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llngarito 35tnclit.
^in unparfenfdies (J>rc!an für bie gefammfen Snferelfen be5 ^ubenfßums

»Iboitnrntent: I
! ganuähriq nebfl bomiletifdter SBeilaqe S ft., balb. 1 
' |äb״q 4 ft, nierteliäbriq 2 ft. Ebne Beilaqe: gant ' 
i jabrig 6 fl., bnibiälfriq 3 fl , »iertetjübrig fl. 1.50.
I fomtletiidte 'Beilage allein: qnnjjabriq 2 fl., !
I balbjäbriq 1 fl. — ijriir ba« Stuetanb ift nodi ba?
' ■Dlebr be« 'Barto binjuqufiiflen. — 3nferate werben 

bifliqft berechnet

««5rfdjeint breimal be« '??lonnts.

(Siflenrbittrter 11110 »erantrvortlicfaer Webacteitr

Jiiitnz 3VV1. !ןuh,
em. !Rabbiner nnb $rebiger.

*reis einer Uiummcr 20 ftr.

Siimmtlidie ifinfenbunqen finb !u abrefliren: 
*In bir »trbactioii be« ״Uhr. Stratlit“ 
■Bubafltft, WaiVner IBoutruarb »Ir. 1.

llnbeniitile Tlanuicribte werben nicht retourniil ! 
unb unfrantirte ■)ufditilten nidit nnqenommen, | 

l aitdi um teferlicbe ecfltift roirb gebeten

3 n b a 11: Siebe anläßlich ber £rauerfeier über ®r. Sb ?a«fer 
in gadjen Sioljliitä’ö. — SBodjendjrouit. — Siterarifcfje». — Ser änter.— (Schluß.;

Snferate.
— Siebe be« Sbqeorbneten Stabb. £>r. ?Modi

e b e,
gehalten bei ber Trauerfeier über ©r. (Eb. S a « f e r, 

im JeniVeC SmanncI, 91. ?)., am 10. 3anuar, ron Tr. ■JC. $iibfd).

Scßlllß.
©iefe Aehnlidifcit jwifdien bem alten 1Pfalm unb 

ben! jungen Trauerliebe ift nicht eine zufällige; fie ift 
in bem unoeräuberlichen ®efefce ber höljern 2R0ral be« 
grünbet, fd)Wer ift fdjon in ben 9Ueberungen, in ben 
engem unb bcfchcibenern fireifen be« Sehen«, für ben 
'JRenfchcn, fid) bie ®runbbebingungen feine« ©Berthes 
unb feiner VJürbe ftet« ungefdjmälert ju bewahren. 3e 
höher hinan e« geht, je weiter ber firei« be« ©irfen« 
fid) betjnt, befto complijirter werben bie (Elemente, befto 
größer werben bie (Eonflifte, befto glänjenber unb 
lodenber werben bie Versuchungen unb befto fdjwcrer 
wirb e« barum, aud) biefe Aufgabe ju löfen! (Einer 
ber bebeutenbften Arbeiter im wid)tigften fireife be« 
menjdilidjen Schaffen«, unaufhörlich umlagert pon (Soit- 
fliften unb Verladungen, gelang e« bennod) unferem 
großen Vetrauerten beit ®otteSberg ber menfdjlidjen 
®roße hinonjuflimmen, rein an Jpänben, lauter am 
$erjen, ben mächtigen ®eift ftet« unoerriidbar auf 
©ahrheit unb iRedit gerichtet; ba« mad)te (Ebuarb Sa«fer, 
ben Staatsmann unb ®efefcgeber be« neunzehnten 3ah*'  
hunbert« jur Verroirflid)11ng be« uralten, ebeln SJfanneS• 
ibeal«: unb ba« machte (Ebuarb Sa«fer, ben treuen 
Sohn be« alten Vunbc«, für ©iejenigen, bie noch baran 
jroeifeln, jum leud)tenben Veweife, baß ber ®eift be« 
heiligen Sd)rifttl)11m« feine« Stamme« SRcnfchen er« 
jjehen will unb ju erjiehen oermag, bie Bierbe unb 
Segen finb für aüe Sanber unb für alle Beiten.

Unb nun ift er Ijcfnißeqanqen.
VJäre pon brühen herüber ju un« bie fiunbe 

bon ©r. Va«fer’« Tobe gelangt, fie hatte nicht verfehlt, 
ihren tiefen unb mächtigen (Einbrud ju machen, ©a« 
amerifanifd)e Volf im Allgemeinen, ba« bie ®roße gerne 
würbigt, wo e« fie finbet, I)ätte in ihm beu Heimgang 
eines großen !Ranne« bebauert; bie ©eutfdicn in 
Amerifa, fie hatten in ihm ben Verluft eines liberalen

®efefjgeber«, eine« treuen ,■Patrioten betrauert; uno mir, 
feine ®laubensbrüber in biefem Sanbe, batten e« fid)erlid) 
tief unb fdjmerjlid) empfunben, baf? 3«rael in ihm 
einen feiner wiirbigften Vertreter berlorcn habe, ber 
ftet« in beiliflein 30rne unb mit mächtigem Arme jebe 
Verunglimpfung abwie«, oon welcher «Seite fie aud) 
auf feinen Stamm qe^iett fein mod)te. ?Iber bei aller 
©iirbigung be« großen 2Ranne«, wären bod) bie jarteren 
Seiten ber perfönlid)en greunbfdjaft unb Siebe weniger 
berührt geworben. AnberS ift’«, wie e« nun gefommen. 
(Er fam ju un« herüber, unb fommen unb bie £)erjen 
erobern, war für ihn ein unb baSfelbe. iöir faheit 
ihn in feiner Vefcheibenheit unb SiebeiiSwütbigfeit unb 
wir fagten un«: ©eld) ein fRiefengeift muß ber fein, 
ber bei foldjer Anfprud)«lofigfeit in folchen Streifen fid) 
foldje ®eltung ju üerfdjaffen wußte! (5« war un« ge« 
gönnt in feiner frönen Seele ?1! lefen. Unberlöfdjlid) 
ift ber (Einbrud, ben feine erhabene t<erjönlid)feit auf 
un« machte; unüergcßlich jebe« ®ort, ba« er in unferen 
Verfammlungen fprad). Unb wie fein (Erfdieinen jauber» 
haft auf un« gewirtt, fo verfehlten aud) bieje« Sanb 
unb feine Sewohner ben (Einbrud nicht auf fein em« 
pfänglidje« £)erj: ber große gortfehritt im (Erziehung«« 
wefen, ber au«gefprod)ene ',Rechts• unb ©ohlthätigfeits« 
finn, ben er hier im Volle fanb, bie Schwung־ unb ©hat« 
fraft in allen fireifen, fie erfüllten ihn mit begeifterter 
ftreube. ©ie Schäle ber neuen (Erfahrungen, bie er hier 
gefammelt, er wollte fie Ijeimbringen; auf ihrer ®runb״ 
läge wollte er ein engere« unb innigere« Verhältniß 
jwifd)en feiner unb unferer $eimath herbeiführen. (Ein 
höherer VJille hat e« anber« gewollt. Statt bie jwei 
Sänber burd) lebenbigen 33erfet)r ju bereinen, bereint 
er fie nun in ber tiefen Trauer über feinen frühen 
Tob ! ©ir bereiteten un«, ihm ben ftreubenpotal ?um 
AbfdjiebSgruße für eine gliidlidje Oteife in feine Ipeimatb 
ju crebenjen, unb uns ift nun ber Schmcrjensbedjer 
be« lebten Abfdjiebs bon ihm befd)ieben. (Er ftarb in 
unferen Armen. Unb fo ift e« nicht nur ber große 
2Ran11, bem wir in ehrfurdjtSPoller Trauer nachbeten:

üiefev Vlumnter ließt eine Vcilaße bei.
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 Daß bod) Dein ®eift jroiefad) bei unö bliebe!" Gö ,<£״
ift nunmehr aud) Der treue, liebgeroonnene greunb, Den 
wir, im ®ereine mit feinem roaefern ®ruber, brüDerlidj 
beweinen.

So fahr’ benn hi», ebler Wann. Wöge beine 
Afdje fidier gleiten über’ö Weer, um bie fünfte Ruhe 
ju finDen im mütterlichen Sdjooße Deö fernen peimatl)- 
lanDeö. Deine reine Seele nimmt ber perr auf ju 
ewigen ®oiinen. Wögen Reidje roanfeii unb Throne 
ftürjen, was Du gewollt unb geroirft, wirb fd)affenb 
weiter leben, als ein Segenöfeim für alle 3e>le״!

;Hebe t>e*5  ZlßjfeoriHieti’n pr.
in Radien

3üngft bat ber AbgeorDnete perr Rabbiner Dr. 
®!od) feine erfte größere Rebe im öfterreid)ifd)en Abge־ 
orDnetenljaufe gehalten. Die Tagesblatter bringen — 
aus ®rünben, bie wir in unferen Sdjlufbemerfuiigen 
auseinanberfepen werben — mir einen fet)r Heinen Auöjug 
biefer Rebe, ®ir laffen Diefelbe, wegen ihrer ®idjtig־ 
feit für Das 3ubenthu1n, hier faft wörtlich folgen.

Auf Der Tagesorbuiing ftaiib Der Antrag Des 
Musfdjuffcs jur Auslieferung ber beiben wegen Gljreu־ 
beleibig .ng getlagten Abgeorbneten Refdjauer unb 
Dr. ® 10 d). ®aS ben Grfteren betrifft, beantragte ber 
Ausfdjuß einfad), ohne jebe ®emerfuug, Die Auöliefe־ 
ruug. perr Refdjauer ftimuite felbft biefent Anträge ju, 
welchen Das paus aud) angenommen hat. Ruit erftattete 
Der Referent Des 31nn1u>titatö-Musfd)uffes Den ®eridjt 
über Den Antrag jur Auslieferung Deö Dr. ®lodj. 3״ 
Diefern Ausfdjußantrage roirD gejagt, Daß Die begehrte 
Ginleitung Der ftrafgeridjtlidieit ®oriinterfmhiing feine 
grunDlofe fei. perr Dr. ®led) melDete fid) jum 
®orte unb fagle:

 ־Der wenig erquicflidjen, perföiilidien Angele ״311
genljeit, weldje auf Der TagesorDnung fteljt, würbe idj 
mir nidjt baö ®ort erbeten haben, wäre Der ®egen*  
ftanb nidjt uon 1)0 er principieller Tragweite für eine 
jal)lreid1c Religionögenofjen|d,aft, Deren Gljre unD Ruf, 
uielleidjt nod) mel)r alö Das, mit Demfelben uerflochteit 
ift. 311 Rücffidit auf Die öffentlidjeu 31tteref(en weiterer 
Streife, welche 1)>CI •” övage foniinen, erbitte id) mir 
ihre Aufmerffamfeit, unD Die fdimal bemeffenen ®renjen, 
weldje — wie id) weiß — meinen Grörterungen gejogen 
finb, fdjü^en mid) uor Der ®erfudpntg, ihre ®ebulb jn 
ermüben. ®or Allem ift es ein Safe im Ausfdmßbcridjte, 
welcher mir nicht unbebenflid) erfdjeint unb gegen Den 
id) ®iDerfprud) einlegen will. Der ®eridit fagt: ״Der 
Ausjd)uß tonnte fid) Der lieberjetiguug nidit uerfdjließeu, 
Daß Die begehrte Ginleitung ber ftrafgerid)tlid)eu ®or־ 
unterfuchung gegen perrn Dr. 3• ©• ®led) wegen 
Des ®ergehens gegen Die Sicherheit Der Gljre feine 
grunDlofe fei.“ Wir will es fdjeiuen, als ob Durd) 
Diefcn Sah bereits eine Art meritorifcheö llrtheil ge*  
fprodjen wirb, oon bem idi blos fagen will, Daß es 
wenigftenS feljr leicht hatte permieDen werben fönnen. 
Der perr ®eriditerftatter brauchte blos jene unoer־ 
fanglidje SdjilDerung beijubeljalten, roie er fie in Dem

®eridite über Den eben erleb igten ®erathungögegenftanb 
(Auslieferung bes Abg. R e f d) a u e r) beibebalten hat. 
3d) fällte eigentlid) Dein perrn Referenten Den Tauf 
auöDrücfen für Die befonbere Aufmertfamteit, Die er 
Den meine ®enigteit betreffenDen Acten geroibmet Ijat; 
allein id) fürchte, Daß mir nod) jene parlameiitarifdje 
Hebung abgebt, um eine richtige gönn jur Cuittirung 
foldter ?iebeöbienfte ju treffen. Gntweber enthielt Die 
3ufd)rift bed VanDeögerid)teö eine Dieöbejiiglidje ®einer- 
fung, Daun märe es am einfadjften geroefen, Da« Vanbeö־ 
geridjt felbft fpredjen ju laffen: 0Der ee*  fehlte ein 
foldjer ®afjuö, Dann batte Der perr ®eridjterftatter 
fid) eö erfparen tönneu, Das gehlenDe aus Gigeneut ju 
erfe(1en. Die äußerfte ®orfidjt in Der Stilifirung roar 
®ebot in Dem ®eridjte über eine Angelegenheit, roeld)e 
in ihrem lebten ®runbe gar feine perfönlidje ift, foit« 
Dem fid) alö ein Rachtrag ju Dem befannten Tißa« 
Gjjlcirer ®roceffe Darftellt, bei roeldjem Der Dermalige 
Kläger als fadjoerftänDiger 3e1tÖe vernommen ju wer 
Den roiinfehte unb in golge Der getlagten Artifel vom 
Dortigen ®erichtöljof jurüdgeroiefen roorDcn ift. Go foll 
felbft Der Schein gemieben werben, als ob tljatfädilid) 
i)ier Das llrtljeil, ober — ba eö fid) bloö um Die Gin- 
leitung einer ®orunterfiidjiing IjanDelt ein verhäng־ 
uifuolleö, gefd()rlid)eö ־■ö 0 r urtl)cil auögefprochen roerDe, 
baß nidjt etwa jene Dem ®eridjtötjof angetragene eiölidje 
Grljartung Deö fogenaunten ״rituellen Gl)riftenmoröe0", 
fonbern Die Ijerbeigefüijrte Abroeifung Diefeö angeboteiteii 
Gibeö alö eines unftatthafteu, Die ®arnung oor beffen 
Annahme, einen ftraflidjen Angriff auf Die Sidjerljeit 
Der Gljre iiwolvtre.

3d) befürchte feine Wißbeutung, wenn id! ohne 
lltnfdjroeife erfläre, Daß roir eö l)ier mit einem lenbenj- 
proceffe ju tl)11n haben, mit einem ber fd)limmften Art. 
unb id) roerDe, inDem id) pon meinem Rechte alö Wit־ 
glich Deö [)oljen paujeö ®ebraud) mad)e, Die Womente 
jur ®iberlegitug Deö M110fd)1tßberid)tes uorfübreu, felbft־ 
üerftanölid) cljne Dm ®egenftanb Der Klagefdjrift ober 
biefe felbft in Die Debatte ju jiehen.

®or Allem fdjeint eö ein ®ebot Der ®eredjtigfeit, 
einem Wanne in Amt unb ®itrDe, roeldjer |id) in 
feiner perfönlidjen Gljre angegriffen glaubt, Die ®eie- 
gen! eit jur ®enugtljuuug nidjt ju oerfümmern. Keinem 
Staatsbürger barf Die öeiuDlidjleit einer Situation 
bereitet werben, gegenüber einer uor Der weiteften Oeffent« 
lidjfeit erhobenen fdjroeren Auflage Der gälfdjung unö 
®erleuniDinig, Der falfdjeu 3c״ßf״fd)aft, Deö beabfid)־ 
tigten Weineibes Waffen» unb wehrlos bajnfteljen, unD 
eö roar aud) offenbar Die ftiUfdjweigenbe ®orauöfefcung 
Deö ®efehgebers, Der Die ®rioilegien Deö ®oltsntan» 
Dates gefdjaffen, Daß in ahnlidjen (fallen auf ®erlangen 
eines Klägers Die pinberniffe Der Immunität roegge־ 
räumt würben. 3d) halte es aud) meinerfeitö für el)r» 
würoig, Daß Derjenige, welcher öffentlich einen ®feil 
roiDer einen politifdjen ober perjonlid)eu ®eg 11 er abbrüdt, 
fid) Dann nidjt Durch Den ehernen ®anjer ejceptioueller ®ri> 
uilegien Der (Gegenwehr unnahbar macht. 3d) tvare 
nidjts als ein ®erleumber, uuwürbig uoit biefer eljreuDen 
Stelle aus uor 3h״c“ ja reben, wollte id) mich Der 
®flicht entjieljen, für mein ®ort überall eiiijutreten, 
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wohin ber ®egner mich ruft, meine öffentlich erhobenen 
Auflagen vor jebem gorunt gu begrünben. ©aß bie 
'Abfidjt mir fern gelegen, mich burd) bie gludjt hinter 
bie aefidierte Stellung fdiügenbcr ®aragraphe bem 9301t«■- 
geri'djte gu entziehen, erleben fie au« bein Uniftanbe, 
baß id) am 3 .24־anuar 1882, al« ba« WZanbat meine« 
©aljlbegirfe« uodj bett pänben be« feligen !Rabbiner 
Schreiber anvertraut war, in ber ״©iener Allgenteinett 
Leitung“ mit voller 'Jcamen«fertigung einen Artifel vor־ 
öffentlidjt habe, in welchem wörtlich gu lefen war: 
 ־perr Rohling ittbeß hat von mir uub von maßgeben,״
ben djriftlidjen Autoritäten bie öffentliche Auflage er-־ 
log en er eib lieber Au« fagen erfahren unb 
bie öffentliche fötoral forbert für folche f a l f d) e u n b 
lügenhafte (i i b e « l e i ft u 11 g e n eine entfpre־־ 
djenbe Sühne."

Run bin id) mir allerbiitg« über bie llrfadte nidjt 
flar, weldje ben ®rofeffor Rohling bagutnal geljinbert 
haben, von mir gerichtliche Satibfaction gu holen, auf 
weld)e id) auöbriitflid) mit ben ©orten tjingeroiefen 
habe: ״al« Univerfitätöprofeffor, al« !Öcitglieb einer 
gacultät, weldje weber ihre eigene (ihre nod) bic (ihre 
ber ©iffenfdjaft fdjänben laffen barf, follte er ba« 
®ebiirfniß fühlen, gegen fdjwere Anfdjulbigungen ber 
Art, wie fie gegen ihn erhoben werben, irgenb einen 
Schritt gu wagen. Die ©ege fteljen iljm offen! warum 
wagt er e« nidjt, fie gu betreten ?“ ©ajutnal geigte 
fidj mertir-ürbigerweife ber Kläger nidjt fo feinfühlig 
in ®egug auf feine (ihre. ®leidjjeitig, al« idj ben ge־ 
flagten Artifel über ba« Angebot be« föieineibe« ver־ 
öffentlidjt habe, um gu verhinbern, baß ber ®erid)t«־ 
Ijof gu '?itjiregtjhäga ben Antrag acceptirc, fdjrieb 
eine« ber erften europäifajen ®latter: ״©ie grage 
brängt fidj auf, ob bic öftcrr.idjifdie :Regierung meine, 
baß biefer au« ©eutfdjlanb eingewanbertc Sump, 
ber w i f f e 1t 111 d) lügt unb feine V ii g e 11 b e» 
eiben will, alfo fid) nioralifdj bereit« be« 
'JReineibe« fdjulbig gemacht hat. bie ©uali• 
taten befi^t, um in ©ejterreich ein hohe« Vehramt gu 
verfeben." (i« ift mir imerfinblich, warum ber Klager 
nidit, wie e« feine ®rlidjt gewefen wäre, von biefem 
Qournal Satibfaction verlangt bat, beffeu Rebacteurc 
nicht unter bem Sdmpe einer 3mmunitat fteben.

©offen ungeachtet würbe idj c« al« einen 'JRiß« 
brand) ber 3>״nu111ität anfeljen, follte idj Kraft ber־ 
felben ntid) ber Pflichten eittgicljen, weldie (iljre unb 
®eroiffen gebieten. 3ä1 nict)t, ob ber iRißbraudi 
geringer ift, welcher mit ber ßmmunitat ber Vehrcangel 
getrieben wirb, wenn unter bem Schule Ocrjclbeu bie 
(ihre von 'JRillioncit 'JRenfdjen leichtfertig unb geroif« 
feulo« angegriffen wirb burd) bie leichtfinnige ®erbrei־ 
tung eine« fdjaubererregenben ©ahne«, baß e« vermöge 
religiöfer Satzungen ein heilige« ®ebot fei, regie- 
renbe giirften gu inorben, bamit ®ott iljre ®ebete 
erhöre unb 3«ngfrauen gti fdjladjten, um bereu ®lut 
Zu genießen, ©er unter bem gefeplidjen ^rd)ul5e ber 
Vchrfreiljeit eine folche fdjauerlidje ®efdjulbigung gegen 
®iillionen ®ienfdjcn, bie überall eine fleitie föiinorität 
bilden, gegen ererbte ®orurtljeile unb !liebere Veiben• 
fdjaften gu tämpfen haben, in bie ©eit tjinauöfenöct.

ber miif? fei״ ©iffen unb ®eroiffen ftrettg gu !Ratljc 
jicljeu, nidit aber frembfpr adlige Stellen probtteiren, 
bie nad) bem ^eugniffe fatholifdjer unb proteftantifdjer 

: Autoritäten, nad) bem einftimniigen Urtljeil be? gefainm• 
ten orientalifchen (Songreffe« gu Veiben aud) nidjt einen 
blaffen Schatten von ter Anfdjulbigung enthalten, wcldie 
ber Kläger hineiugelefen, ober roie einer feiner gelehrten 
©iberlcgcr fidj au«brurft, 1) i n e i n g e 10 g e n i)at.

(gortfefjung folgt.)

®odjcndjronik.
*** ©r. ©ort, ®rofeffor ber l)ebräifd)en Sprache 

an ber llniperfitat Veiben, hat auf einem ber gelehr- 
teften (Songreffe, bem ©ricntalijtcncongreß, einen )Bor• 
trag über ben Urfprung ber ®lutbefdjulbigung gegen 
bie $uben gehalten, womadj ber ®runb gu biefem fiirrfj« 
terlidjen ©ahne Ijauptfadjlid) in ber großen Verehrung, 
wcldie viele (Sljriften von ;,Utero her für bie ״'JRaggot“ 
hatten, gu fudjen fei, wcldie ptjpotljcfc er mit frappanten 
©ijatfachen au« ber .Qirdjcngefdjidite unterftüfjte.

,Um jene (ihrfurdjt, fagte er oor ben ״fKaggot“ 
[ ridjtig gu oerfteljen, muß man nidjt au? ben '?lugen 
I verlieren, wie feljr bie (ihriften ber erften 3at)rljunbertc 

auf bie Stjnagogen uub beren )Brauche hielten. 3m
2. 3aljrhunbert ift bie« leicht ertlarlidj, ba bie djriftl. 
Kirdje fid) eben erft von bem Qubeiitljum getrennt hatte. 
'?Iber 3aljrhunberte nadjbem biefe Sdjeibung fid) Poll• 
gogeu, gab e« immer nod) viele Qubaifircnbe unb hat 
bie Kirdje iljre ©affen gegen bie pciligthiimer fDfofi« 
richten müffen, weil eben bie (ihriften biefe fo gern 
befudjten. Ilm fid) Davon gu überzeugen, braucht man 
nur bie fedja gegen bie 3U&«״ gerichteten ®rebigteit 
be« Ghrt)fo«tomu« iu Itffn, unb man wirb fehen, wie 
bie (ihriften nidjt blo« bem ®otteöbienfte ber 3uben 
beiwohnten, fonbern auch mit ihnen fafteten, ben «abbat, 
Öleujabr, ®affalj nnb ba« Vaubhiittenfeft einhielten, ja 
fogar — wa« weit uerfanglidier war — in Streitfachen 
einanber in ben Stjnagogen ben (iib abnahmen, weil 
.ein bort gefdiwoiener (iib feierlicher, wcrthooller fei, 
al« ber welchen man in ber (Sljriftenfirdjc leiftete“. 
?lud) gab e« lihriften, welche bic Sljnagoge befudjten, 
um fid) bort uon ben 'Rabbinern burd) äauberfprüdje 
pon fieber unb anberen Siraufheiten heilen gu laffen.

So ging e« in Antiodjien um ba« 3flhr 386 gu, 
unb ebenfo trieb man e« an anberen ©rtett. Die Stjno׳ 
ben müffen bie cShrifteu immer wieber pon bem ®ang 
in bie Stjnagogen unb ber ®etheiligung an jübifdjen 
®rauchen abmahnen, fie haben befavegen |ogar ®riefter 
unb ©iafonen mit (Sntlaffung unb Kirchenbann bebrohen 
müffen.

!Rod) lange nadjbem bie djriftl. Kirche im rönti» 
fd)en fReidjc gnr Staatbfirche erhoben worben war, 
hatte bie Sljnagoge mit ihren Säumigen für bie (ihriften 
eine große '?lngiei1ung«fraft. ©a« bejeugen bie pielen 
polcmifdjeit Schriften gegen bie 3uben, bie weniger bie 
®efeljrung ber 3uben begweeften, al« bie Gtjriften gegen 
fie wappnen unb ihnen Abfcheu vor ben jübifchen ®e• 
brauchen einflößen follten. Unb babei ließ man e« nicht

6•
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bewenben. öeffcntliche Religiot1«gefprädje jwifdjen Rab» 
binen unb Shriftenprieftern würben Pom Staate tjerbei- 
geführt unb angeorbnet. 15« ift baber auch ganj natür» 
lief), baß fo wie bie 3uben gewiffe ®ebräudje fdjeuen 
unb anbere ängftlid) feftbalten au« reiner Furcht por 
ber ״ßeiönifdjen «Eßeisßeit", fo aud) bie Äirchcn- 
bater in ihren Sorjdjriften ber Deoife ßulbigten: ■Richt 
jubaifiren!

So hat, um nur ein einjige« Seifpiel ju erwähnen, 
biefer ®aßlfpruch in ben Vuffahfeftftreitigfeiten be« 
1. 3ahrhunbert« eine große Rolle gefpielt. Die (Shfiften 
feierten anfänglich ba« Feft ftet« am 14. Riffan; aber 
ber 2Bunfdj, bie (Sßriften oon ben 3uben ju unter» 
fdjeiben, hat bie einflußreichften Sifdjöfe bewogen, e« 
ju einem beweglichen ju machen, e« immer an einem 
Sonntage ju feiern, unb jwar an einem Sonntage, ber 
nad) bem römifdjen, nicht nad) bem jübifdjen ftalenber 
berechnet würbe.

Die« genügte aber nicht. Die Verurteilung ber 
Quartobecimaner hat bie (Sljrifteu nidjt baoon abgebalten 
baß jübifdie F«>t neben bem djriftlidjen ju feiern, ober 
hoch wenigften« bie jübifdjen Feftgebraudje ju eljren unb 
bie ungejauerten Srote al« etwa« ^)eilige« anjufeßen. 
(iinige (Soncilien bieten bafür fchlagenbe Seweife. So 
bor allem ba« oon Vaobicea im 3abre 314, weldje« bie 
jwei tnerfwürbigen Sorfdjrifteit erlaffen Ijat: ״(§« jieme 
fid! nidjt, oon 3uben ober Äeßern Feftgefdjente anju» 
nehmen ober ihren Feften beijuwohuen“ unb: ״iS« 
fdjicfe fid) nidjt, ungefauerte Srote oon ben 3uben an» 
junebmen ober fid) an ihren ©ottlofigfeiten ju betljei» 
ligen." 2Rit biefen ®ottlofigfeiten meint man jweifello« 
uidjt« anbere« al« jebe oon ber SHrdje oerroorfene ®otte«• 
oerebrung überhaupt. Der 29. •Janon perbietet im all» 
gemeinen ben iSßriften ju jubaifiren unb ganj befonber« 
am Sabbat ju feiern, befiehlt ihnen oielmeljr, an jenem 
Xage ju arbeiten uub wenn möglich am Sonntag ju 
feiern, lieber bie 3ubai|irenben wirb ber ßirdjenbann 
au«gefprodjen.

ßin ähnliche« ®efeß erließ ba« ßonciliutn ju 
Antiochien 341: ״®er jeßt nach beni eoncil ju Ricai, 
e« noch wagt, fid) oon ber ®emeinbe abjufonbern unb 
ein 3ul)fnfeft ju begehen, wirb in ben Sann getljan.“ 
Der 8. ber fogenannten Canones apostolici, bie gewiß 
jünger finb al« ba« ßoncilium ju Ghalcebon 451, «roßt 
bem Vriefier, ber ben heiligen Öftertag oor bem Früh» 
lingaäquinoctium mit ben 3“ben begehe, mit ber (*jcorn  ׳
munication. Rod) ba« Consilium Quinisextum, im 
3ahre 692 erließ folgenbe« Verbot: ״Stein ®eiitlidjer 
ober Vaie effe ungefauerte« 3ubenbrot, wohne mit ihnen, 
nehme ihre Arjeneien, ober wafche fid) je mit ihnen in 
bemfelben Sabe. ®er fid) beffen fchulbig macht, fei 
ejccoinmunicirt!“

Seini Vaffalj nehmen ״bie SRajjot" eine ber 
erfteii Stellen ein. ®ie fommt e«, baß biefe« Srot fiir 
bie Gßriften foldje Anjießungöfraft hatte?

Schwerlid) fanoen fie e« fo befonber« fdjmacfhaft, 
benn biefe ßigenfdjaft gebt ihm ganj unb gar ab; oon 
alterößer nannte man e«, roahrfcßeinlidj beöwegen: 
 Srot be« ISlenb«.“ 'Allein ba« Srot war heilig, barin״
lag ber Reij! ®ae e« urjprünglidj bebentete, timt gar 

nichts jur &at)e. $e unoerftänblid)er ba« ßeremoniell, 
je bunfler ber Urfprung eine« heiligen ®egenftanbe«,' 
umfo ftärfer ift bie (iljrfurdjt ber ®laubigen. (§« genügte, 
baß ba« uugefäuerte Srot eine heilige Speife mar, bie 
ju effen jebem $uben in ber 9iad)t 00m 14. auf ben 
15. '.Riffan geboten war.“

Der Serfaffer fcbilbert bann bie Zubereitung ber 
 Rc'ajjot", bie Vaffalj^äRahljeit unb jeigt, wie allmalig״
bie ״SRajjot“ al« ein mächtige« ZQ״bermittel angefeßen 
würben, fo baß e« ben Feinheit ber 3uben leicht würbe, 
im 13. 3abrljunbe1t, ber Zeit ber Snquifition unb ber 
!pejenproceffe, ju perbreiten, baß bie 3uben ba« Slut 
ber eihriftenfinber gebraudjen, um bie Zauberfpeife ber 
.üRajjot“ jujubereiten״

Xreffenb fagt ber Verfaffer am Sdjlufje feine« 
Vortrag«: ״Si« ju einem gewiffen fünfte ttjut e« 
wenig jur Sadje, ob wir genau wiffen ober nicht, wie 
ba« ÜRdrchen in bie ®eit gefoinmen ! benn hätte fid) 
biefe« nicht erfinben laffen, um bie ßbriften gegen bie 
3uben aufjuheßen, fo wäre ganj gewiß ein anbere« 
erfunben worben; ber ®laube, bie 3uben mifdjleu 
Gljriftenblut in ihre ״i'iajjot", hat beit «paß, ben man 
gegen fie hegt, nidjt erjeugt, fonbern er ift bie Frucht 
biefe« «paffe«".

*** Die Hefter i«raclitifdje Religion«gen1ei11bc 
hielt am 24. b. unter Vorfiß be« «ßräfibenten SRoriß 
®aßrmann bie ®eneraloerfamntlung bet Repräfen׳ 
tanj ber Hefter i«raelitifdjen Religionögemeinbe ab.

Sorfißenber begrüßt bie Anwefenben unb erflart, 
baß ber oorliegeube Redjenfdjaftäberidjt unb ba« Subget 
110dl jumeift Au«fluß ber Xßatigfeit be« jurüefgetretenen 
oerbienftOollen ®emeinbeoorftanbe« finb unb ber jeßige 
Sorftanb nur ®enige« hieju beijutragen oermodite. 
Rebner wiirbigt bie Xljatigfeit feiner Vorgänger, fann 
iebodi nidjt umhin, ju ertlaren, baß bie !Verwaltung ber 
Vefter i«rael. Religionögemeinbe großer unb einfdjnei• 
benber !Reformen bebarf. Da«, wa« feit einem Viertel» 
jahrhunberte an großen 3nftitutionen gefdjaffen würbe, 
ba« war nidjt ®erf ber ®emeinbe, fonbern jene« ßin» 
jelnen (Anton Foj), bet ba« i«r. Snabenwaifenljau«, 
ba« Xaubftummeniiiftitut errichtete. Die ®emeinbe al« 
foldje hat feit 25 (fahren, feit bem Sau be« Xempel« 
in ber Xabafgaffe, mit Aufnahme be« Xempelbaue« in 
ber Rontbadjgaffe 'Richt« geleiftet, ba fie ftet« 'JRithe 
geljabt, fid) felbft ju erhalten. (S« ift nidjt bafür geforgt, 
baß unbemittelte ®enteinbemitglieber unb arme ®laubenö» 
genoffen, bie nidjt SRitglieber ber ®emeinbe finb, an 
hohen Feiertagen einen Xempel befudjen föiinen; bie 
fogenannteit Rotljbethäufer finb ber Religionägemeinbc 
burdjau« unwiirbig. li« muß auch Sorge getragen werben, 
baß für ftubirenbe i«r. 3ngenb ein e11t|pred)enbe« Set» 
lofal eingerichtet werbe.

'JRit Sejug auf ba« S di u l w e f e n erflart 
Rebner, er fei woljl fein Anhänger ber confeffionellen 
Schule, — ba jebodj eine Strömung plaßgegriffen tjabe, 
welche felbft Simultanfdjulen in confeffionellc Sdjulen 
umjuwanbeln wünfdjt, fo liegt e« in ber Ratur ber 
Sache, baß bie 3uben nidjt juriicfbleiben tonnen unb 
jur Grhaltung ihrer Schulen Opfer bringen muffen. 
Der Religionsunterricht bebarf bringen« einer Reform;
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ber Vorftanb werbe fid) bemühen, benfelben nod) im 
laufenben 3abre auf jene? Wiveau ju heben, auf welchem 
er allen berechtigten Slnfpriidjeit ber ®emeinbemitglieber 
entfpredjen wirb.

Die Sohtha.tigfeit?•^ f 1 e g e betreffeub, 
empfiehlt Webner bett ®emeinbemitglieberu bie auf« 
merffame Veftiire be? ®ubget?, weldjem fie entnehmen 
tönnen, wie gering bemeffen bie Wlittel ber ®emeinbe 
ju SBoljltljätigfeit?jwetfeit finb. Die? barf nicht fo bleiben ; 
bie Hefter i?r. Weligion?gemeinbe muß gerade auf biefem 
®ebiete beiveifen, baß fie bie erfte i?r. ®emeinbe be? 
Vaterlanbe? fei. ®egenwärtig flehen ber 6'enieiube ju 
wohthatigen Bwedeu nidjt mehr Wlittel ju ®ebote, al? 
vor 25 3&hre11; e? ift ferner eine lSt)re11pflid)t ber 
®emeinbe, folche Wiitglieber, weldje jur $eit, al? fie 
vermögend waren, au?giebig ju ben Saften ber ®emeinbe 
beitrugen unb fpater verarmten, fräftig ju unterftüfcen.

Die ®emeinbe muß aud) über iDlittel verfügen, 
bie (Sbition von Serien jiibifdjer Siffenfdjaft uub 
Literatur in ungarifdjer Spradie ju ermöglichen; biefe 
fDHfl'ion, welche fonft ilufgabe von S a n b e ?»3nftituten 
wäre, wirb mit bem ®enterten abgeleljnt, baß bie 
jübifdjen SWillionäre bie? beforgen follen. Derart auf 
fid) felbft geftellt, tönnen bie jiibifdie Siffenfdiaft uub 
Literatur nur mehr bei ber israelitifdjen Weligion?־ 
gemeitibe Wiicfhalt finben.

Sir Ijaben fdjließt Webner — ba? ®ubget 
innerhalb be? Waljmen? ber un? jur Verfügung ftehenben 
Dtittel gehalten, tonnten batjer nidjt mehr bieten. Sorgen 
Sie bafür, baß wir über au?reid)enbe sJJiittcl bi?־ 
poniren unb wir werben auf jebe uh? mögliche Seife 
trachten, 3hie geredjtfertigten ilnfpriidje nad) allen 
Wichtungen ju beliebigen.

Wadj ber mit ®eifall aufgenommeneil Eröffnung?• 
rebe würbe ber 3ah*e?berid)t  uttb ba? ®ubget al? ver 
lefen betrachtet, ba? Slbfolutorium ertljeilt unb ba? ®ubget 
genehmigt.

Sir gratuliren perrn Satjrmanu ju biefer ljerr■ 
lidjen Webe uub wiinfdjten, baß feine 3״tcnti°l1e״ a1I(h 
balbigft glcifdj unb ®lut werben mögen! . .

Jäiterari(dje5.
3nhrcsbertd)t be? iübifdptheologifchen Seminar? 

 .graencfel’fdjer Stiftung“. Vorangeht: Die jüb״
Vrofeltjten im Wöinerreidje unter ben 
.Qaifern Domitian, Werva, Trajan unb 
pabrian v. Vi'of. Dr. p. ®raefj. ®re?lau 
1884. Drucf von S. Sdjottlänöer. 38 S. u. XI.
Der 3aljve«beridjt für? abgelaufene 3°hr bringt 

bic erfreuliche Thatfadje jnr Senntniß, baß ba? ®e״ 
beitjen ber Slnftalt immer juniinmt. (intlaffeit al? Wab־ 
biner würben am 27. 3änner l. 3• bie perren Dr. 
S. Wiünj unb Dr. W. Jtronberg.

Von ®ebeutung unb wiffenfdjaftlidj hohem Serth 
ift bie Arbeit be? Vrofeffor ®raeß über bie jübifdjen 
Vtofeltjten im Wömerreid)e unter ben Raifern Demi״ 

tian, Werva, Trajan unb pabriau. 3l)re ßntfteljiing 
verbantt biefe Scfjrift ber Arbeit (Srneft Wenan?, ber 
einen ätjitlicfjen Stoff, aber in wei’erem Waljmen, eine 
größere Seit umfaßenb, bearbeitete. Senn und) jebe ®abe 
vor. Vrof. ®rae(j oon jebem gorfcher mit Dant anerfannt 
werben muß, würben wir benttodj gerade über ba? jüb. 
Vrofelijtentljum, wenn aud) feine abfdiließenbe Arbeit, fo 
bod) in ber (Sinleitung über bie Stellung be? 3ubeu־ 
tljum? 511m f?rofel1)tentt)um '.,luofübrlidjere? erwartet 
unb gar fehl' gewiinfdjt haben. Denn ber parenti)c)ifd)e 
Sah auf Seite 31, ״baß bie Vertreter be? 3nben 
tbum? ju allen $eiten von Vrofelljteiimadjen fern 
waren״, ift ju allgemein gehalten, alb baf; wir iljn 
billigen follten. Die Braß« ift um fo wichtiger, al? erft 
in jiingfter Seit fein geringerer al? ber berühmte 
Vrofeffor ftuenen biefe? Thema in feinem ®udje 
 Volt?religiou unb Seltreligiou“ eingel)enb behandelt ״
hat. Ueberbieß hat Wlaj Vtüller ju wiederholten iUalen 
biefe grage, ob iiamlid) bie jiibifdje Weligion eine 
profelitenmadjeude fei, behanbelt unb ift jur Wegatioii 
berfelben gelangt, unb auf biefe Seife ben Vewci? ju 
erbringen geglaubt, baß bie jübifdje Weligion in golge 
biefer ihrer (Jigenfcfjaft al? nidit profelljten« 
madjenbe feine Seltreligiou feilt föutte. cir 
hat alfo ba? 3ubentl)um in feiner pauptibee, baß 
fie nätnlid) einmal in ihren wefentlidiften ßiigen Seit 
r e l i g i 0 n fein werbe, ju erfdjüttern geglaubt.

Soldje? tonnte ein Vlann von ber ®ebeutung 
be? Dtantovaner Dberrahbiner? a r c 0 Wl 0 r t a r a 
nicht unerwibert laffen unb feine Sdjrift il proseli- 
tismo gindaico auf franjöfifdj in ben Archive« israe- 
lites veröffentlicht, follte in? Deutfdic übertragen 
werben. 3” ben wefentlidjen 3“lKn werben wir in 
ben nädjften Wummern biefe? gefdj. ®lattc? biefelbc 
al? (irgänjuitg ber ®raejj’fdjen Schrift mittheilen.

Ueberbieß er|d)einen gegenwärtig in ber von 65. 
(£. Vevi, ©berrabbiner ju Üorfu, oeröjfentlidjten Wionat?« 
fdjrift »Mose« bel)erjigen?werthe :,luffahe über ben 
 jübifdjen Vrofel1jti?mu?“, bie von einem gorfcher wie״
®raetj nicht hatten unbeachtet bleiben follen. 'ßrofeffor 
®raefc wollte ben Wadjwei? fühlen, baß gerabe ba? 
U n g l ü cf 3?rael? ihm ®efenner von außen jugcfuhrt 
unb baß bie autoritative jixbifdje ®ehörbe fid) crnftlidj 
gefehgeberifdj mit bem Zutritt ber peibcn jur jübi- 
fdjen Sebenbgeuieinfdjaft befdjaftigt unb gerade in bem 
halben 3®hri)unbert jwifdjen 3crufa• 
l e tu ? Untergang unb b e in ת a b r i a 11 i f dj 
Sartochbeciifdjeu Kriege unb am meiften 
unter Domitian geblüht hat. llnb biefer 
Wachwei? ift iljm votlfommen gegliicft.

Seite 19, Slnmerf. 1 fdjeint un? ber in grage 
geftellte '2lu?brucf ' ב״צ שמנו  foviel ju bedeuten, baß 
beibe erlaubt feien, wie bie? au? ber folgenden Vc• 
tjauptung ju erfeljen.

Örlonar, ben U. geber 1884־

Ulr. 1H. (fciiinimtlb.
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,5er Jtalier־ *5
Wcfdlfdiaft fiirVcben?-1111 ־b^c11tcn־^crfid)c11111fle11 in SPicu.

311 äJionate 3ä11. 1884 würben 705 Slnträge jur 
ißerfidjernng oon 1.525,494 fl. eincjereidjt uub jwar: 
425 '?inträge jur Berfidfcrtittg uon 832,595 fl• auf 
ben DobeSfall uub 280 '?inträge jur '-Bcrfidierumi uon 
692,899 fl. auf bett (srlebenöfall. '?luS.tefertigt tuur־ 
ben : 432 ,polüjen über auf bett DobeäfaU berfidferte 
746,044 fl. unb 311 ®oltjjeii über auf bett (Srlebeua־ 
fall uerfidierte 716,180 fl., jufanuneu 743 4’alijjen 
über 1.462,224 fl. uerfidierter (Kapitale. Die (Einnahmen 
biefe« '??fouatä beftehen itt 172,620 fl. an 'Prämien 
unb 271,589 fl. an (Einlagen, jufanutien 444,209 fl. 
— 3für ©terbefälle wuröcit 38,043 fl. bejalilt. <2 it 
ben! ®eftanbe ber '?Inftalt würben nad) Sterbefällen 
12.208,546 fl bejalilt. Die 1871/83er '?Iffociatioti er־ 
gib ein Kapital uon 23 601,575 fl

.fr׳(M ע
Mitt fr

2 eftomöopatßifdk Xxnis-ityotllelk

n&

&

8

mit 24 liomüopntliifrficii 'JUkbitnmcnttn 
— %<rcts5 fl. 8. —

(Sine Anleitung hievt: per Ssoniocpaffitfdie .'öauaarjf, 
von ®r. 3. ®atjaf'. ®reis qebu:«ben (50 fr.

Inserate.

(
A

3)ic (ßrü|)~811r1h11|cr 3udicr-J־ubrili
wirb aud) beiter unter 2111ffidjt be« ehrwürtigeit Suräuper 

Übertabbiner«, £>errtt f. pinnt.

*f l e r 5 u ck e 1 ללי)
פסח של צוקער 2-3

bet mut vorjitglidier Dualität erjeugett. Beftelluttgen 
übernehmen bie Agenten, wie aud) bie (Senttale ber Actien־ 
Wefellidjaft ber (Stoß £«14nt)er ßurfctfnbiif uub 
!Hnfftnerie itt ®uöapeft.

llrrffliitit gegrn Pu|'t111nl)1t11ljmr lnurii

A M O L L
•21 p 01 b e ft e r 1111 b fi. fi. .6 0 f f i e f c r a 111■

SlUett' I. Tttdjlnttbta '?fr. 9.
(Sine an«fiit)r!id)e illuftrirte ®teisiifte über botttoe־ 

patljifdje £0118 Apothefen, über einzelne bomoepatbifdie 
®lebicametite unb bie einfdtlägtge Literatur ftel)t auf 
SSunfdj gratis mtb franco jtt ®teuften.
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Boni Berlage be? 'Bertil), tfpftein in Briittu ift 
burd) lebe Budjbaitbluttg ut be;!eben: ״flud ^•läftina 
unb 33abi|lon". (Sine «Sammlung von Sagen, Pegenben, 
Allegorien. gabeln, Sprichwörtern unb Sentettjen von 
®aniel (Ehemann. Zweite Auflage, ®reis brofdiirt 1 fl. 
20 fr., iit färbigem (Eallicobanb mit feiner gefduitacfvolter 
®olbpreffuitg 2 fl. 10 fr.

SBie aus beut Titel ju ertennen iß, enthält biefe« 
ÜJert bett Wernfdjab ber agabifdien Piteratur in« ®׳'ittfdje 
übertragen. Ta bie Spruche bliiheitb unb feffelnb uub jebe 
halbwegs fd)tvierige Stelle in einem aus 1516 '?loten be• 
flebenben Anhang wiffenfdfaftl d) beleuchtet ift, fo hübet 
 ■»An« ®aläftina unb Babplon" nidjt weniger ein fdiäbcit״
tvertbe« .^ausbitd; für bie jiibi)d)c gamilie, als es ein vor 
tre’flidie« .0>attbb11d) für bett gadjittann ift. @anj befouber« 
aber empfiehlt fidi biefe« itt ®ruef 1111b ®apter glättjenb 
an«geftattete Sud) ju Sdtttl־, Konfirmation«־ nnb geft• 
gefepettfen überhaupt, woju e« fdjon feilte« eleganten (Sin• 
banbe« wegen Vorjiiglid) geeignet ift.

Bur frettnbltdjen Seadttitng biene, baf; btefes Blich 
bei feinem (Srfdjeinen 3 fl. foflete unb nur, weil ich bie 
ga״je A'eftauflage an« ber Se.laffenfdjaft b.s Autor« tauf־ 
lid) erworben habe, itt ber Page bin, bett ®rei« au! 1 fl. 
20 fr. ju rebuciren, wetdjer ®reis, fobalb ber Abfat’ eine 
gewiffe (Mrettje erreicht hat, wieher et höbt wirb.

hochachtungsvoll

(£ 0 n c 11 r $.
3!t ber (»irofltunrötiiter ifrael. CultuSgemeiubc ift 

am 1. (September 1881 bie ®teile be« überenntoro ju 
beferen.

(»eforbert wirb: 2R11fifalifd)e ®ilbung, ®efäbtgitng 
fowohl be« mobertten, mit (Spot■’ nnb ürgelbegleitmig oer• 
bunbenen, al« aud) be« altjiibifdjeit Sortrage«. ferner bte 
übtiegenbeit be« täglichen Unterricht« be« (Ehorperfonals 
unb be« wöchentlich jmeiftiinbigen llnterridjte« ber Schüler 
ber dement. Solf«fd;ulen im Wefaitge.

®ie ®teile wirb außer ben üblichen (Smotumentcn

'paufebate bonorirt.
Bewerber wollen ibre (Sefitdje, verfehen mit Beug־ 

niffen über ihre Befähigung, bisherige mtb gegenwärtige 
Berwcnbung, gamilier.verhältniffe, fo wie über ihr alter 
unb religiös ftttlidte« Betragen bi« fpäteflenS 1. Aprtl 
b. 3. an ben ® fertigten einfenben.

Bum ®robeVortrage werben nur bie fpeju Aufgefor 
berten ptgelaffen unb bie iReifefoften werben mir bem 
Acceptirten vergütet.

.*jwnri1rin, bett 10. geber 188|־610)

Simon fhislänilcr,
®rltfe« ber Sultusfection.

$)(• • י•«1£ןי • •

2—3
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<9>ara11tirter und fidierer Qrrfolq.

ZE3Z$c־o.t
unb ^raueufratilljctteu, .t>arttbcfd|1ucrbctt, Oie 
ftfjloüre jeher 2lrt, fo aud) *JJlunb  , Halo unb 
Jie!jlfopftranll)citen, fpeciell 9Jtanneofd)1uäd)r, 
wenn nod; fo veraltet (nad; einer ganj neuen 2Ketl)0be) 

!)eilt griinblidb unb bauernb

Dr. J. SPITZER
g. faif. ottont. Sffiilitärarjt.

58 0 Ij 1t t:
Innere Stiulf, Z\tiillct?j1i«||c A«?.

2. sZtorf, an bet Xrcppe.
Crbinatioit: ?Vormittag« von !1—11 Ubr, 'Jiadnnit 
tag« von 2—4 Uljr, Sbenb« von 7—8 llljr. ®rieflid) 
wirb Diatb ertpeilt unb werben bie fDlebicantente beforgt.

I 
I
p? « tr■ י ».׳!«. ■»,«»׳,.« ■ ־י «—» »..w. »׳■11׳ . ». TT-»«^

W B r \«Möhr $
G-ra'bstein-Lag'er, 

(Wate Bmilt'iarJ 14, vis-a-vis der Badialslrasse) 
Filiale: Landstrasse im Opczy'schen Hause, 

empfiehlt sich zur Anfertigung von 

@>rab3110m1Tnenlen

h ן

F
F

♦
¥ )(3

4 ז
¥ 10

13 ¥

dtttffuitg int felbeu '■Preis Y

iviir .*forreftbeit  ber Snfdjrifteit unb (id)tbeit btt SBergolbung 
wirb garantirt.

aniftaq niiö ncicrtanc ncfpcrrt.

t^uge «;rauer ווסט fl. 
£>ofen ®lobe . ״ ״
Stnaten-lleberueber ״ ״  

•Snaben Slnjiige ״ ״  
Sivrte Sliijiige . ״

Ueberjieber 
lieber ;ieljer witiTcrbirfit 
§le6er;ieljer irauer 
Yrielier-'lleberiielier 
ülujiige contplet 
unb ijöljer bi« ;ttr feiitifeit 
verbältnifj.

Die feinftcu citgf., frau;. unb 531 finiter Stoffe fiir 
•J8alj6efteffuugen bet

Jacob Rothberger,
l. unb f. Hoflieferant,

2aut»apeft, ^lirillopliplalj 2lr.
1. Stod ;nut ״©roßen übriftopb"• 

(Xie greife (inb auf jebem ©tiid erfidtHidt■) 

fProuinjbefielluiißen prompt,

16-20
o

& 
&
$ 
$ 
£
&
&
&

■

5 =3 ן)

13 i 11 ;t r tl 
ltllb 

(•)urui’svrjnigi'r 
Budapest, 

(ftärtnergafle tllr. 27. 
(Sinpfieblt firfl fiir alle in biefe* 
ßad! idjfanenbe 'Arbeiten ;11 teil 

billiqftcn greifen.

ezelött

Ersek Istvän

(«yöiiflyösy -‘Imre
vormal«

Stefan Ersek

■A

tckea0ztal-
däkö keszitä

Budapest, 
Kerte.'Z-uteza 27. sz. 
Ajanlja inagät mind «zen 
sz. ,k1nä a v g6 munkaklivz 
a legjutAnyosabb arakon.

I

i
1

XXXXXXXXXXWXXXXXX

Die allgemein giinftige igtinuuinig, 1ueld;e fid) 
gegenwärtig in öfterr. ui g. (Srebitactien bemerlbar niadjt, 
liervorgeriifeu burd) bie ;11 erwarteilbeit erfreulidjen 
iöilaiipiRefultate, veranlagen 1111« biefe« Rapier ;uv 
©peculatioi: befteu« aitjuempfeblcii.

li« bleibt eine unbeflreitbare D&atiadje, baß im 
Sörfeufpiel alljäßrlieft große '?nninten Selbe« erivorben 
werben, e« ift allo fein äöunber, wenn tie allgemeine 
Dlufnterlfantfeit ftd; bei! 2<el)örbe11 ;uwenbet.

3ugleid; empfehlen wir beit ilnfauf von 4■״/» unb 5" 0 
O'olbreme, bereu Slnwertl) burd) tie (£011 etttirung einer 
bebeittenben Stei erung eittgegeugeben tniig.

SeftüCt auf liniere langjä itigen (Srfabrinigen fo 
wie auf liniere auOgebreiteten Serbinbungen empfehlen 
wir nufer §a1t« jur bereitwilligften (Jrtljeiluitg ptver- 
läffiger Diatbfdiläge in allen Rallen, wo e« fid) barum 
Ijaubelt, Kapitalien in gut funbirten Si5ertljpapireii, fowie 
jur SBejorg 1111g von !öörfengeidjäften unter folgerten 
Oebingungett.

I. 2B:r laufen unb veitaufen alle Sattungeit Jlctiitt, 
Dienten, Obligationen, Soie m. ttitb lebalten bieielben 
auf Verlangen in Depot.

II. 3119 '.ßroVfifion beredeten w r pro ©djluß an 
Sauf־ unb SVetfau 5 fl. refp. 2 fl. 50 fr.

I8rieflid)rn nttb telegrapl)1fd)e1t Crbre« wirb promp 
teil entfprodjen.

«Hit unb Ü’crfnnf uott ißcrtlipapicrcn, IBnuf- 
ttoten, (60 Ib ttttö «ilbermüiqen.

frirtium“ iktiili« iiai» lürrfifi'lliinis״

Jt|. Jicrjfelder & (£0 
iöiibnpcft, Stiibtbniiepliitf 9Jr. 9, ^)uri1?־^njar, 

&örfe (Fomptotr feparirt.
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■Sf-r 1?

! (Sngjanb!
®nrdj ba« (yiiUimcnt einer ber elften unb größten 

Xudjfabrifcn (Snglanb«, be« weltberühmten .<?auie« 
»torbrig«, bin idj im Staube, roa?״
OC*  ltorf! nie int öeben ba war 32K
ju liefern nnb bie SSBelt in (frftonnen ju uerfepen.
3^“ 3rij gebe einen rtnitpldrii

Herren-Snzutj♦ 
*Stoff, au« gewebter ©djafroolle für J^crbft 11. ®Sinter, 

reine, pure «tfjafwolle 
ju 4 fl. 80 Ir. unb ju 6 fl. 50 fr.,

weldicr früher baS ®icrfadjc gefoftet tjat. — Seberutann fann fidj 
burd) bie fleinfte 9efteHung bavon bic llcber;cugunq verfdjnffcn, 
baf? c.־ itadi jeber :)iidjtung Ijin reell unb folib bamit bebicnt ift, 
wie nod) nie.

Ta*  lud) ift in ben nciteften unb nioberitfteii Aarten von 
befter Cualitnt in (&rau, ®raun, !®lau unb Sdjwar;, in bunf 
fereit, fonjie aud) in lidjter gehaltenen ©djattirungen ju Ijaben.

Ter 3toff ift für nlle Hröften, ob groft ober Hein, ftar! ober 
fdjwodj, genau abgepaftt, baljer aud) /»eher beftellen unb 11irf)t über- 
vortljcilt iv rben fann.

4*011  bemfelben onbrifniilcn ucrfcubc idj nndj 

(Bn(|li|cf1c Jlcile-plaids 
feljr laug, groß uub breit in bunflen unb grauen Jar 
len in jwei Sorten, ^>rima Fatalität:

(fine Sorte jtt 4 fl. 50 fr. per St. uub 
eine jroeite Sorte ju 6 fl. 50 fr. per St 

reine pure Sdjafwolfr.
Stuftet werben leine »erlenbrt. — Sufietbcm erhält Jeber, beut 

bei XnjUflftoff nidit gefallt, fofort ba« <«elb retour.
?Inträgc unb SciieUungcn !»erben eiitineber gegen friiticre Sin- 

ienbung bce Weibe« ober gegen •poflnadinalime entgegengenommen, 
itbreffe:

MJäJche-tflilagajin in JHicn
l. Stepljonsplou 9.

2«C2«r

-3rudrband

lUicfjfifl für Cciöcnfif’1

: i

KELETI's iiiifrljäljbar giinß:g|ic QErfiiiJiung.
.ftekti’ö ®rudjbanb ift mit einem ®ruchfdjiiper 

»erleben. rocldjer auf ben Äörper, ßauptfätßlid) aber auf 
ben ®rudj eine angenehme fübleitbe SSirfung übt, rooburd) 
ber ÄBrper, roie aud) ber ®rudj nie in Sdjroeiß gerätselt 
unb batjer »0111 (Sefnnbtjeiteflanbe au§ al« unfdiäpbarfte 
©rfinbung genannt roerben fann.

®iefer ®rud)fd)üt5er fdjiißt nidjt allein ben ®ntdj »or 
®djroeiß, fonbern Ijält aud; »om ®rudjbanbe felbft ben 
®djroeiß ferne. Äteltti'S ®rudjbanb ift nad) einem unferer 
beriiljmtefteii Gljiritreien, £>errn 'Vrofeffor Tr. Äej־ 
ntarßft) berart conflrnirt, baß fid) bag’elbe galt; bem 
ÄBrper anfdjmiegt unb fann bie ®elotte ganj nad) Vage 
aiidjtung uub ©roße mit ®equemlicfjfeit geformt roerben.

Preise :
Jjerren־ ober Tomen &rudjbanb :

Ginfeitig . . 5 ff. 3roeifeitig . . 10 f(.
3u Ijaben nur bei

J. K ELET1. |
®rudjbanb Jabrilaut. ' ׳

■?Tieberfage: garninpfatj 2. !
®roße« Vager in ©ubpenforien, gewebt, au« ®uninti, j 

aud; ait« ^liridjieber. ®ie £>irfd)(eber• nnb @ummi־Su«1 ׳ 
penforien Ijaben ben Broerf, baß fie bie Srroeiterimg »er- 
hüten.

yjlittterfpriOeii, Vuftpolfler, ®etteinlagen, ®erioben■ 
tafdjeit, ®räieroati»«, ®111nmi«@triimpfe unb alle ®nmini 
?Irtilel.

®eftellungen au« ber ®rooinj roerben auf ba« piintt• 
liebfte effectuirt. 9—10 ,

dj —-...... *•- ------------  י-  --------- : j------------1^—------ Jt—J■-----------
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empfieljtt ju billigen ®reifen

Sttftli Stiwtl•
«ifte ungarifdje (?ifenmöbel*  ttnb SdjulbänfcJfnbrif, 

 .־. <x30־»U D A.1’ E S T, Ai neligasso T ט
Vliebcrlagc: llnbrnl|irn)jr Ur. 30, neben bent Opernljaud.

3—3 JiTußririe “fSbreis-tSouranfe franco.

J|mf5־^|air|i11t11
unb

3O0rhneler

iinirlier
(L*  11 11 i t 1■ u c 1 1 n »1

מאשינען מצת
אונד

פארקנעטער
$xxxxxxxxxxxxxxxxx:xx:xxxxxxxxxxxxxxx.

fefter V1ul)bru<terei.ytctirn<MefeUf<t1aft. (Dlonbgaffe Str. *.)


