
XI Jahrgang. Äuhapfft, am 20. /eher 1884.

Ser
Ur.

cSin unparteiifdjes ®ißan für bie ^efanimfen £nlere|fe11 bes 3ubent0111n5
Abonnement:

ganijäbrig nebft boniiletilcher :Beilage א fl., halb- 
jährig 4 ft., bierteljäbrig 2fl. Ohne Beilage: qanv 
luLugOfl, halbjährig 3fl., bierieljährig fl 1.50. 
^onuletiirtie Beilage allein: ganijäbng 2 fl.. ! 
halbjährig 1 fl. — gilt ba« AuJlnnb ift nod! ba« I 
®lehr be« l<orto binumiüigen. — 3njerate werben ] 

billiqii berechnet ;

llnbeniitjte Bianuicribte werben nicht retournirt 1 
nnb un'rantirle .Hufctiriften nickt angenommen, | 

j auct» um leierlitie idiriil wirb gebeten | 
I - ._ J

r^־ «bonnrment: ך »rfdjefnt Dreimal bed Monat«. r ־׳------- -ך
qanijäbtifl nebft bomiletiftber Beilage א fl., halb• S f Sammtlicbe Clinienbunqen finb ju abrefliten:
jähriq 4 fl., bierteljäbnfl_ 2 fl. Ohne Beilaqe: aanv Sigeiuljiimer 1111b herantiuortlidier ftiebactent: ; An bie Aebaction bes ״Ung. 3sratlil" 
.jäheiflüfl, golbjälirig 3 fl., merteljäbrig fl. 1.50. ; . I Subaueft, ilt'aiflner !Ooukuarb Ar. 1.

1 .Voniiletürfie Betlaqe allein: ganjiabng 2 fl.. ן Jntiwy AV
j bcilbiäbnq 1 fl. — »vüv bau ^uulanb ift nod! bau ■3 f
| •®lehr be« l’orto t>inju;ufiigen. — 3njerate werben , ent. :Kabbinet nnb prebiger.

billiqit berechnet. ;
--------- 1 ■?reis einer Plummer 30 ftr.

3 11 halt: ßur @rünbung eine« ״nngar. r«r.Culturoereine?. — Aebe anläfi(id) ber ®rauerfeier über ®r. (Sb. Vagfer. — 
Criginat Sortefponbeitj — AJodjendjronit. — S?tterarifd1e8. — ®•.׳ridjtigung. — 23iict)1r 31 iictionär. — (Singefenöet. — 3nferate.

3ur töritnbutiß einet» unßrtrifdj-jübifdjen 
guttumreines. *)

Sihlös, im geber 1884.

Wenn mau, wie ber geiftreidje perr 3g. 5? e i d) 
jagt, oft aufgerufen wirb, man nidjt« ״fchnobert“, ba 
aber hier bie gange Spcnbe eine ®agatelle ift, wie wie־ 
Per ber praftifdje perr 9ie1dj fagt, unb bie ®reife ber 
belehrenben Polfdfdjriften 0011 3 bid hödiftcns 10 fr., 
begiebungäroeife aud) gratis !amen, fo will aud) id) gu 
foldjeni uidjtöfagenben Sdjnobern aufrufen.

®or Allem will id) bem unermüdeten perrn :)ie׳d). 
welcher fdjon eine lange fReilje oon fahren für ®il» 
bung, Auftlarung unb Patriotismus fdjreibt, einen Ali 
Si lieberach ntadien, ohne babei, wie ed fdion meine 
Gewohnheit ift, etwa« gu f d) u 0 b e r u.

perr 9ieid), ber nicht nur ein Audgerufener, fon- 
bem aud) oft ein Aufgerufener ift, fpenoet rei be Seg» 
luntgen ohne reich gu fein, fleht in brr Gefelifdjaft bod) 
ohne hodigeftellt gu fein, fein Abel ift ber des Geifted 
unb be« pergend, in feinem engen Vebensfreife hat er 
fid) einen weiten Wirfungstrei« gefd)affen ״mit feinem 
frifdjen entgiirfenbem puinor unb feiner warmen ®eget 
itiruug für 3ubentl)un1, Wiffenfdiaft nnb ®aterlanb 
gleicht er ben ewigen ®ergen, t ereil Gipfel Sdjuee bed't, 
roahrenb im Innern heiße Gluthen fodjen, il)1u foll Gott 
nod) lange, lange eine ungefd)wad)te Gefunbheit au 
Geift unb fiörper ertheilen, baß er nod! oft bie 3llöc״ 
b 0 d) aufrufe unb ausrufe אלי ליד מי

Unb wabrlid) fein Aufruf gur Gründung eine« 
nngarifdjen idrael. iSulturbereined ift ein ■בתדר ד״ *קו , 
weil nur bei ^Kealifirung bedfclben eine allgemeine echte 
unb rechte ®ilbung, ein oollfonnnene« ®eiftanbniß bed 
Jubenthumd bei $uben unb '?fid)tjuben am ficherfteu 
ergielt unb baher ber bauernbe griebe bewirft würbe;

*) äöir flfflatten hiermit unferem gelehrten !Olitarbeiter 
freu Vortritt unb hotten unfere nerfprodjenen biegbejüijlidjtn Sße« 
Wertungen fiir Aächften« gurürf. ®- 

nur bei biefer hellen Aufflärung wirb ed bei ben uitga־ 
rifchen 3!uben fein לושה ענות קול- . fonbern ein ״—ע■ קול  
.geben גבירה

©aß nur (Sulturoereine allein ed bermögen ber 
täglich gunehmenben llnfenntniß, Geiftedleere und Abwe» 
fenbeit aller religiöfen Anregung gu ftcuern, haben bie 
größten ($eifteöl)eroen anerfannt unb für beren Grün» 
bung ftete*  bad Wort ergriffen. אם.ים עדים ?י ־ ואע־ד:

!?er Altineifter ßitng bat int 3at)re 18V1 mit 
■Diitwirfung mehrerer beroorragenöer Gelehrten in 
®crlin einen (iulturoerein gebildet, in bem ®orwortc 
gu ben Statuten, welches bie allgemeine ®enden; beb 
®ereines flar barfietlte, beißt es: ״Wir füllen und 
bereinigen, um burd) Ermunterung bed Talente«, burd) 
Anerfennung beS Geleiteten unferer Glaubendgenoffen 
wiffenfdjaftlidje unb tiinftlidie ®eftrebungen, biefe edlen 
50?erfmale einer Ipbern Eioilifation gu fördern“.

©er ®erein foll feinesweg« nur eine Gefelljdjaft 
gur görberung oon Wiffenfdjaft nnb Wunft an unb fiir 
fid) fein, aud) will er fein Gelehrtenoerem, eine Acabemie 
fein ober fdieinen, audi will er nidit als eine Unter־ 
ftüeungbgefellfdtaft für eine beftinunte Elaffc oon 3nbi« 
oibuen im Sinne anderer wohlthatiger ®creine wirten, 
er l)at oieluiebr bie görberung bed gelammten 3uben» 
tljnmd burd) pflege von Wiffenfchaft innerhalb beöfelben 
im Auge; er ן oll ben Geineinfinit unb bad fid)tlid)e 
®ewujftfein gum Wohle bed 3ubentl)umd beleben unb 
förbern."

‘fJljilippfon bat im 3ahre 1855 einen idraeliti» 
fd)en Viteraturoerein in ©eutfdjlanb gegründet, er fagt 
in feinem Aufrufe: ״©ad 3ubenthum bedarf ber Er*  
traftigung unb bie 'JJhttel gu biefer Erfraftigung find 
nidit allein Spnagoge unb Sdjule, fonbern aud) bie 
Vitcratur. 3°» wenn üon ®ielen ber Gottedbienft nur 
feiten befucht, wenn bie Wirfung ber Schule im Veben 
halb wieber oerwifdjt wirb, fo tritt hingegen bie Vite־ 
ratur fortwährend unb immer wiederholt an bie ■!Dien» 
fd)en, fpriebt gu ihnen in einer fiir fie jetjt angieljen־ 
beren unb anregenderen Weife, fo ba§ ihre Wirffomfeit 
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unftreitig ba« bebeutenbfte ®fittel für echte ®ilbung ift. 
Sie ift alljumal bie ®flugfdjaar, weldje ben ®oben 
auflocfert, ber Säemann, ber ben Samen auöftreut, 
It)au unb Regen, bie bie drbe befruchten unb bie 
Sonne, bie fie erwärmt unb bie Steinte fprießen mad)t.

®er unfterblichc £'öw hat ftet« gefprodjen unb 
gefchrieben für bie ®rünbung eine« i«r. Gulturverein« 
in Ungarn, weil er nur in bemfelben ben (Sdftem ber 
politifdien nnb focialen ßmancipation gefunben hat.

®ei allen (Sonfeffionen bilben verfihiebene ®er» 
eine mit außerorbentlidten ®elbmitteln unb ben groß־ 
artigften Slnftrenguitgen in ihrem ®ienfte jur ®erbrei*  
tung von Schriften, ®ibeln, Straftaten unb Vergleichen, 
wenn wir ihnen in biefer ®ejietjung nachahmen, fo 
roira e« gewiß nidjt al« Sünbe הנוי חקות משום  betrachtet, 
®urd) fleine ®aben tonnten viele ber würbigften unb 
tüd)tigften ®ei'teöprobucte, bie bei ben ®elel)rten in 
ben ®ulten ober זוית בקרן  liegen, beförbert werben; 
benn viele ®üdjer werben gebrueft unb bleiben beim 
iäutor liegen unb haben, wie ber geiftreidje ;Reid) fagt, 
einen b l e i b e n b e n ®!erth.

®er fehr prattifche !perr ;Reid) bat ;Red)t, wenn 
er fagt, baß man jegt beit 3uben nur billig ober gratis 
bie SBiffenfchaft mittheilen tann, für tljeiire« ®elb tauft 
man fie nicht, baher muß bie (Sur burd) bie ®Jiffen» 
fchaft nur in fleinen ®ortionen, homeopathifd), ertljeilt 
werben. נתנה מנילה מנילה תו־ה

®föge ber warme Slufruf*)  unfere« hochgeehrten 
:perrn SReich nicht erfolglos bleiben, mögen fid) unfere 
3uben bei ®eröffentlidiung zeitgemäßer unb gemeinnüyi« 
ger Sd)riftd)en burd) ®erweigerung ber Iheilgabe nicht 
tbeilnaljmlo« jeigen; benn nur bei ber ®ilbung be« 
®ölte« bewahrt fid) ber Sprud) bes ®ropljeten: ״®fein 
®olf. ba« id) mir gebilbet habe, foll mein Vob ver» 
fünbeu.“

3rt״t Uotlj,
®eprtSdRabbiuer.

$ f H
gehalten bei ber Irauerfeier über ®r. (Sb. 8 a «t e r, 

im Hempel CmanueC, 91. ?)., am W. Januar, ton Tr. 3. £> ii b f <$. **)

(Sä ruft un« bie Stunbe in ihrer ernften, trauer» 
vollen ®ebeutung, jur ®olljiehung einer ber hödjften 
unb hoiligften ®flidjten, bie bem geiftbegabteu ®Jefen, 
bem ®fenfdjeu, obliegen. Sie ruft un« jur ilnertennung 
ber 2Renfd)entugent>, jur Sßürbigung ber ®ienfehengröße, 
jur ernften ®efd)auung ber ®erwirtlidtung be« 3beal« 
eine« ®ianne« wie er fein foll; benn biefe« ift Inhalt 
unb ®ebcutung ber Irauerfeier über einen ®lann, wie 
®r. (Sbuarb ;׳a«fer, beffen abgefchloffene« Sehen ein 
Sehrbild) ber ®ien|d)entugenb, in allen ihren ilbjtufun־- 
gen bilbet.

(S« ift ein Unterfdjieb jwifcheii ben Ihraneit, bie 
ber (Sinjelue feinem verlornen It)* u*en nachweint, uub

*) Sblöge e« unfern lieben Steidi nicht ergeben, roie einfl 
einem (Badmr ber au feinen «־ater 'Jlameiro 3ac'0b fdjrieb, roeil 
er it)m itop feiner Stufforberuiin fein ©elb fdjicTte • יעקב מול 1התיי  
עשו ידי והידים •1*1 •

**) Unter ben nieten Stehen über i'ahfer nimmt biefe u״ , 
ftretticj bei! norjiiglicf)ftet: ®(ap ein. jReb. 

jenen Stjränen, roie fie ein Stamm, eine Nation ober 
bie gauje ®fenfd)heit Derqiefjt, wenn einer ihrer ®ro» 
pljeten, gleidjfam im feurigen ®efpann be« ®eifte«, au« 
bem ®reife feine« gefegneten ®Jirten« ju jener £>öl)e 
entrüdt wirb, bie ben Ueberlebenben nur burd) geiftige 
Slnfdjauung, burd) (Srinnerung erreichbar ift. $n beiben 
fallen fpiegelt fid) wohl ba« ®ilb be« betrauerten in 
ber Sdnnerjensperlc, bie beut Singe entquillt; aber im 
erften ftalle ift e« ber perfönlidje Schm rj, ber ba« 
bilb be« ®ahingefd)ieöeuet1 lautert unb perllart; im 
jweiten f^alle ift e«, umgefebrt, ba« ftraßlenbe Vid)tbilb 
be« betrauerten, welche« ben Sdjmerj abelt unb jur 
®oltätugenb verflart. $1n erften Salle mödjte ber Iran• 
ernbe fein ganje« Selbft bem ®erloruen rtachfenbeit; 
int jweiten Salle fleht ber Stamm, bie Ration, bie 
®fenfchheit roie ein (Slifdia ba; ernft nnb gebantenvoll 
bem ®ahinjiehenbeu (Sliiahu iiadjblicfenb unb nadjbetcnb: 
 ׳•!O, baf; bod) bein ®eift jroierad) bei un« bliebe״

3öeltge|d)id)tlid), wie bie bebeutung pon (Sbuarb 
VaSter’s geben war, ift weltumfaffenb aud) bie Iraner 
über fein atljufrühe« !pinfcheiben. tpier, in ber 2lnbad)t«־ 
ftatte ber erften unb größten ®emeinbe feiner Gonfcf*  
fiousgenoffen in ber neuen ißelt, fteht aufgebabrt fein 
Sarg, aber, über ®feere unb ßonfcffionen hinweg, rei־ 
heu fid) bie ®ölfergruppen mit un« um biefen Sarg, 
®ie Sreunbe ber ®oltsfreitjeit unb be« Recht«, au« 
allen !!Rationen, wohin fein Raine uub bie Sunbe fei־ 
ne« ®Jirten« gebnmgen, — unb wo fannte, wo nannte 
man ißn nidit mit Siebe unb !pochadjtiing? — fie alle 
finb mit un« pcrbriibert in unferem Schmerje über 
fein frühe« ipinfdjeiben. ®ie ganje ®?enfdjheit ift fein 
Seibtrageuber: benn in ihm verlor fie ben begeifterten, 
machtvollen ®ropheten ber großen, völfererlöfenbcn 
®rinjipien.

®ie ®enien, bie ihn burd)'« geben führten, fie 
fteljen trauernb an feiner ®at)re. Selten hoben fie fid) 
fo vereint getroffen. Selten haben fie einen Schübling 
gefunben, ber e« fo verftanb, au« ben eiujelnen Strahlen 
bie fte boten, bie lugenbtrone für fein begnabete« 
!paupt ju flechten.

®ie ®ef dieiben h eit beugt tief ihr !pauvt 
unb feufjt: ״tpier habe id) im lempel wahrer menfdt• 
lidier ®roße gethront; in ihm ift mir ein !peiligthmit 
jerftört!" ®ie ® e m ü 11) 0 i 11 n i g f e i t ruft voll 
Ü5el): »(Sin fdiliditere«, biebere« uub tinblidiere« !per; 
al« ba« Seine, bat nie unb nimmer gefd)lagen, — adi, 
baß e« fo frühe ftille ftanb !“ ®ie ®J e 11 w e i« b e i t legt 
befümmert il)re mütterliche !panb auf feine hohe, eble, 
nunmehr falte Stirn: ״®fetfter ber Vidjtgebanten, in 
bir geht mir ein treuer ßünger unb ben ®fe11|'d)en ein 
wei|'er Vehrmcifter verloren!“ ®er ®atriotiämu« 
fenft fein ftolje« ;Banner: ״(Sin en treuem Sohn feine« 
®aterlanbeä, einen opferwilligem, mutljigem unb au«> 
bauernben Stampfer für ben wahren 9iul)m unb ba« 
ivaljre «peil feiner Jpeimath, l)at e« 11id)t gegeben, (Sr 
fiel ein Opfer im heiligen ®ienfte. Unter ben ®eften 
unb (Söelften be« beutfd)en ®aterlanbe« wirb immer 
fein Raine glorreid) glanten!" Unb bie ®Ijilantropie, fie 
blidt in inniger Viebe auf bie im lobe nod) |‘o milbcn 
unb fo liebevollen $üge be« Sdjlummernben nieber:
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,So Oiel Selbft unb fo wenig Selbftfudit! Solch’ 
reidje ®egab ng, hingegeben für ben ein;iqen ßweef, 
oie SReufdjen ;u begliicfen! Schlummere fanft! ״Wirb 
einft ba« erhabene 3iel erreidjt, ba« bu jo aufopfernb 
angeftrebt, bann wirb bie glücf liebere SRenfdjheit bich 
unter ihren größten Wol)lthater11 nennen unb preifen !“

3a, er, beffen ®erluft wir fo tief betrauern, er 
war ba« 3beal be« *JRanne«,  wie er !ein foll. rlßir 
haben gehört, wie ber Sauger be« älterthum« biefe« 
3beal fo lur; uub tlar, fo 0011 unb wahr befdjreibt: 
 Wer barf hinan ben (Sottcdberg? Wer barf ftehen״
an !eiliger Stätte? Wer rein an pänben unb lauter 
um per;en; wer ber galfdjheit feine Seele nie ;uge» 
neigt, uub wer bem Truge niemal« ;ugefdiworen.“ Uub 
wir haben aud) gehört bie Stlänge jene« Trauerliebe«, 
ba« fid) bem fdm1er;gepreßten per;en Dcutfdilanb« ent־ 
rang, al« bie fdjwcre gunbe 00m plötzlichen Tobe feine« 
großen Patrioten Ijiniibev tarn. Da lautet bie lapi־ 
barijdje ®ejdjreibung feiner Sßerfönlid)feit:

311 miidit’gem ärm meld)' reine epanb! 
Weid) treue sBriift fiir’8 SJateilanb !
©0 ftaiib ein epelb er un (Sefcdjt, 
Riir Wahrheit, Jreiheit, nnb für Red::'

(©thlitß folgt.)

6)n<|inaf־(£orrefponöenv
im ?"jeher 1881•.

Die jubenfeinblidje Strömung ber jüngften ®er» 
gangenheit in unferent Paterlanbe mag auf ihre große 
Crrungenfdjaft wirflid) ftol; fein, benn fie hat fid) eine 
neucreirte Partei gefchaffen, bie in oer (Sefdjidjte mit 
einem bi« jegt nod) nie gelaunten Ramen ftigmatifirt 
bleiben wirb. Die Tagedhelben finb 001t allen ®oliffon« 
mit Vobe«h1)mnen befungen, Proletarier fprechcn ihnen 
bcgeifterte panegijirfen, unb preifen ba« utobern geworbene 
mbaltofchwere Wort 21 it t i f e m i t i « m u «, woburd) ba« 
Vejicon att (Sehalt erweitert wirb. 1*«  wirb nämlid) 
lagen: biefe« Wort faßt in fid) bie immenfe ®ebcutmig. 
bie iiibifdje Religion fann nidjt cl« oollfonimen re;ipirt 
betrad)tet fein, bi« fie nidit ihr (Slaubendbelenntniß nad) 
bem neuern (Sefchmarfe ntobificirt. So wirb audi in 
nuferem 'Parlamente fogar, lebhaft gejprochen.

DJiit Wetjmuth muffen wir au«rufen: 211) fo ein 
miferabler ®rei ;11 biefem efelhaftcn Quart foll auf 
ben Tijd) unferer weifen Vegialatioe feroirt werben! 
Wenn man bebenft, baß biefer abfurbe llnfinn auf 
lenem ®oben feinit, wo bie wichtigen (Sefepe ;ur bür•’ 
gerlidjeu Qrbnung unb ;um frieblid) fo;ialen Vebeu 
gegeben werben, unb hort in paline f'chießt, welche bie 
böfen ?^riidjte be« Racenhaffe«, ber 3 זויין1ז0£׳^  &e® ^־״ 
red)te« unb ber (Seroalttiatigfeit ;ur Reife bringen, ba 
«)deinen berartige Di«c11|fionen tl)eil« fartaftifd) ladjer- 
lid) unb tbeil« euipöreitb argerlid).

Unter bem überfdjwanglidjen unb aberwitzigen 
*Sallimatia«, womit bie au« ben (Srabern be« 'JRtttel- 
alter« Ijnaufbefdjworenc 3uöe1’1rage unnü&ig nur ;um 
SUtoergeuoeii überflutet wirb, oernaljmen wir eine 
'iuuuciation 00m äbgeorbneten perrn Otto perinan, 
»baß er nur ein bem “Pentateuch untreu geworbene« 

3ubenthum billigen mochte“. 3ft fine fold)e 3bee nidjt 
Ijödjft ladjerlich ? bie bod) nur eine äudgeburt ber ®er» 
rücftheit fein fann; benn oerlaßt biefer an ben 1?en־ 
tateqd) fid) feftflammernbe Polf«ftamm biefe feine reli־ 
gtöfe ®afi«, 100 e« ihm ftrengften« oorgeichrieben ift: 
 Ahne.’ ;u bem, ba« id) (Sud) gebiete nidjt« hin;u unb״
nehmet nicht« baoon, fonbern Ijaltet bie (Sebote be« 
(iioigcit (Sucre« (Sötte« wie id) fie (Sud) gebiete“, fo 
höret e« aud) auf ein 3ubentt)um ;11 fein, Wo;u follen 
bemnad) fo oiele Umfehweife ? wo;u biefer ®ombaft ? 
perr perman mag nur al« frommer (Shrift frei au«« 
fpredjen: ״ba« 3«oentl)um foll unbebingt feinen (Stauben 
abfdjwören unb ;um (Shriiteuthume — übergehen, fonft 
führen roir bagegen Auto-ela-fcs ä la Spanien 
im fdjöncn ÜJittelalter ein, ba würbe er fid) we־ 
nigften« ben Ramen eine« großen ®rofelptenniacher« 
en mässe erworben haben. Diefe antifeuiitifdje (Slique 
barf fid) wirflid) ernft bebauern, baf; fie fammt ihrem 
ftüljrer nidjt ;11 jener $eit gelebt haben, wo fie bie 
Ärudit ihrer fdmnblidien Thateu reidjlid) genoffen atten, 
währenb fie in nuferen Tagen nur ad absurdum ge« 
fuhrt werben

Ober glaubt er, bie Religion fei ein Vuyudartifel 
in 1uenfd)lid)en panben, bem nad) Willfiir eine moberne 
ga$on gegeben werben barf? Wie wäre e« bemnad) 
erlaubt jebem SJJioralprebiger panbtungen ber patri» 
ardjen, Propheten unb r'lpoftel au« uralten 3«*« ’ al® 
■Diutterbilber hfutjUtag oor;ufül)ren, fid) barnad) ;11 
halten, 0011 benen gewiß fein einiger al« (Salant» 
Ijoinni unferer ßcit, in (Slace»pa1».bfd)11l)en aufgetreten ift

Wie brollig fommt un« bod) bie Meinung be« 
perrit p. vor, ber bod) ber Sage nod) ein *)Raun  oon 
Literatur fein foll, baß gerabe ihm bie mofaifeften Dogmen 
bereit« ;11 alt unb ;11 nnpaffenb erfdjeinen. Wie oermag 
er bemnad) bie ileußerung be« unfterblid) großen Didjter« 
S d) i 11 e r, oor beffen erhabenem (Seifte unftreitig alle 
moberne 3*>telltgen;  l)0d)adt1n’1)«1wll ba« paupt beugt, 
auf;ufa|')en, ber ba in feiner Scnbung 'JRofi« folgenber־ 
maßen jpricht: ״ßwei Religionen, weldic ben größten 
Xt)c:l ber bewohnten (Srbe bcl)errfd)en, baf; (Shriften־ 
thum unb ber 30lami«mu«, ftüfccn fid) beibe auf bie 
Religion ber pebraer, unb ohne biefe würbe c« niemal« 
weber ein (ihriftenthum nod) einen Horan gegeben 
haben“. — Ober trat oielleicht mit ben t''’lefd)el)niffen 
;11 Tißa-lißlär roiebernm eine neuere (ipodic ein ? 
Schiller fdtrieb wohl oiele phautafiereidie unb fenfatio« 
nellc ®ilber, aber oon einer (*Klarer  (Sotnöbie liefe er 
fid) gewiß nicht träumen.

änbererfeit« finb aud) foldje Vanbtag«abhanblun» 
gen, bie wochenlange Debatten über 3uben nieberfauen, 
ärgerlich, inbem fie fo geraume foftbare ,ßeit oerfdjlingen, 
10a« bod) fdjließlid) nur leere« Strol) brefdjen heißt, 
paben beim unfere Vanbe«oater quasi re bene gesta 
gar nidjt wa« Wid)tigere« oor äugen? Warum giebt 
fid) ein Wiener Reidiratl), ein cnglifdje« ®arlunent 
ober eine franjöfifdje Hammer mit berartigen Sottifen 
nidit fo oiel ab ? Sold)e Differtationeu pflegt man wohl 
in orbinaren Wirth«l)aufern, wenn ber Raufd) fdjoii 
fein l*£balationen  übt, ;11 oernehmen, um fid) luftig ;11 
inadjen, nidjt aber im Vanbijaufe, ba« ber Stol; be« 
Vanbc« ift.

5•
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3ft e« nidjt empören« bie au«gebrii(fte Veforgnig 
einer ritterlichen ungarifdien SJation, bag fie befürchte, 
ein Heiner jübifcher Voifdftamm, bem bie fonftige Ve» 
oölternng an 3al)l mehr al« jehufad) überleget! ift, 
werbe ba« gange Vatib ruiniren ? ?Boju finb benn ®e• 
fege gege eit? ?licht etwa, bantit jebe jum ?ladpheile 
ber menfchlidten ®efellfdjaft ohne Utitcrfdiieb ber Sie« 
ligiott verübte ©hat geahnbet werbe? So fragen wir: 
?ßeldje finb benn eigentlich bte fo furchtbaren spanb« 
lungett ber 3ttben? unb worin beftehen fie? Unb 
warum ftraft matt fie benn nicht gefeglid), wenn fie 
burchgängtg Vöfewicf)ter uub SMiffethdter finb, wie fie 
ihre bodhaften geinbe barftellen ? Mann ihnen alfo fat» 
tifch fein ftrafbare« Verbrechen ttadigetoiefen werben 
unb barf fie ber oergeltenbe Slrm be« ®efege« nidjt 
erreid)en, weil fie fdntlblo« finb, foll bemnad) im 
liberalen Ungarn ?litarchi? mit bem oerfolgung«füd)tigen 
Terroridmu« walten, unb foll biefe oon jeher al« 
grogmütl)ig gepriefene Station nunmehr mit bem eteb 
haften unb oerabfdieuungdwürbigen ?Intifemitidmu« unter 
ben gebilbeten Staaten (Europa« at!«gejeid)1tet fein, 
fobann wärm jene ?Igitationen, bie fo im Vaterlanbe 
wühlenb, bie Stube unb bie Sidjerheit ftören wollen, 
feine *Patrioten,  fonbern elenbe Verräter! So ftelleti 
fie e« nur einem SJuglanb jur Seite, bem ed im ®e» 
gentheile antipatljifd) ju fein bod) hinlanglid) hü'torifd)er! 
®runb hat! Sapieuti sat.

Prag, ben 4. geber 1881.*)  
(Sw. ?Bohlgeboren!

Vorige ?Bod)e wurbe ich behuf« (Erfüllung ber 
traurigen 'Pflicht am Sarge be« g lehrten ®tei« Stab״ 
bitter« בית: nach Tabor berufen, baru !1 fann id) erft 
heute 3hre ■ יתר מעש׳ק  batirte ^ufcqrift beantworten.

©ad über bringende« ?litfudjen be« (Earbinal« 
.spaljualb ihm ausgefolgte ®utadjten jegt ju oeröffent• 
lieben, liegt feine Veranlaffung oor. 3d) that nicht 
mehr uub nicht weniger, al« meine Pflicht toar, inbem 
id) über ttadjbriidiidie« Verlangen bie talmubifd) tt 
Vrinjipien über *JHifchehe  barftellte unb betonte, bag 
wir unter עבוש nidit ßhriften oerftehen, ba biefe nicht 
®ögenbiener, fonbern al« r״: ju achten finb. lieber 
bie int ung. Parlament oertjanbelte Vorlage, bie ja 
nicht oon ber Voraudfegung audging, al« ob (Ehen 
jwifd)en 3upf« unb (Sl)riftm religio« ftatthaft feien, 
habe id) utid) itidjt geaugert. 3»bel ober Trauer über 
ba« ®efdjicf biefer Vorlage futtb ju geben, fam mir 
nicht in ben Sinn. *Wir  lag unb liegt nicht« ferner, 
al« eine berartige uttjeitgemage Jluttbgebuitg. ?Benn ba« 
meitterfeit« ®e|d)ehette in falfdietn Vid)te gezeigt unb 
bie Thatfadie burch flehte Butbaten eutftellt mitgetheilt 
wirb, fo fann id) ben theil« au« Vödwiüigfeit. theil« 
au« Unoerftanb entfpriitgenben oerlentnbertfchen ?lu«״ 
ftreuunaeit nur mein Vebattern uttb meine Verachtung 
entgegenfegen.

*) ®a te hier in Bielen Ätetfen auffiet, baf! ber tiberait« 
tlufle Cberrabbiiter $>. ftd) unt bte interne »1tflflefl׳nl)eit ber 
l'Jifcbebe geflimmert, rid)te.1״ wir an benfeiben bie böflidie Söiue 
nn« bie«be;iig id) anftlären !11 wollen, worauf wir bie« £d;reibe1: 
erhielten, weldjes wir gerne oerijffeutlitften. ®. •Reb

?Ber niefjt blo§ Schlagwörter fabrijirett, Veit*  
artitel fd)leubern, fonbern qerecfjt urttjeilen roitl, lefe 
ben Voffu« in !paijnalb’« Ö?ebe, raonaef) ber .Qirdjen« 
fürft im Oberbau« au«fprid)t, bie $nben betrachten bie 
ßhriften nidit al« Jpeiben — unb lefe ben über bie 
in Siebe ftebenbe ?Iffaire au« 5Prag erhaltenen Ve richt 
ber ?Jetten freien treffe 00m 12. 3änner a. <•״ £Dfit 
®rüg ßro. SBSoblgeboren ergebener iH. ■Qirfrf!.

5$odjendjroniä.
3^■“ '?ßc fictt '.Vinitficl an IHaunt niugteit 

wir iötcleS fiir bie näd)ftc11 *Hummern  ptriirf 
laffen.

*** ©ie gortfegung unferer Sd)1tld)au־?lrud1־ 
Ueberfegung folgt mit ber nädjften ?Jumnier.

*** ?Im jüngftoergangenen Sabbat» Sdjiral) waren 
wir ©brenjeitge einer ungar. Siebe, weld!e ber SJab« 
hinatdeenbibat Steinherj am liiefigeu SJabbiner ■Seminar 
abhielt. ©iefelbe war red)t fdiött gearbeitet unb batte 
felbft l)inreif;enbe ®Momente, nur wurbe fie oiel ju 
fdinell bergefagt, fowie ba« (Ejorbiitm oiel ju lauge, 
wabrenb ber Schlug oiel ju fur$ unb abgebaift erfdiien. 
?lud) wirb fid) !)öffentlich ber (Eanbibat fernerhin mehr 
ber ruhigen .paltung auf ber (lanjel befleißigen.

*** lieber ba« ?lbl׳ben *Dloife«  .spirfdil’«, 3״baber 
ber golbenen 6ioil־Verbienft״SD|iebaille, (Ehrenbürger ber 
fön. greiftabt ?Irab u. f. w. fd)reibt ber oerbienftoolle 
Secretar ber idraelitifchett ®emeinbe sp. V. Siofenberg iit 
ber ״SJ ?Iraber 3tg.“ einen langem ?Jecrolog, Dem 
wir golgenbe« entnehmen:

 eboren ju ?Irab int 3al)re 1790 am 8. Tage®״
be« jübifchen Ofterfefte«, ift er fdwtt im 3<»hre 181:1, 
refp. im jugenblidiett ?llter 001t 23 fahren, burd) ba« 
Vertrauen feiner ?Mitbürger mit ber Veitung unb Ver» 
tretung feiner ®lauhendgemeinbe, ber ?Iraber i«r. lEultu«» 
gemeinbe, betraut worbet•. ?Ba« er oott biefer $eit an 
bi« auf ben legten ?Moment feine« Beben« biefer ®c 
meinbe war, lagt fid) in bem Siahntcn eine« *}eitung«  
artifel« aud) nidjt annähernb entioicfeln. ©ie ®efdlidite 
ber legten fieben 3al)rjel1nte biefer ®emeinbe oerjeithner. 
faft auf jebem iölatte ben ?{amen be« feltencn SMa1t1׳e«, 
biefe« wahrhaft ®rogen in 3«rael, ber feften ?Billen, 
.Qraft unb ?Muth unb unerfd)ütterlid)e ?luoboucr gegen 
Jpag unb ?'orurtheil bewahrt, ber (ich ein warme« 
.per? für bie heiligtten 3״trre|fen ber SMenfcbheit, für 
bie 'Pflichten ber ?ladjfteuliebe unb ein lebenbige« Ver• 
ftanbnig für bie ?litfgaben ber ®egenwart unb ^ttrunft 
bewahrt hatte. ?Mit bem ?tarnen biefe« ?■Manne« fteht 
bie ®efd)id)te ber religiöfen unb geiftigen (Entwictelung 
ber ?Iraber i«r. (Sultudgemeinbe, bie ®riinbung unb 
(Entfaltung ihrer (Sultu«־Vilbung«־ unb ?Bohltbatigfeit«» 
anftallen in unlödlidjem 3ula1n1״e״hooge unb bem, ber 
berufen fein wirb, bie ®efd)id)te biefer ®emeinbe unb 
ihrer ?Inftalten oon ihrer (Entftehuitg bi« auf bie heutige 
$eit herab ju fdtreiben, bem wirb e« auch gegönnt fein׳ 
ben unoergänglichett Verbienften biefe« ehrwiirbigen ?Ma׳״ 
ne« auf ®runb actenmagiger ©arftellung bie gebüljrenbe 
?Bürbigung ju Theil werben ju laffen. .,pier wollen 
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wir nur in Stürje beroortjeben, bap ber ®au be« impo• 
fanten Spnagogen־ unb Sdjulfonbpaufe« unb bie ®rün־ 
bung ber feit 1832 beftepenben Scpulanftalt bie mäd)״ 
tigfte görberung burd) ihn erhalten haben unb bap er, 
an ber Seite be« unoergefjlidjeit Oberrabbi 2lrot1 
(Shorin unb fpciter an ber be« podigeleprten Ober־ 
rabbi 3acob S t c i n l) a r b t roirtenb, für bie Vereblung 
be« ®otteöbieufte«, für bie ilbfdjaffung Veralteter, bem 
(Seifte ber £eit nicht mehr entfpredjeiiber (Sultubformen 
unb (irfel’ung berfelben burd) neue, ber oerfeinerteu 
®efdjmaiföridjtung ber ®egeuroart beffer entfprecpenbe 
(Vinrid)tungen tpcitig unb mit ber ganten Vcgeifterung 
eine« frommen, aber bemungeachtet ben Vriucipieu eine« 
befonnenen gortfdjritte« pnlbigenben äRanne« geroirtt hat.

Die Ulcte munificenter VJopltpatigteit, bie ber 
eble fÖlenfdjeiifreiiiib, bem ißopltDaten üben ein Vebeit« 
bebürfnig roar, ®emeinben nnb 31'bioibueii angebeipen 
lieg, finb japlloö. ißo jemal« ein 'Rotbfdjrei, ein pilfe־ 
ruf erfdjoll, er fanb in feinem per;en ®BieberDali unb 
auf jeben Slppell ber ßournale an ben ®eiftaub ber 
•JJi'etifdjenfreuiibe roar er ftet« einer her (irften, ber 
unter ber ftaptie oer pumaiiitat fid) einfanb, unb 
reichliche Opfer brachte auf ben oon ihm fo t)0d) ge• 
haltenen Slltar ber 'JRenfdienliebe. Siub e« hoch erft 
wenige Tage, bag er fammtlidien piefigen idraelitifdjen 
2B0hlthc1tigfeit«2־lnftalten bie üblidjen 3al)re«fpenben 
fanbte unb bafiir bie Danffdireiben peifönlidj entgegen־ 
genommen l)at.

Die 0011 beut Verewigten in ber piefigen i«r. (iul־ 
tuogeineinbe unb ihren 'Jluftalten erridpeteu Stiftungen 
inadien bie bebeuteube Summe oon 7392 fl.

Unmittelbar nadjb m bie Tobeöiiacpridit liier an־ 
gelangt roar, hat eine Sigung be« (5ultu«gemeinbe-V0r• 
)taube« ftattgefunben, in roe d!er befchlofjen rourbe: 21111 
Sljnagogen־ unb Sdpilfonbbaufe bie Trauerfahne au«־ 
;utiangen, im jRameit ber (Sultn«ge111ei11be uub ihrer 
21;ühlthatu|feit«־;'lnftalte11 eine •ßarte auöjugelien unb 
an bie trauernbe Familie ein Veileib«־Telegramm 
pi richten. 3l|r (intfenbung einer Deputation .;um 
Veichenbegdngniffe roar wegen oeifpateteni (iinlangen 
Oer Tobe«nad)rid)t bie $eit bereit« ;u für;, e« ift baher 
an ba« in 2ßien wopnenbe ®emeiiibe SDlitglieb .perrn 
Vernbarb :R e i d) e r telcgraphifd) ba« lirfudieii ergangen, 
bie (SultuOgemeinbe uub ihre 2lnftaltcn beim Veidicn« 
begängniffe ;11 vertreten unb in bereu ölamen einen 
«ran; auf ben Sarg be« Verewigten niebcr;ulegen. 
ferner rourbe befdiloffen, in ber Stjnagoge ein feier» 
lidie« .Requiem abpihalteu, roeldie« nad) ®enefung be« 
gegenwärtig leiber tränt barnieberliegenben perrn Ober־ 
rabbiner S t e i n h c r b t abgepalten werben wirb.

ißenn biefe, bie unoerganglidieit Verbienfte 
'JJJoife« pirfd)l’« nur fd)wach würbigenben feilen 
an bie Oeffcntidjfeit gelangen, ruhen feine fterblid)en 
Ucberrcfte fdjon im gütigen Sdrooge ber 'JJJutter (Srbe, 
ju ewiger :Ruhe uub ;11 ewigem griebeu gebettet. Die 
Vlumeii, bie bie ßultn«gemeinbe unb ihre tllnftalten 
0 u f feinen Sarg niebergelegt haben, fie werben oer• 
blaffen unb bei weiten, wie ba« oerbienftreid)e Vcben 
beffen berblafjt unb bahingeweltt ift, ber i n bem ^arge 
rupt: aber bie pietatooolie unb banfbare (*rinnerung
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an ben epwiirbigen Dapingefchiebeneu unb an fein auf 
opferungöoolle« SSirfen für bie heiligen 3ntereffen feiher 
®(aubenggemcmbe, iljrer (Sultu«־, ®ilbung«־ unb '®opl-־ 
tpä'igteit««3lnftalte11 wirb nicf)t erlöfdjen unb nidjt oer- 
blaffen, fonbern wirb fortleben nod) in ben fpäteften 
®enerationen.“

Gießer bett gtnJTuß ber 5-liße( auf bte 33tfbung 
uon Lebensarten in ben inbo־enropäifdjen 

$prad)en.
SJ011 Tr. 9R. <3 r ii n tu a [ b, S3e;irt«r(166iner in SHetooar. 

(gortfepung.)

©enn ber ftranjofe fagt, id) war 2־ Ringer 00m 
Untergänge = (je nie vis deux doigts de ma 
pertc), fo ift fidjerlid) an ba« biblifdje :המות •בין כ־:־ שע כ  
ju benteu. — iöenn fRouffeau in feiner 'Jtoupelle 
pelotfe p. 56 fagt: je rugis cotnme une lionne iriitee 
(id) brüllte wie eine gereijte Vörout) fo ift an bie ju 
wieberpolten fötalen in ber ®ibel oortommenbe :Reben«• 
art : אשא וכלביא קו־י, הכא־יה  u. a. ;11 benten. (Sbenbafelbft 
lefen wir (p. 67) ben intereffanten Safc: car je hai's 
)es mauvaises maximes encore plus que les mau- 
vaises actions (benn id) baffe bie fcpledtten ®runb- 
f a tj e nod) meljr al« bie fdjledjtei’ ^)aublungen), roa« 
beut talniubifdieii .- עביר ג קשין עבירה י הררי  genau ent־ 
fpricht. Da? aud) in’« Deutfcpe übergegangene 
Sprichwort ״pilf bir felbft“ ober ״Selbft ift ber 'JRann“ 
utto ba« franjöfifdje Aide-toi et-Dieu t'aidera (pili 
bir felbft unb ®ott roirb bir helfen 1 in ben VJorten אם 

ל מי לי אני אין • unb in ber fDtibrafdjcrtlarung ber ißorte 
נה תע נר א בב־ וברכך — 3 e1nanb wie feinen :,luaapfel 
bewahren, ■: עי ן כאיש יצדנרי  finbet fid) ebenbafelbft bei 
)Rouffeau (p. 124) conserve precieux auii e 0 m m e 
la pruuelle de ton oeil.

VJenn ber fRuffe Turgenjew iit feiner erjäPLing 
Jillara 'JRilieroa fagen lagt, ״baft fie ihre Seele au«• 
fdiütteu möge“, fo ift biefj gan; ba« biblifcpe oon pauna 
gebrauchte • נפש *אי ואשפך  — ißenn man ba« croatifdje 
Volt im 16. unb 17. Saprpunbert reliquiae reli- 
quiaruru olim Re ni Croatiae (Smizikles, poriest 
brvatska p. XXX.) nennt, fo ift an ba« — biblifdje 
ידרא עא־י־. )  ;u benten), Ii« fei hier iwd) be« betannten 
nod! jefet ben (jubcii geläufigen Spridjworte« - מדיכשך א  

מעוהצך ולא ״ id) will weher oon beinern $onig, nod) 
oon beinern Stachel“ (irroabnung gethan; eine auger־ 
oröentlidje 'Jleljnlidjteit bat ba« VJort *)  ber griedjifdien 
Dichterin Sappljo, roeldje« lautet: :ן1דף־’־;1׳ . ptskt 6 ן1זף  
!leXiosa ״Sei mir roeber ponig noch Siene.“ lln« 
fdieiiit fogar Sapol)0'« Sprichwort ba« Urfprünglidje 
;u fein, ba ba« Üßort iasawg« . Vielte“ fidierlid» oon 
!x5a׳. ponig abftammt uitb ׳!»Itsaa fooiel al« bie ״ponig• 
gebcnbe“ bebeutet.

*) Siebt ben Suffap: »afael׳« 'J>arna& uon 3. «djrott 
in bet SRiindjener allgemeinen 3eitung (frühere augSburget a. 3•) 
oon ®ounerftag, ben 10. 3auuar 188t.
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י4י . Ä. JRofeggtr, ber liebenSivilrbige ®idjter be« 2״SaIb> 
fd)ulmeifler" unb anberer beliebter Söerfe bietet un« aud) in bie« 
fern Saljre einen Strauß @eifte«blumen, ber feinem originellen 
lafente neue ®hre unb neue Jreunbe bringen wirb. Dlofegger, beffen 
litrrarifdie ®ielfeitigfeit auf bem eitgeit Selbe ber DUpenwelt gu 
befannt ift, nm nodjmal« heroorgebobeit 311 werben, bietet un« 
etue Sammlung von oierunbjwattjig Heiner n DloveUen, Sdjwän« 
fen je., bie, burd)brungen Von be« ®idjter« natürlicher (Jmpftn■ 
bang, frifd) unb buftig wie SBalbhlumen ben »feier anmutheit. SSie 
ber iänfelnte SSinb bie freien SBalbebljallen burdjweljt, jietjt ein bele- 
benber üpumor burd) Dlofegger’« Dl e 11 e SB a 1 b g e i dj t dj t e n, (21. 
•^artleben’« ®erlag in SBien,) '21 ®ס.,en. ®reib 1 fl. ■25 fr. — 
2 2R. 50 ®f. Sieg. geb. 1 fl. 85 fr = 3 2)1 70 fßf.), bie, fern 
0011 ber Cffecihafcherei mancher anberer ®lobefdjriftfieller, nur in ber 
Dlatur nnb ber menfdjlidjen Seele ein Gd)0 fudjen. 2Jiit lieblidiem 
Räuber nimmt Dloiegger ben i'efer gefangen, eilte S1ge11l)eit, bie wir 
nur an Wenigen ^Jrobucteu unferer Literatur tenneii gelernt. Spe 
ciell ba« ooriiegeufe Söerf jeigt un« ״Dl 0 f c g g e r" eben gang 
al« folchen nnb reiht fid) wiirbig feinen früheren ®idjtungen an. 
®er ®idjter tljeilt ba« SBert in groei Dlbtheilungen: ®on 
® a h e i in unb ® 0 n SS e i t unb ®reit, au« welchem wir 
bcfonbei« bie ftimmun! «volle ״Slnfunft be« heiligen ®eilte«", ״'Hilf 
ber 21111t gibt’« fa Siinb’’׳, bei! ״heiratbluftigeu Sdjneiber", bie 
ergreifenbe ״$rau SJlartha" !)■'rvoiljeb 11. ®aß e« audi an föftlichen 
Scenen uub Sd)ilberungen 11id;t fehlt, iß bei Dl 0 f e g g e r natürlidj, 
unb fo ift benn ba« ®11d) eine @abe, bie bergige Sacbbliitbeu mit 
tiefbewegenber SSebmutb innig vereint.

£frrid}tigutt0.
®eeljrler .£)err iRebucteur!

3dl bitte, freunblidjft folicnbcn ®emerfunqen alo 
;Red)tfc1tig1111g in ^brem ejefd). ®latte ein ^infidjett 
gönnen jn wollen.

iperr ^Rabbiner tRotb citirt in feiner gütigen 
®efprcdnnq meiner ®rodjiire ״lieber ®aben unb ®aber" 
bie Bnfidjten ®enfero’ö unb Vußatoö über 1111 זונהb 
 ש ק • ©iefe '.,Infidjten aber entbehren jeber e t h l) m 0 1 0־ 
g i f di e n ®egtünbung. Sdion bab שראל ם=:־ קדש - יא•  
(V. M. 23, 18), wie bau ש־ ק־ בז־ .־—- לא  (L M. 
39, 2.) batte feinen Sinn. Kodescho aber bebentet 
eine Jpctäre, wab aud) bem ©orte קדש = heilig genau 
entfpridit.

(ibenfo glaube iai meine ®eutung nad) ®ejeniub
11. 21. für :ם*אב  ®abewanne aufredjt gn erhalten.

©a$ bie egtjpt. ipebamen antworteten, fdjroadjt 
biefe ©eutung in gar nidit« ab.

Sie fügten: ״Cie ljebraifcben grauen . bebiirfen 
unferer nidit ־— דיות כ־.  fie finb f e 1 b ft .1pebamen“. 
(®ergl. Tiifdina 301na רל דש את צר־ ה ה ודה  was fid) 
ebenfalls auf bie !pebame unb nidit auf bie ®ebarerin 
beliebt, wa« finnlo« wäre, benn bie braucht bie (Son• 
ceffion nidit). ״®eoor nod) fie fommen, haben fie fd)0n 
geboren, b. I). finb bie DJeugeboreneit aud) fdon ge» 
habet."

Cffcgg, ben 10. Jeher 1884.

Dr. Spiker.

4)er ^Sütfier-I4ucfi011är.
3n bem Antiquariat 3ul. '©eil'; & JN. ®af, 

3nnere Stabt, Carlsgaffe (.Qaferne) jRr. 12, finb fol< 
genbe ®üdjer ju haben unb auf ®efteflung burd) bie 
(ijepebition biefe« ®latte« prompt ju bejidien:

Kecsi Emil Magyaror3z;ig közjoga a mint 1848-ig 
8 1848-ban fennällott. Budapest 1861. ^)Imöbr1.

80 kr"
Restauratio vagy Revolutio ? öszinte szö a magyar 

nemzethez Lipcse 1861. 20 kr.
Szabadsajtrii emleuy, zsebkönyv, kiadta Ilatvani 

Gabor. Debree/.en 1848. 40 kr.
Sue Eugene. Les mysteres de Paris. Tome qua- 

trieme. 30 kr.
— Les mysteres de Paris. Edition illustree par

I A. Beaucd et Staat, l’aiis 1850. Jplblwbbx
1 fl. GO fr.

Toth Lajos. Urberi Kalauz. Utmutatö az 18181־k 
evi törvenyek ältal megszlintetett urberi kap- 
csolatböl fennmaradt s azzal rokon es össze- 
köttetesben levo jog es- birtokviszonyok ren- 
dezeset tärg azo ügyekben, az orszag vissza 
csatolt reszeire es erdelyi tertlletere is kiter- 
jesztve s gyakorla i iratmiutäkkal ellatva. 
Pest 1872. 1 frt.
3« biefent Antiquariate werben allerlei ®üd)er 

unb 'Diufitalien un ®roßen wie im .Kleinen, preiöwur» 
big getauft unb billigft oerfauft. ®ei größeren ®eftel» 
lungen wirb aud) !;Rabatt gewahrt.

jEingclenbcL
Cin tiidjtig erprobter unb bcwälirtcr 

-i.ßrer, ber ber b.ntldien. ttitgarififien nnb Ijebr. 
Spradk voftliont men tnädjtig ift, unb cinfterbem 
iifftteincine ?.►ilbiing Delikt. utödite einige phtnben 
beo eageo geiftig verroertßen. Pie ■׳Uebnrtion biefeo 
■?.Jtiittee• ertfieift liereitwiftiglt Aitoliunft. Uleferencen 
liegen vor. •ל

“parfumkrit erhält i»ns ijiu15?״
ift ber SSaljl'Vrud) jeber braven $au«frau, beit fie immer, סטו e« 
1 ur a11qeh׳, jum SSohte ber ,"yaniilie gn betätigen fud)t. Siele 
®ebürfutffe fouimeu fiir ben .$außl)alt iit ®etrad)t, woran fiA 
fparen läßt, uub uamentlidi gilt bie« bei bei ®efletbuitg Ipupt־ 
fädjlid) bann, wenn eine gahlreidje gamilie uortjaiiben ift. 2)lit 
ber .1paitb biefelbe g1׳ befdjaffen ift nidit immer möglich, frenre 
.yiiife in Änfprmh ju nehmen gu foftfpielig, unb ba ift bann bie 
.1piilfe ber Dläßmaichint fiir bie $au»frau von eminentefter ®e 
beutung. 2)11t ber •.liäliniajdjiue rann fie 11id)t nur fpielenb tu• 
uöiljigen .'f.ribung«ftiirfe viel jdiöiter berfteUen al» mit ber ■£1aub, antfc 
;itr Anfertigung ber v:rfd)ieten.1rt1gßeu S11ju«a1beiten bient bie■ 
leite, ja bie ־?idljntafdjine feist fie fogar in ben Staub, SÖiuite 
jiir bie oft fo nötljige (£rl)0tnng tu finbeit. So weit getjenbe 21״■ 
fpriidie fann man nun atleibing« nidjt an jebe Dläljnt ifdjitie ftoleit, 
febodj bie Original Singer 2)1 a f d; i 11 e gewährt biefe 
®ortheile in anegibeljutefiein tOfafie unb fpridit aud! fiir itjre ®iiie 
unb ® tiebitj it ber l’idj ftet« pergrUßerube Slbfab, fowie bie ben• 
fetten eift jebt wieber in Slinfhrb.im oeriieheue 2lu«;eid):11111g 
burd) bie 3 :el'P|ll״ll|3 be« hödjfteu Gljrenpreifeb. ®i• Singer Go. 
ift aber aud) ftetiq bentiiljt, fid) ba« ®erttaiten be« fpnblicuin? j״ 
erhalten, inbem fie nur hefte SBaare liefert unb riefe burd) foit 
währenbe ®erbeffetuitgeit nnb neue w rtl d) praftifdje Sifiatungen 
auf bie oi'Ufominenfte Stufe gu bringen fud)t. ®ie Original 
Singer Diäl)utafd) neu finb am hiefigeit ®labe au«fd)l1eßlid) burd! 
.f?enn ffi. Steiötingcr Sttaitntcrßciffc 'Jlr. 26. ju bejiejen 
unb ift ber ®efud) biefe« Wefdjäfte« mit Dledjt 511 empfehlen, gu 
mal bie SDlafdjinen oon £>errn 'Jieibliitger aud) gegen geringe 'Äb 
Höhlungen abgegeben werden, fo baf; oon einer iHuagabc fiiefiir 
taum bie Diebe fein fann, ba bie Slbgahlungen mit $ilfe ber 9ldh׳ 
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utafdjine leidjt erfpart roerben ; e« ift tnttbin aud) «er weniger 
bemittelte in ber 2age, ftd) eiue« biefer oor^üglufteii $ilferoer5 
;euge anjufdiaffen

{£ 0 n c 11 r 5.
3!1 ber ffirofttunrbritier ibrael. ®nltu«gemeiube ift 

am 1. September 1081• bte ©teile te« Obercatitors ju 
befeften.

®eforbert wirb: 9Jiufitalifd)e ®ilbung, öefäftigung 
forooljl be« niobemen, mit Cftor־ unb Orgelbgleituttg bet־ 
bunbenen, al« aud) be« altjiibifdieit SJortrage«. ferner bie 
Obliegenheit be« täglichen Uuterridjt« be« Sbotperfottal« 
unb be« roödjemlid) jroeiftiiubigen Umerridjte« ber ©dftiler 
ber elentent. SBolfefdntlett im ©efange.

Die Stelle roirb attfter ben übtid)en Smoltimenten 
mit fl. 1000 ftjem fäh11id)et1 ®eftalt u״b ft. 250 Ouartier« 
•paufdiale ftonorirt.

bewerbet wollen ihre ®efitdje, »eefeften mit 3?ug= 
niffen über iftre ®ejähigung, bisherige unb gegenwärtige 
Serroenbung, Rainiliei.Perljattiiiffe, fo roie über iftr alter 
unb religiös fittlidie« Söeirageu bi« fpätefteit« 1. 'April 
b. 3• an bett © fertigten einfenbeit.

3um 'probeüortrage roeiben nur bie t) ejtt älufgefor 
berten jugelaffen 101b bie iReifefoften roerbeit mir beut 
Scceptirtett vergütet.

Ärulfutnriirin, ben 10. Reber 1881.

Simon .lluslänilcr,
1—3 thäie« ber Sultu«fectiott.

ezelött

Ersek Istvän

9FW Im
normal«

Stefan Ersek
3• ■J• •A» •4• J3

tekcadztal-
es

däkö keszitö
Budapest, 

Kertesz-utczu 27. 8z.
/Xjänlja inngat mind cten 
szakmä*  a v r6 munkäkhoz 
a h gjiitrinvo.Habb Ärakon.

Billartl
unb

(Qiirursrricngrr 

Budapest. 
<<1ärtncrgalfe 27 r. 27. 

Cfinpfieblt fidi fite alle in biefe« 
(iatt) fdtlaaenbe arbeiten tu ben 

biuigften greifen.

K*
A

g iSomöopafOifdjv ^auo-ilpofßdic ||
mit 24 liomöopntljiidirii 'JJfcöicaincntcn

— '4*reiö  fl. 8. —
(Sine '!tnifiniiiq biqn: Per .vomocptdßifdif äau$anf, 

von 2)r. 3. s|uci0 gcbu ben 60 fr.

(ßroß*8uränt|cr  3udicr-«f(1brir»
1^ teuer unter fluffuftt be« ebrroiirtigeu.Suräuhcr 

Oberrabbiner«, 4>errn f. piaul,

(sDfiergucker
פסח של צוקער

bef.innt oorjitglicher Oualiiät ertrugen. iPrftrllungen 
übernehmen bie 'Agenten, rote aud) bie (Senttale ber ?Ictien 
®efididjaft ber Oh oft Sutänt)er ßuefrrfabiif unb 
'Jiaffintrit in iöubapeft.

L— *mfr  JT.tt ־־*

Sfw
iTOw ׳ !•״■1׳,י

örrfaiiöt jirgtn Polhttidjiniljii'r inirri) 

A. MOLL 
iMpolljcfier uub Ii. ft Jöoffitftranl. 

«Oien, l. Tudjlaubett 9tr. 9.
Cine auofübrlidje illuftrirte '•lfrei«l!fle über bomoe■ 

patl)ifd)e •f?au« '.’Ipotbefett, über einjcltte bomoepatpifdie 
'lliebicameute uub bie etuidjlagige Literatur fteht auf 
SButifd) grati« unb franco ju Dienfteu.

 tätige irauer oon fl. 30 יי•
£>ofett *Kobe  ״ 4 . . 
ffnaben-Uebertieper 10 ״ ״  
Ättaben Slitjiige 13 ״ ״  
Pinrie-Stijüge . , . 25 

Gattung im [eiben ißret«־

f Ueber־,ieher . . oon fl. 11
Ueberjteher wairerbitht 20 ״ ״  
gleberfieSer trauer 21 ״ ״  
^?rtefler-״hefier(iefjer 20 . ״ 
SiHiige complet . 14 ״ ״  
unb ijöljer bis jur feiitßen 
oerbältnift.

Die feinflen eitgf., fran(. unb •ßt !inner Stoffe für 
•2aafj6efte1rungen bet

Jacob Rothberger 
t. unb f. poflief traut, 

pSubiipeft, gljriftopöpfafc 2lt.
I. gtorf jutn ״®roftett ®hriftoph“• 

(Sie greife finb auf jebem «Stütf erüdjtlidt.) 
'Drooirubei'tellungen prompt.
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! Ongianb!
®urd) ba« gjanintent einer ber elften unb größten 

Jnd) abrifc11 gnglanb«, be« rodtberüßniteit .'panfe« 
Storblig«, bin id) im ©taube, roa«
ME*  nod) nie int Vebett ba war ־MC 
ju liefern unb bie !Seit in (frflaunen ju bcrfctjen.
3^■“ 3d) gi'br einen ramplctrn

Herren-3.nzug• 
©toff, au« gewebter ©djafroulle für •Jperbfl u. !!Sinter, 

reine, pure Sdjafwollc 
ju 4 fl. SO lr. uitb ju G fl. 50 fr.,

welcficr früher bae «icrfadie geloftct bat. — Jeber mann fann fid) 
burdi bie fkinfte «eftellung Davon bie llebcneugung verfdiaffcn, 
baß e; nadi jeber jliidjtung bin reell unb folib Damit DeDicnt ift, 
Wie noch nie.

Ta« Uud) ift in ben neueften unb moDeritften ׳A arbeit van 
befter Qualität in ©rau, «raun, «lau unb Sdiroarj, in bunt 
Irren, foroie aud) in lid)ter gebalt.neu Sd)attirungen ju lyabcit.

Ter (Stoff ift für alle ©roßen, ob groß ober Mein, ftarf ober 
fdjwad), genau abgepaßt, Dal) er aud) Jeber be!telkn unb nidit über*  
Vortpeilt סו rben fann.

Sion bcmfclbcn Jobritantcn nerfenbe id) aud) 

(ßntjlildic ilei|e-J)lai(ls 
fetjr laug, groß unb breit in buullen uub grauen gar 
ben in jroei ©orten, '!*littta  Qualität:

(fine Sötte jn 4 fl. 50 tr. per »21. uub 
eine jtoeile Sorte ju G fl. 50 tr. per 2t 

.reine pnre Sdjafwollc “^־1
'Jluftcr werben teilte ucrienb t. — ■Jlitfnrbem erhält Jeber, bem 

ber anjuaftoff ntebt aeiäUt, fofort hab i'Wb retour.
•.,Inträge mtb IBeftcHmtgcn werben entroeber gegen frühere Sin• 

fenbung be. iS.lbeb ober gegen ‘Pofnta<pnal)me entgegengenommen. 
abreüe:

JfläJ’cfiC'Jllaßajin in JBicn
I. ©tepljansplaü 9.

ז
fr 
b 
fr 
fr 
fr

i« 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr

fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 

fr

lUidjli!) für Cciöenöe!
3ruchbani)

mit

2;>rudjfd)iit^r.
KELETI's iiiirrijnljbnr 3fi1»j!:g(te (grftnlniitg.

Stelelt’sf ® r!: d) b a 11 b ift mit einem ®rudjfdjüper 
»erfeßen, rocldjer auf ben Äörper, ßauptiädjlid) aber auf 
ben ®rud) eine angenehme füßlenbe SBirfung iibt, roobiird) 
ber Äörper, roie aud) ber ®rud) nie tu ed)roeiß gtratßen 
unb baßer »out ®efunbtjet eflanbe au« al« unfd)a(3barfte 
Grfiubung genannt roerben tann.

©iefer «rud))d)ilßcr idjüßt nidjt allein ben ®rtttfi »or 
Sdjroeiß, fonbern ßält aud) »011t SBrudjbattbe felbft bett 
©djroeiß ferne ftrleti’ä ®rudjbanb ift nad) einem unferer 
berülimtefien Sßtntrgeu, «perrn %'iofcffor ®r. Äcv 
litarßh) berart conffruirt, baß fid) ba« elbe gan; bem 
Mbrper auidnniegt unb tann bie 'JJelotte ganj nad) Vage 
Stidjtuug uub Grüße mit ®equcinlidjfeit geformt roerben.

Preise;
.*?crien  ober ®tunen 'Bnt(f)battb :

Gir.feitig . 5 fl. 3l״f')eitig . . 10 fl.
3u Ijaben nur bei

®rudjbaab gabrifaut.

-?lieb er fuge: ßaCvinprafj ^lr 2.
®roße« 4? !!!er in guepeuforien, geroebt, au« ®ununi, 

aiitf) au« $irid!ieber. ®ie JJirfdjleber uub GumntiSu«' 
peniorien Ijaben ben 3roed, baß fie bie (Srroeiteruug »er• 
hüten.

WJutterfpriben, Suftpolfter, ®etieüilagcn, ^erioben• 
tafdteu, präierBatiue, ®utn1ni«®triitnpfe uub atfe ®uinnti• 
Slrtifel.

®eftellungen au« bei 'Jfrobtnj roerben auf ba« piinft• 
lid)fte effectuirt. S—19־
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empfiehlt gu billigen greifen
Meint el 

elfte Mtißarifdie (Hfenmöbel*  unb Sdjnlbäufe gabril, 
I3UD A.XJ 3ES T. AradlfaBMC KTy. GO.

Slicbcrlaflc: ftabial praße Ur. 30, neben bem ©perntjau«.
2—3 Mu|lrirle “gPrets-feourattle franco.
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 מאשינען מצת
 או:ד

פארקנעטער

frfter 611d)bruderei׳'Jlctie11-(4rfeIlfdtaft. (ÜHonbgnffe 91r. 7.)


