *Kitteln bie« gefdjieljt, unb wie er c« juwege
bringt, bleibt meine« Gradjten«, fid) gleich, weil bie
'ßrebigt überhaupt nidjt baju ba ift, um auf bie 'JRinorität
ber ״großen ®eifter" wie j. !B. Sie
)
**
ju wirten, bie feiten
oon einer foldjen Rotij nimmt, fonbern eben nur auf ben
großen Raufen be« !Bolte«. ßbenfo unwahr ift e«, baß
bie Reben be« perrn ®r. R. ftet« ber Vogif entbehren,
benn wie oft mag e« nicht oortommen, baß bem Rebner
im gluß ber Rebe unwilltürlidj eine ihm paffenbe 2lb«
fdjweifnng in ben Sinn foinmt, bie fdjeiubar bie gei'djlof«
jene Rette feiner Rebe unterbricht, ohne baß beßljalb
bie lotalitat ber Rebe barunter leiben muß. Sehen
wir bie« bodj felbft bei ben heften 'ßarlament«reben
unb Rebnern.
3d) leugne aber audj uub mit m i r jaßllofe
Slnbere, baß e« bem Rebner nidjt geftattet fei nadj
(Sffect, felbft burd) einen eingefdjobenen Kiß, ju ßafdjeit,
erjählt hoch fdjon ber *Kibrafdj, baß audj Rabbi 2lfiba,
inmitte feiner ernften Rebe, al« er ba« Jllubitorium er«
mübet unb fdjläfrig falj, eine Slnecbote ju erjäßlen
begann, bie ba« jußörenbe 'ßublicum jum Vadjen brachte
*) Unfer um ba« ung. 3ubenthum hocfjoerbiente ftnunb
bat uns bei Uebtrmittlung biefe« '״S u f r 11 f e « ״übcrlaffen, bie
p r a f 11 f d) e 2lu«fül)rung beefelben pt erärtern — bem roir in
nnierer nädjften Wummer in au«fiiljrti$er üßeife entipre^en
rooHen.
D. jReb

2 (* ״öir galten nn« für feinen großen
bafjer amt) bie ׳Stichelei nicht!

®eift unb fühle״
jj Web.

Rr. 4

unb Ijat bocf), 1uie ber ®almub un« mittheilt, ein Seljrer
feine ißorträge ftet« mit etwa« Srßeiternbem = מלתא דברי
 ח־תאeingeleitet. — — Unb fo fönnte id) mid) benn
auf bie vox populi, ober wie ber ®altnub fagt, mid)
auf ba«  פוק דד מא עמא דברberufen. 3a, id) fage nod)
mel)r, Sperr ®r. R. ift fein SRufterrebner, wie 3dlinet
aber gerabejii unberglcidjlid) al« 330lf«rebner! wenn
aucf) id) jugefteße, baß beffen ®eberben rußiger fein
follten. (Sbenfo große« Unredjt tljaten fie )perrn R. 5ß.
yiud) hier ift ein Rörndjen $öaljrheit mit einer großen
9Re11ge bon ®etjciffigteit (bagegen proteftiren wir. ®ie
Reb.) gemifdjt. 3d) will nidjt behaupten, baß sp. R. 'ß.
nicht an ein embarras de rixhesses leibe, aud) ift e«
wal)r, baß 5ßrebigten nidjt gelefen, fonbern porgetragen
werben follen, aber beibe« ift am ßitbe hoch fein Un«
glücf, am Sßenigften fiir ein publicum, ba« meljr auf
ben Sern unb auf bie Quinteffenj al« auf bie pülle
unb Schale fieljt.
(Sin llngliicf ift e«, baß e« in unferer 3c*t bereit«
Kenige gibt, bie für ein fo claffifdje«  מדדות, wie
.,perr 91'. 'ßollat in allen feinen !Borträgen offenbart,
Sinn unb Jßerftänbniß Ijaben.
«patte «perr 9i. '}?. ein publicum 0011  •מבתיםwie
etwa in Hemberg, ober in foldj einer ähnlichen ®emeinbe
por fidj, fo würbe berfelbe vergöttert auf !pänben getragen werben! (ba« ift etwa« iiberfdjwänglidj. ®ie
Rebaction.) llnb Sie felbft, sperr Rebacteur, miiffen
e« al« Sacfjoerftänbiger jugeben, baß bie דברים שנכתב
be« sp. 9?. *ß. finb wert!) unb wiirbig ן בע־פ-לאמ
('-EBir haben ba« audj nidjt beftritten unb wenn wir
un« mißpiüerfteljenberroeife mit bem Korte ״Ungliid“
au«briicften, wollten wir eben audj nur ba« gefügt Ijaben.
®. Reb.)
lieber ba« reichliche 80b, baß Sie sperrit ®r.
Sohn fpenben, erlaube idj mir ju bemerfen, baß ber«
felbe al« ®elegenheit«rebner weit mehr leiftet al«
fonft auf bem ®ebiete ber poniiletif unb ba« will
mir fdjeinen, rüljrt baßer, weil bei perrn ®r. R. ftet«
meljr bie falte Vernunft al« ba« weidjc sperj oorwaltet.
(Kir geben ju, baß p. ®r. R. ein mufterßafter ®elegen«
tjeitörebner ift, aber audj feine fonftigen 9ieben finb
oorjüglidj, wie bie« feine peröffentlidjten ung. Reben —
jebem Henner befunben. ®. Reb.)
3nbem idj Sie, perr Rebacteur bitte, biefe 3«ikn,
ju weldjjn idj midj wegen te« Verbote« לא תעמיד על
דם רעך, im Bntereffe ber Kaßrheit ju fdjreiben Per»
anlaßt fühlte, nnoerfürjt ju veröffentlichen, jeidjne idj
adjtungövoll
XH. iH.

ßuiapelt, im Banner 1884.

^odjendjroniä.
*** $crr Cberrabbiner ®r. Roßiit ging, wie bie
Tage«blatter berichteten, bie fjiefige 'ikabemie um eine
Subvention ju feinem epochalen »Aruch completum«
an, bodj blamirte fid) biefelbe in mannigfadjfter Keife,
porerft würbe berfelbe, wcißrenb ba« Kerf rein wiffen»
fdjaftlidjer Ratur ift, ba auch bie Kiener Skabemie e«
fortlaufenb unterftiißt, al« ein theologifdje« betjanbelt.

Cer Ungarifdie 3«rae1tt.

•ir. 1

— ferner foll etwas ?IntifemitiSmus, wie bie ®lätter
berichteten, fid) aud) bei ber ®iScufion vernehmbar ge•׳
macht haben. !Blamage •?lummer 2 . . . enblid) wnrbe
es an bie erfte Section jur Sleußerung iiberwiefen unb
ba es bort bloS geiftlidien !sperren in bie pänbe geräth,
bie in ipebraicis fo feßr bewanbert fein biirften. wie
sperr Qtto sperman in ber jübifeßen füloral, fo biirfte
jberr ®r. Roßut wenig 2Iusfid)t auf bic verlangte
Subvention haben, !Blamage 51ummer 3.

Jiterarifdjcs.
Tciöeit unb Tiit) er ßei ben ^eürnern,
Otriedjen unb Tunnern.
SJou ®r. <S. ®piper, ©berrabbiner in Sffegg.

״Säe beS !DlorgenS beinen «amen aus unb aud)
beS SlbenbS laß beine !panb nicht ruhen“, sperr ®r.
Spißer, weld)er fid) fchon in ber griißlingSjeit feines
hebens burd! ®eröffentlicßung mehrerer wiffenfeßaf Hießen
unb ßomiletifcßen Schriften riilimlicßft bemerfbar rnaeßte,
ruht aud) nießt jeßt, wo baS Silberßaar feinen ehr«
wiirbigen Scheitel bebeeft, er gehört ju ben אנשימינש־ה
von benen es beißt •< •ירבוי־א •געir bat jeßt wieher
eine ®rocßiire veröffentlicht, bie feine immenfe ®elefen«
beit auf talmubifcßem uub ardjäologifdjeni ®ebiete auf ’s
riibmlichfte befunbet.
®iefe Schrift, weldie bie 91acßrid)ten über baS. was
über baS !Baben ber alten 3^aeliten, ®rieeßen unb
!Römer, wie über bie ®aber, bereit fie fid) bebienten, wie
aud! über bie ®aberegeln, bie fie behoadjteten, enthalt, ift
wie ber hochgelehrte ®erfaffer Jagt, ein fi i n b bes
« d! m e r  ןe s, nad) halbwegs erlangter ®efunbßeit
feines gußleibens fchrieb er biefe Arbeit, um ben
fDlännerit her iöiffenfdiaft Anregung ju einer tiefer
eingeßenben gorfdmng ju verhelfen.
llnb wenn auch ber befdteibene ®erfaffer felber
eingefteljt, baß feine Arbeit feinen ilnfpruch auf ®oll»
foinmenheit erbeben tarnt, fo enthält fie für ben Vaien
genug bes 3öiffenswertl)en unb mandje treffenbe ®einer»
tungen haben ?Infprud) auf wiffcnfdiaftlidjen !־Berti),
unb ba auf beut ®ebiete ber ®analogie von jübifeßem
Stanbpunfte wenig ober gar nidjts gefeßrieben würbe,')
fo hat ber ®erfaffer allenfalls baS lobenSwertße ®er«
bienft ben Anfang gemaeßt ju haben.
'llus biefer älrbeit wie aus allen früßer gelie״
fetten ift ju erfeßen, baß Iperr ®r. Spißer es meifter«
haft verfteßt, ben ®egenftanb fijftematifcß ju beßanbeln
unb einjutl)eilen, ba ift fein  מוקדם ומאוחרunb bie
Spradic ift eine reeßt tlare unb faßlidje.
®as  האבניםim 2. fB. 2)1. 1, 16 überfeßt ber
®erfaffer mit IBabebcßälter. ®ßilipfoßn in feinem (Som׳
mentare fagt bei biefer Stelle: ״Wlau nahm neuerbings
<W1 baß  אבניםßier einen fteinernen Reffei aus jwei
Steinen, ber untere anSgeßölt, ber obere junt ®ecfel
öienenb, bebeute, in welchem bie neugeborenen Rinber
*) Sud) ©djrtiber biefe« fiat im Ji!od;e11b(atte 3ffd)urun
einen langen artitelcticlit« Uber ba« ׳Baben 00m jiib. Staub«
Vuntte gefd)rieben.
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gebabet würben, umfonteßr, ba, nad) Xßevenot, bie
perfifcßen Könige bie neugeborenen Sößne ihrer ®er•׳
wanbten beim !Baben in foldjem fteinernen Reffei töbten
liegen, was liier einen ilnfnüpfungspunft bietet, ®aß
aber  אבניםl)ier allerbingS ber ®eburtsftußl ift, faßt
®ßilipfohn, geßt aixS einem ®runbe hervor, ben man
nnberücffitßtigt gelaffcn, nämlid) au« ber Antwort ber
!pebaimnen: fie tonnten bie Rinber nid)t töbten, weil
bie 3bräetinen fdjon geboren batten, wenn fie, bie
spebammen fönten, ®araus gebt nämlid) hervor, baß, bie
51)ף.eine heimliche Jöbtung bewirten wollten, bie Hebammen,
nod) ehe bie Rinber vollftänbig geboren wären, alfo
wenn bie SDliitter nod) auf bem Strei3ftnt)l fißeu, nad)«
feßen follen, ob cS Knaben wären unb fie fofort mit
ber !paitb erftitfen; wohingegen beim ®abeu ber 91eu«
geborenen, wo bod) nod) Slnbere jugegen finb, bie Job«
tung nicht heimlid) gefdjeljen tonnte, ®ie (Sntfcßulbigung,
baß bie 3br. fdion geboren hätten, wenn bie Hebammen

tönten, wäre ganj unftatthaft, wenn fie bie Rinber
nidjt währenb ber ®eburt, alfo beim Sißeit auf bem
RreiSftußle hätten tobten follen.
«eite 17 mad)t ber feßr gelehrte Sperr ®erfaffer
in einer Slnmerfung einen llnterfdiieb jwifdjen ״Sonoth"
nnb קדש־. Sonotl)
finb ®roftituirte im gemeinen
«inne, wäßrenb  קדיביתJpelareu bebeuten, nad) ®en
«ew ift Sonob eine ®inte im ®eheiitien unb Rebefdjah
eine öffentliche. a) Vujato macht einen llnterfdiieb jwi•
fdjen Sonoh, fDleuaefoh unb Rebcfchal). Sonoh finbet
ftatt bei einer lebigen unb oerheiratheten graueiiSpevfon,
währenb Wlenaefol) nur bei einer oerheiratheten, aber
bod) bei ®eiben ift bie SinneSluft, bie fie baju be«
wogen, währenb bie Rebefcßa eine redite ®roftituirte
ift, bie fid) barauS ein ®efdjaft macht. ’)
®aß bat’ 3״emim“ im 1. ®. !Dl. 36, 24• warme
Quellen bebeuten, hat ber ®erfaffer recht, aud) ®efe«
niuS iiberfeßt es mit warmen Quellen oont arabifdjen
 •מהwarnt. 4)
äßir fcßließen unfere älnjeige biefer wiffenfcßaft»
lidjen ®roeßüre mit bem innigen slöunfdie, baß cs bem
hochgelehrten sperrn ®r. Spißer vergönnt fei nod)
lange, lange ®eiftesprobufte jn fd)affe ״״bie aber uidit
 בן אניfonbern  בני ימיןgenannt werben follen.

Siklö$, 1. $c ber 1884.

3ron llotlj,
6e;irft>9labbiner.

Gyäszbeszed boldogult Kassel H. B, nyugalmazott
nagy-kani/.8ai förabbi felett, mondotta 1883.
december hö 31-en Dr. Neumann Ede förabbi.
Kiadja a n.-kanizsai izr. hitközsäg.
5111t einer ähnlichen monumentalen Veicßettrebe
wiffen wir uns vor vielen ®ecenniett gelefen ju haben.
*) ®en <Sew int SVörterbudje ju beut ®}orte •קרש
’) ©Ifel-SWoeb u. Slbraljam Urbino <®, 65.
*) aud) ba« Jöort  יוםfoll oon  ימםober C ' glänjeit IjeU,
offen fein, abflantnte nutib fo tote im Pateinifdten ber Tag Die.״,
ba« ®länjenbe, ba« ^>eße genannt unb  יםÜJleer, weil e« offe 1
unb bem ?luge uferlo« fdjeint («Sielje ba« grantmatifdi-fritifdi
lejicalifc^e $i1f«bud) oon $ermamt jreuitb ®. 6). ?lach Äo^ut
iß ba« gried)ifd)e Emconos — 3Jlaultf)ier, ber ®ater ein Gfel uut>
bie !Kutter ®fett', ftel!e Sind) Jpafdjalem 4. Zf)■, 4 ■)peft S. 12s
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erinnern ju tönnen, unb ba« mar bie Beichenrebe, welche |
Überrabbiner StemljaiDt am Sarge be« fei. ©r. ®roß
in ®roßwarbein abgehalten batte.
©ir neunen biefe SRebe monumental, weil fie
gleidjjeitig au« bem ®eifte ttnb bem iperjen j u in ©eifte
unb  ןtun iperjen fpridjt. garbenton unb 2lu«brucf,
©i«pofition nnb ®ebantenfülle, alle« unb jebe« tlappt
fo harmonifch in einanber, baf, wir aud) über biefe ganje
!Rebe felbft unter ber Vupe betrachtet, nur Vobenbe«
fagen tonnten. gaft möchten unb tonnten wir behaupten,
bafe in biefer gaujen wunberbar gelegenen :Rebe fein
30ta !)injugefejjt, nod) ein fold)e« weggenommen werben'
tonnte. . . .
Tiefrührenb unb ergreifer.b finb bie ©־orte S. 9,
bie auf bie *Juhörer erfdjiitternb gemirft haben müffen,
ba fie felbft auf ben Befer mad)tig uub riihrenb wirten.

3nbe1n e« un« überau« freut oon biefent jungen
überrabbiner fo Sdiöne« berichten ju tönnen, erwarten
wir aud) ferner nur gebiegene forgfaltig gearbeitete
?Irbeiten — —
—a —

jMtßer ben CiinfTuü ber jStfief auf bie ^ifbung
non Lebensarten in ben inbo«enropäifdjen
£prarfjen.
Son ®r. 2)1. @ 1 ii n w a 1 b, Sejirtsrabbiuer in ®elovar.

Seit mehr al« 16 fahren mit bem Stubiuni ber
iöibel befchäftigt, hoben njir trofc unferer forgfältigften
llmfd)au in fammtlidjen Spradien Europa'«
teine Slrbeit gefunben, bie ben ßinflufj ber iöibel auf
bie ®ilbung oon 5Reben«arten ber inbo«eur1päifd)en
Sprachen ju fdiilbern aud) nur oerfudjt hätte. ?Bir
fagen mit ?1 b f i d) t ben Sinflufj auf bie inbo«europäifd)et1
Sprachen, benn ber ©influß auf bie femitifdjen Spradjen
wirb allgemein ju• unb anertannt. ©ir haben e« baher.
unferer fdiroadjen Straft wohl unb 0011 bewußt, unter
*
nonimen einen :öerfud) ju oeröffeutlidien *
) unb würbe
berfelbe oon Der treffe äufjerft günftig beurtheilt. ßtt
folgenben !Blättern wollen wir bie gortfe^ung oeröffent״
liehen, iiibem wir jugleid) an famintlidie geehrte Befer
unb slRitarbeiter bie höfliche !Bitte richten, etwaige !Bei־׳
träge an Den Schreiber biefer 3?י1« ז״bei an Den ge־
fchäfcten $errn :Rebacteur ju fenlen, Der mit iBergniigen
foldje !Beiträge, bie gleidjjeitig ben •?ladjwei« führen,
wa« ba« gefatnmte Europa un« in feiner S p r a d) bilbung,
abgefehen oon ber $ e r j e n « bilbung bautt, oeröffent«
liehen wirb.
©aß wir un« aber nidjt blo« auf bie S p r a d) e,
fonbern — ba bie Spradje ba« !Bolt ift — aud) auf
SBolt«einrid)tungen beziehen werben, wirb un« ber Befer
hoffentlich nicht fdjledjt anfdjreiben. ©od) nun jur Sache.
Sornanbe«, ein berümter !öifdjof unb ®efd)id)t«»
fdireiber, liebt ben 2lu«bruct, ber nod) Ljeiite im jüb.
äRunbe oft gehört wirb,  בעונותינו הרביםberfelbe finbet
fid) in beffen ^©erte De Gothorum origiue c. 33,
ogl. ferner Safafik’s Starozitnosti (illterthümer)
!80. I. p. 82.
*) lieber ben Ginftiifj ber ®!bei auf bie ©Übung von
Siebensarten in beit europäifdjen Sprachen v»n ®r. SDl ®riln
walb, $eft I. Ißrei« 50 fr. SetbQaerlaq 6es ©erfaffer«.

־.Rr. 4

©er !öifd)0f uon ftratau llRatljia« (um 1150)
oergleid)t bie gläubigen »multitudiue innuiuerabili ceu
8ideribus adaequata« alfo mit ben Sternen be«
Ipimmel« — bem biblifchen להיך ככובי.> מך הי:עתד ־
 לרב:.( השמיSafarik ibid. p. 83. Slumertung 8).
3tt ber 5Rebe1t«art ber frangöfifd)en ilcabemie c’est
un komme de cbere eomme vous et moi uergl.
man ba« biblifdje  שאר בש־וwo mir Durdjau« nicht
- שאmit cbere ״fyleifd)“
iDentificiren, fonbern ben
ipauptton auf • בשרgelegt wiffen wollen; Ijieinit ift
bie betannte fReben«art  דם בשר ידם: ju Dergleichen.
Bur ©ifferenjirung jwifdjen jour ״lag ״über••
haupt unb jou rnee ben ״g a n  ןe n lag" oergleidie
mau bie gleidie llnterfdjeibung jroifdjeit bem aramaifdjeii
 •יםunb  יממאin ganj gleidjer ©eife.
©r. S. Vanbauer, 'ßrofcffor an ber Unioerfität
in Straßburg (@lfa§) fagt in feiner werthoollen Sdjrift:
©ie Wläfora jum ©ntelo« nad) neuen Cuellen (3«1־ae»
litifdje »L tterbode onder Redactie van M. Roest
Mz. VIII. p. 70) folgenbe«: ©enii man ben Tag al«
ganj allgemeine *Jeitbeftimmung faßt, wobei man eigent•
lid) ftet« nur ben Terminus aquo respectiv ad quem
in« ?luge faßt, wirb  יוםgebraucht. ©0 man fid) ben
Tag aber in feiner Totalität, gleichfam angefüllt 001t
Sonnenaufgang bi« Untergang benft, follte man •ממא
gebrauchen. So fagt bie Sibel ®enefi« ßap. 7. Ser« 4.
 אנא ממית מימרא על ארעא אי־־בעין •ממיןDagegen aber in
allgemeiner ©eife  טיפנא ארבע־ן י■ מ • ן. ■הודSoweit ©r.
Van bauer. SDian ogl. hieju ba« ganje analoge Serljältniß
in ben franjöfifdjen ©örtern au unb annee 3״al)r".
(gortfepung folgt.)

öie frbriisitrrlirtjtrunßs (6rfrl1rtt1aft ״ttljf ®rcsljnin“
in l'onhon.
®er 3abresberid)1 über bas am 30. 31nu 1883 ju Gäbe
gegangene 35. ®eidjäftsjaljr biefer !,ebenSverfidjerungs ©eiellidiaft,
iveldjer in ber am 6. ®ejember 1883 abgeijaltenen orbentlidjeu
®eneralverfammlung ber aftionäre vorgetragen mürbe, liegt nun
oor. SBir entnehmen bemfelben folgenbe J&auptmomente:
®ab Grgebniß be» abgelaufenen 3abreS war ein überaus
giinflige«. S« finb wätjrenb besfelben 7.9
*8
8Jerfid)erung82״lnträge
über grc8. 65.726,175.— bei ber ®efellfdiaft eingereidit unb bie
oon 6424 über gres. 53.457,475.— Serfidjerungsfumme äuge•
noninten worben, für bie bie entfpred) ube ilnjaijl von Policen
ausgefertigt worben ift. ®8 גißrännen״Sin!ommen, abjiiglidi be?
für bie fRüdverfidjerungen verausgabten ©etrageS, bezifferte fidj
auf gr. 13.227,514-70, worunter gr. 2,074.52365 ־Prämien beS
erflen 2>erfid)ern11gsjabres inbegriffut finb ®ie ©itanj beS ßiiifen•
conto bilief fid) auf gr. 3.374,853.— unb erhöhte ber grämten•
©imtaljme binjugefiigi, ba« 3aljre« Sintommen ber ®efeflidiaft auf
gr. 16.601,36770־. ®ie im Vaufe be« 3at)reS von bet ®efeüfdjaft
jur Üu«jat)lung angewiefenen gorberungen au? Vebeneverftdie«
rungS-^olijjen beliefen fid) auf graue» 5.634,238. — ®ie goc
berungen aus Jlusftattung« unb gemifdjten ©erft(ber11ngS®׳er״
trägen :c, bereu gäü'gfeit» Termin abgelaufen war, bejifferten fid)
auf gr. 3.032,71085־. giir ben Stiidtauf Van ißolitjen ift bet betrag
von gres 980,17820 ־verausgabt worben, ®er Serftdjerungsfonb,
beffett ©cfianb bie ilttsfübrnng ber Verträge gewüljrleifiet, bat
fidj um gres. 4.007,81740 ־erb h1• ®er @efammt-®etrag ber
ftiva beliei fid) am Snbe be« Scfdji.ftsjaljres auf gr. 83.780,01690־.
S« ift bei biefer Snffleüung ber SDiebrwertft ber jum anfaufspreife
eingefleüten Jffiertlje be» Portefeuilles nidjt berifrfftd)tigt worben,
ba biefe SBertl)« nidjt realiftrt würben, foniit auch nidjt als eine
Cuelle fofortigen Gewinnes betradjtei werben tönnen. Tiefer
2Jlel)rwertb bat inbeffen grofte ®ebeutung; et confolibirt bie ®?’
rautien, weldje von ber ®efellfdjaft geboten werben. (Sapitalüart
lagen: gr. 2,202.06345 ־in ©tdjetbeiten ber brtttfdien !Regierung,
gr. 420.12925 ־in 3tdjerbeiteu ber inbifcbett unb Solonial Siegte•

■nr. 1•

Der llngarifdie ßeraclit.

rtmgen, graue« 15.322,464-90 tu fremben e taatsfid)et faeiteit,
gr. 1,187.113■- .11 Sifent-abnaciien, Prioritäten mtb garantirte
gr. 24-,"29 025•— in Sifenbahn• uub atiberen Sd)111buerfd)re1'
bungett, graue« 14,427.09910 ׳tu $au«eigenth11m, inorunter bie
Käufer ber ®e|ellfdjaft itt Pßieii unb Subapeft, gr. 11/98,202 60
in Sppotljeten uub in bioerfett Sicherheiten gr. 13 393,909 60.

Inserate,

״Ä'pdrfamkrit rrljält Uns fjmis“

jSowöopatßtfdK j^aue-Apotjefte

!ft ber SEÖaljIiprud) jeher brauen £»an«fra11, bett fte inttn-r, wo es
nur angetjf, jtttn SBoßle ber gamilie jtt betätigen fudtt. Siele
pebiltfniffe fontmen für beit £>au«halt in Petrad!t, woran fid)
iparen läßt, unb namentlich gilt bie« bei ber Setletbung ßaupt•
jäd)lid) bann, wenn eine faßlreidie gamilie borßanheit' ift. lütt
ter Sanb tiefelbe ju befdjaffen ift nidjt immer möglidj, frentte
Sülfe in anfprud) ju nehmen ju foflfpielig, unb ba ift bann bie
Siilfe ber 91ä(j1nafd)ine fiir tie Sausfrau ron einiitentefler Se■
beutmtg. SDiit ber ')lähmafchine tann fte nidit nur fpieteub bie
nöthigeii Sleibungbfliirfe oiel fdjöner berfteUen als mit ber £>a1tb, aud)
;ur änfertiguitg ber oerfdiiebenartigfieu ?ujitgarbeiteit *bient biefelbe, ja bie Diähiitafdjine fetst fie fogar in beit Staub, 2Ruße
jür bie oft fo nötljige (Sr^olung ju ftnben. So weit gebenbe '41t■
fprildje tann man nun aUetbing« nid)t au jebe 9?ät)müfcf)ine fteüeu,
febod; bie Original Singer 2)7 a f dj i n e gewährt biefe
Sortbeile in auBgcbeljnteftem 2J7af;e unb fpridit aitdt fiir ihre (Sitte
unb Seliebtbeit ber fid) ftet« oergrößernbe 2lb)aß, fowie bie ben■
feilten etfi jeßt wieber in Slmfierbam oeriieheue '4u«;eid)uu ng
burd) bie ^uerfennung be« böd)fte11 dhteupreife«. ®ie Singet So.
iß aber auch ftetig bemüht, fid) ba» Sertratten be« Snblicunt« ju
erhalten, ittbent fie nur befte SBaare liefert unb tiefe bttrd) fort־
ntäfjrenbe Serbeffermtgen unb nette wirflid) praftifdje Sifrntungen
auf bie ooUfommenfte Stufe tu bringen fitdjt. ®ie Original
Singer 'Jläbtitafdjiiten ftttb atn bieftgen piaße aubfdjließlich burd)
tperrn ffi. 'Jleiblinfier SUaiftnetgaffe 9lr. 26. ju bejiehen
mtb ift ber Seiud) biefe« ®efdjäfte« mit 'Jfedit jtt empfehlen, jumal bie fDlafcfjinen oon perrit Weiblinger attd) gegen geringe '4b־
jablimgett abgegeben werben, fo baß oon einer 4u«gab1 biefiir
faunt bie Diebe fein tarnt, ba bie Abzahlungen mit $ilfe ber 97äb•
mafdjine teiefjt erfpart werben; e« iß mithin auch ber weniger
Sentittelie in ber Page, fid! eine« biefer 00r1iiglid)en $ilf»wert
;enge anjufeßaffen
1 — 10
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Ersek Istvän

Stefan Ersek

mit 24 liomöopfltljifdieH Wcbicomcntc11
— *Preis fl. 8. —

/A

*

(Sine '41tleitung hiejit: Der >S0moepdlfjif<t)c Aau5ar5t,
von ®r. 3• 'l’aßat. Iffrei« gebunben GO fr.

Uerfaitöt gegen $0|h1a(l)11alj1ne Juirrij

A. MOLL
^{pottjefier unb Ii. Ii.

äöoffieferauL

IHMcit, I. ®ttdjlaubeit '»r. 9.
aa

■ÄSB׳

a. a

Sitte att«fül)rlid)e illitftrirte ^reisitfie ii&« 601110t■
patbifdje '?aita-'ilpot^efen, über einjelne boinoeparbiftbe
iDiebicamettte unb bie eiufdjlägige Literatur ftel)t auf
ißunfd) gratis uub franco ju ®ieufteit.
*
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ezelött
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I
jüniüge grauer 001t fl. 30
$ofen 2R0be .
4
.«bnaben-Uebertieber ff
10
Ätiabeit-Jlttjüge ff n 13
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Piorte 411 ־wjiige
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tckcaoztalunb

Budapest,
Kertesz-utcza 27. sz.

(nufitcsrrjfiigt’r
B14־.d.apest,
tfriirtnrrgalfc Tür. 27.

Ajanlja m«gAt mind < «en
szakniä’ a v: rö inunkakhoz
a 1» gjntany osabb Arakon.

öinpfietilt fldi für alte itt biefe«
Bad) fdilanettbe arbeiten tu ben
bitit.tften greifen.

däkö keszitö

32

Cer Unganfdje 3«raelit.

'Jk. 4

Widjli!) für CeiÖfiiile!

!®nglanb!
®urdi ba« Falliment einer bei ei fielt unb firöftten
Judifabtifeit ®nglanb?, be? w Itberilljinteu .v>aufe«
^torbrigS, bin id) i 11 ®taube, wag

*
DC

3ruci1band
mit

Jiorf) nie int Vcbcit ba war 7־K

2»n1d)ld)iifjer.

an liefern unb bie SBelt in (Minimen ;« uerfepeie.
3rlj gebe einen roinpleten

KELETI’s iiiilrijiihbat• tn'i)1|iig|le (ßrtiiijiiiiiji.

Berten •Einzug.
®ioff,

Äeleti’5 ® r u dj b a 1t b ift mit einem iBritdjfdiiitjer
oerfeben. weidjer auf ben Äörper, l)auptjäd)lid) aber auf
ben ®rud) eine angenehme fiiblenbe SSirfttng übt, mobureb
ber Sörper, wie aud! ber 'Brudj nie in ®djroeiß geratbeu
nnb baber uont ®efnitbgei eflaube au? als unfdjähbarfte
®rfinbuitg genannt merben fann.
®iefer Brinpfdjiiper fdjiii^t nid)t aüein ben sBritd! »or
®djtveifj, fonbern hält aud; »out SBritc^banöe felbft ben
ed)1veijj ferne. ßeleti'S Srudjbanb ift nad) einem unferer
bcriilnnteften ®!)ititrgen, £>errn 'Vrofeffor ®r. fcej•
inarpfi) berart conflruirt, baß fitp bag etbe gan; bem
■Körper aufdimiegt uns fault bie Melotte gan; iiad) Vage
SH-idjiutg nnb @röße mit ®equemlid)leit geformt werben.

ans gewebter ®djafwulle für $.-rbft 1t. äßinter,

reine, pure Srfjafwollc
ju 4 fl. 80 fr. um a» <’ ff•

fr .

weidjer früher ba$ Vierfache gefofiet bat. — Oeberinann fann fid!
burd» bie rieinfte «eftellung bavon bie lleber^eugunq verfcfaiffen,
baf? er nadi jeber Jh'idjtung hin reell unb folib bumit lebient ift,
wie nod) nie.
Ta«! lud) ift in ben iteuefteit unb mobernfteit '׳arbeit von
befter Ciinlität in (iJrnu, £*ra!1n, 9(au unb (Sdjwan, in bunt•
Irren, jowie aud) in liefet gehaltenen 2djattirungen ju haben
Ter 2toff ift für alle Wröftrn, ob groß ober flcin, ftarf ober
fdjwad), genau abgepapt, baher aud! Jeber bettelten unb nidjt übervortheilt w rben fann

Preise:

'3011 bcntl'clben ftnbritmitcii verjenbe id) und)

Herren• ober ®amen S.;r1td)ba11b :
®iufeitig
. . 5 fl.
3toeifeitig
. . 10 fl.

(En(|li|dic J{ei|e-<f)l(H(l8

3

3u haben 11 u v bet

feljr lang, groß unb breit in bunfleii unb grauen gar■
ben in !wei ®orten, 'fhima Qualität:
ine ®oite ;11 4 fl. 50 fr. Jier ®t. unb

J. K ELETI.

(■י

Brudibanb gabriLiut.

eine ;weite ®orte ;11 0 fl 50 fr. per ®t

^lieberfage: (Safvinpfab ^lr 2.

reine pure Sd)nfwolle. **
^g
'Dtuüer werben leine nerlcnb t. — Slufierbcin erhält .lebe., bem
ber ?liijugftotf uidit gefällt, fofort baa Well retour.
?Inträge unb :ßcnetlungcn werben entroeber gegen frühere (Sinfenbttng be? <M:lbee ober gegen 'Jioftnadnwhmc entgegengeuouinien.
Rbreife:

®roße? Sager in ®uspeuforien, gewebt, au? ©nntini,
aud) aus £>irfd;leber. ®ie ^irfdjleber ־unb @un1mi<®u«•
penforien haben bei! 31vecf, baß fie bie ®!Weiterung »er•
hüten.
SDfutterfpriben, Suftpolfler, SBetteinlagen, ^erioben•
tafdjeu, präfervati»?, ®nmmi®׳triimpfe nnb alle ®ummi־
Slrtifel.
Beftellungen aus ber Ißrobin; werben auf bas piiuttHdjfte effectuirt.
7—10

JflnJdic-JHagnjin in JHien
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Vtieberlage:
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(Wonbgaße Str. 7.)

