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jäbrig 4 fL, tnetteliäbtig 2fl Cbne ®eitage: ganv 
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I f-omoetiiehe ®eilage allein: qanoäflrig 2 fl., 
aaltHäbrig 1 fl. — Jlilr br.« '?luelanb ift notb hab 
®!ehr be« ®orto hinjuvtfiigen — 3nferate mi-tben i 

billigft berertinet

®rfdieint breimal be« SJlonatS.

iSigencbiitner uub oerautiuortltdjer Üiebacteur: 

äjgttiti, fBttli,
em. }Rabbiner unb prebiger.

■?reis einer Summer 20 llr.

r -------- -----—------- ך
[ ^ämmtlidje (iinfenbunqen finb ju abreffiren:
' 'Jin bie *iebactioi! bed ״lliifl. ^dratlit" 

t'ubaueft, QBnibner iöonleuarb Vir. 1.
Unbeniitjte 'Dianincri^te roerben nidjt retournirt 
unb umranfirte Bufdjriiten nidjt angenommen,

( audj um leferlidje £djrift wirb gebeten.

3 tt b 0 11 : Veon atofentljal. Slntifemitifche Proclamation. — Criginal-Sorrefponbeuj. — SBodjeucbronit. _  ®er
?luter. — 3nferate.

efeon jKofentljat.

V3er ift Sperr fRofettthal, werben oiele unferer 
Vefer, unb nicht ganj mit Unrecht, fragen ? 4ßer ift 
Jperr fRofenthal, ben weber unfere ginattjbarone, nod) 
unfere aufgetünd)te Anteiligen), nod) unfere prioile־ 
girten Stocfjubett hterlanbS fentten bürften, baß wir 
ihn an biefer Stelle einer eingehenbeit Vefprediung 
roürbigen? fRttn benn, wir wollen es fogleid) fagen; 
perr fRofenthal ift ein neuntes VJeltwunber in unferer 
trüben Poti) ber Bc>t• Denn perr tRofenttjal ift 
Vanquier, (Ehrenbürger oon Petersburg unb gleid)־ 
jeitig nicht nur ein 3ube, ter fid) auf bas SBärmfte 
für baS 4001)1 feiner ®laubensbrüber burd) Path uitb 
£hat intereffirt, *)  fonbern ein Bube, ber gleichjeitig 
ein elegante!» flebrnifdj Idjreibt, fdjreibt um bie Sntel« 
ligenj; bie ßultur; bie fDioral unb bie t)ebr. Literatur 
wie bie jübifche Sßifjenfdjaft inmitten feiner Slaubetts« 
genoffen ju heben, ju föroern unb ju oerbreiten.

2llS VeweiS beS ®efagtett ttnb jur Slneiferung 
für unfere Potljfdjilbe, bie titelbelaftet, nur bort etwas 
leiften, wo bie gama eS in bie Vielt hittauspofaunt, 
onfonft aber Silles, was Buben unb 3ubentl)11m berührt, 
öornehm ignoriren, reprobuciren wir golgenbeS aus 
bem pebräifchen:

 ״Offenes Schreiben״
bes tperrtt Pofentljal, ״au ben eljrfamen Verein jur 
Verbreitung ber Slufflärnng unter ben 3«*raeliten “, 
beffen ßomitemitglieb er ift.

®aS im beften pebraifdjen probucirte Schreiben 
lautet in getreuer Ueberfehung wie folgt: _

 Bmanjig Bahre finb bereits oerfloffen, feitbem״
unfer Verein gegrünbet wurbe. 2JJeitter Slnfidjt nad) 
ift es nicht nur unfere Pflicht einen Pücfblid auf bie 
lange Be*l  unferer Vergangenheit ju werfen unb uns 

*) <$0 führen wir 6108 als ®eifpiet feine« jüblfä ebeltt 
•4>erjen« unb fetner offenen £>attb an, baß er jiingft für fdmnrt 
>id)e amte ©tnbierenbe an ber Petersburger Uittoerfttat bte «01 
legiengelber bejaljlte !_______________

tiefer Wummer liegt eine ®eilflfle bei.

SRedtenfcfjaft über unfer SSirfett abjulegen — um uns 
über öas etwaige ®itte, bas mir gcleiftet ju freuen 
unb irgenb welche Rebler, bic gefdjehen. einjugeftef)en, 
— fonbern halte id) es auch für nothwenbig ju be« 
benfen, roaS wir jum 3S>ot)le bes 3־ort!d)rittcS unferer 
®laubenSgenoffen unterlaffen haben. Unb id) halte bies 
für untfo nothmenbiger, als burd) einen fold)en fRücf« 
blief auf bie lange Vergangenheit beS Vereines, fid) 
uns cm geräumiger Vobeu bietet, oon welchem aus wir 
wie burd) einen flarcn Spiegel baS ganje Veben unferer 
®laubensbrüber hierlanbS, ihren materiellen unb geifti« 
gen 3uftanb überfeljen tönnen, um ferner all bie großen 
iOanblungcn, bic wir burdjgemacht, wie bie llrfad)ett, 
bie fie l)eroorgebrad)t unb ben Einfluß, beit fie geübt, 
ju ergriittben unb ju erforfchen.

£)a bie bisher alljährlich ausgegebenen SluSweife 
tauni einen geringen Vegriff von unfern Veiftuitgen ju 
geben im Staube finb, fo erachte id) es für nöthig, 
alles was baS Slrdjiü unferes Vereines an Sieten unb 
Schriften enthält, all bie 3beet1 ttnb Plotioe, bic uns 
oeraitlaßt haben unfern Verein ju grünben, all bie 
Bufdjriftcn, Vorfdjläge unb Verhanbluttgen, bie ftatt*  
gehabt beim Entftel)en bcSfelbett, all bic ipinbertiiffe, 
bie uns henunten oiel ®Utes unb fRii^lidjeS auSjufübren, 
wie all bie Piül)־ unb ©rangfale, bie theils ber Verein 
aus eigener 'Diadjt unb theils bie Bc>t burd) unfer 
Ipinjuthun befiegten, all bas erachte id) nöthig unb roiir• 
big jur Verewigung niebergefdjrieben ju werben, bamit 
fpätere ®enerationen es wiffen unb bamit aud) wir bie 
Vergangenheit ju beurtheil<’1t üermögen unb burd) bie 
gemachten Erfahrungen in ber ®egentoart bett 4ßeg ju 
ertennen, ben wir in Butunft einjufdjlagen t)abcn, 
jenen VJeg, ber jur cpölje unferer föeftrebungen, wahre 
unb echte Sluftlärung unter unfern ®laubenSgenoffen 
ju oerbreiten, führt.

3u ber fidjertt VorauSfehung, baß ein foldjes 
Piemoir in l)ebr. Sprache, citt Sl’ort jur Beit fein 
werbe, bin ich aud) gewillt, fo ®ott mir Straft oer« 
leiljt unb ber löbl. Verein feine Einwilligung hiejtt 
gibt, ein foldjes aus eigenem ju üeranlaffen.
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Bnbeffen ift ber .ßtveef biefer Beilen nicht bloß 
bie« außeinanber ju )'epen unb ba« ,publicum barauf 
ju oerioeifen unb ju bertröften, ba bie« eine längere 
Beit in Slnfprud) nimmt, wäprenb bie Beit brängt unb 
uttabläffig jum Schaffen ohne Sluffdjub aufforbert — 
unb fo will id) beim hier bloß in einem furjen lieber׳ 
blief ben gegenwärtigen Staub unfere« Vereine« im 
Vergleidje ju feinem frühem, ju (Sud) fpredjen.

Shr werbet e« wohl wiffen, wie fepr bie (Ein־ 
nahmen beßfelben in ben lebten 30hr*n  abgenommen 
unb wie bie gonbß immer mehr bi« auf ein ®eringeß, 
ba« unantaftbar al« bleibenbe Stiftungen (Einjelner, 
gcfdjnioljen, fo baß wir bie wenigften unferer pfiidjten, 
bie un« obliegen, fauin mel)r ju erfüllen im Staube finb.

SBir tonnten im« jwar mit bem ®ebanten, baß 
unter ber gähne unfere« Vereine«, gleidje B^eigDereine 
auch an bielen anberen Orten, wie in Obeffa, ÜJioßfau, 
Befaterinoßlao, fiowno 1111b anbern Orten entftanben, 
tröften. Unb finb thatfadjlidj bie Summen, weldje alljapr־ 
lieh ju ®unften ftrebfamer Bänger ber ,!Biffenfdjaft un 
ben benannten Orten gefpenbet unb oertpeilt würben, nicht 
geringe, fo baß eß ben Slnfdjein hat, alß wäre ber 
Broecf unfere« Vereine« erfüllt, ba augenfdjeinlid) eß 
boch alleßeinß ift, ob bie Unterftügung bon un«, bem 
Vereine, aiißgcpt, ober auf fonft welcher Slrt oon an׳ 
bercr Seite.

SBeun wir inbeffen auf bie Veftimmung unfere« 
Vereine« Riidfidjt nehmen unb feinen B^ecf näher in« 
Sluge fajfen, fo werben wir alßbalb ju ber (fiinfiept 
gelangen, baß biefer Eroft eitel unb nicht« ift. ©er 
Bwect unb ba« B'cl unfereß Vereine« ift, ben ®eift 
be« Sßiffen« unb ber ertenntniß anjuregen unb Vidjt 
in bie bunteln :!Bohnungen B^ta*lö  ju bringen, ©er 
'JRittel pieju gibt eß gar oiele, fo bie Unterftiißung 
ber ftubierenben Bugenb beiberlei ®efdjlechtß — aber 
haben wir hiermit fd)0n Bille« gettjan ? SDiit Richten! 
Vielmehr ift e« unfere pflicht au« aller Sraft unb 
,JRadit ba« ®ewölf, ba« bie ,!Bohnungen B^rael« bebeift, 
ju jerftreuen, inbe n wir nufere Scpriftfteller unter־ 
ftiiyen, oiel Veleprenbeo, Rüfclide« unb BluffLarenöe« 
ju fdjreibeu, ferner bapin $ilfe ju tragen, wo ba« 
Vidjt be« ,!Biffen« unb ber (Erfenntniß noch gar nidjt 
gebrungen unb oiele äljnlidje ©inge. Unb wo gäbe eö 
ben (Einfidjtßoollen, ber nidjt eingeftanbe, baß bie« ber 
Vrennpunlt, 0011 welchem bie Strahlen beß Vidjte« 
unb ber allgemeinen $ilfe außgeben miifjen! ,!Beldj 
fdmterjlidje« ®efiiljl aber muß unß überfommeii, wenn 
oon allen Seiten bie beredjtigteften Slnforberungen an 
unö hinantreten unb wir in ber traurigen Vage nidjt 
helfen ju fönnen. eiugeftepen miiffen, baß wir, ber em« 
jige Verein beß Vanbeß, ber eß auf fiep nahm, (Eultur 
unter ben Ipunberttaufenben feiner wiffen«־ unb erlenut« 
nißbebürftigen Vriibcr ju oerbreiten, ftelje blaut ba 
. . . . ,!Beld) befdjainenbe« unb oernicf)tenbc« ®efüplI 

(gottftpuug folgt.)

*Procfamattott.
©ie Slutifemiteii in Äapoßodr hoben anläßlid) 

ber h«rannaljenben Reid)«tag«wal)len eine proclamation 

erlaffen, bie ain gnße mit einem großen fdjwarjen 
ffreuje gefdjmücft ift unb gerabeju anard)iftifcf)e ®runb« 
fäfce Derbreitet. SBir citiren au« berfeiben folgenbe 
©teilen;

 Vürger! (Ehriften! — beginnt ba« famofe״
Schriftftiicf — Soloman £ißa unb feine Regierung 
haben ber niebrigen unmovalifcf)en jübifdjen Soncurrenj 
SßlaV gemacht, er geftaltete bie Veftimmung ber grudjt־ 
preife jum SRonopol ber Vörfenjuben unb in ben 
ftaftelleu unb Jütten, Vergelt unb Jhälern beß in 
feiner älrmutf) unfähigen magijarifchen Stammeß finb 
fie aus beit ®Ijettoß ber ganjen BiSelt — alö wie in 
baß gelobte Vatib hfreingejogeit, haben fid) niebergelaffen, 
bamit fie unter bem Sd)upe unferer eigenen Regierung 
jum Jperrn be« SRagparen werben . . .

©ie jur '!Bädjterin be« ®efefeeß entfenbete fönig־ 
liehe Staatßanwaltjd)aft hat entgegen bem ®entein־ 
gefiihle beß djriftlidjen Volte«, be« ®efepe« unb ber 
Pflicht junt Veljufe be« Sd)upe« non be« Riorbeß 
angellagten Buben ihren 1Poften oerlaffen, würbe jum 
Satelliten ber Perberbenben 2Rad)t ber Buben, um 
einer mit jübifdjem ®elbe arbeitenben liftigen Vertl)ei־ 
bigung beijufteljeii in ber Verwifdjung ber Spuren eine« 
bimtnelfd)reienben Verbrechen«, um ju helfen, jene 
'■HJahrheit ju befiegen, welche nur nod) oon ®ott Sühne 
ju erwarten petmag!

©ann roanbte fie fid) gegen ba«, ob fo großen 
Verbrechen in Born entbrannte Voll unb berfelbe 
Staat«anwalt forberte für ba« Volt ®algen unb Werter 
wegen Rid)t«; ber fid) nicht enthielt, im Bnterefje 
ber Xißa»(Eßlarer Sd)äd)terbanbe bie Rolle eine« Per־ 
tl)eibiger« unb Protector« ju fpielen . . . ©ie Ver- 
hältniffe be« politifdjen Beben« regelt ein einjige« 
Bntereffe, ba« 3ntereffe be« iin Staate 
einen Staat bilbettben 3 « »e n t h u in «; bie 
Jpanblungen ber ®efefcgebung hängen oon ben ißinlen 
ber Vörfeleute ab, bie Regierung unb bie corrumpirte 
*Preffe benii&t bie heiligen {*ehren  beö Biberalißniuß al« 
©ecfmantel für jübifdje 3° t ereffen.

8lm 1. SRärj hQt bie Jißapartei in Sapoßoar 
eine Verfainmlung abgehalten, in welcher im Rainen 
be« Jlapoßodrer SBaljlbejirt« jum Slbgeorbnetencanbi« 
baten ein SRitglieb ber !Eißa Regierung proclaimrt 
würbe, ©er jübifdje {Rabbiner bat iljn empfohlen, al« 
(Sanbibaten ber Buben, unb welche« 3ntereffe bie Bnbeu 
an feiner (Sanbibatnr hohen, beweift ber Umftanb, baß 
ber prafibent ber jiibifdjen Religionßgemeinbe, welcher 
au« 3״iereffenpolitit bißtjer unter un« ben SRann ber 
linten 1Partei fpielte, je^t bie 2Ra«te cbwarf unb mit 
einem bem 3״ben wiirbigen ßijnißmu« feine eigene 
'Principienlofigfeit oerfünbete.

Viirger, ßhriften I (Erlaubt n i d) t, baß baß 
Sdjädjtermeffer ba« Sreuj befiege! BBerf et 
(Suren (Einfluß in bie SBagfdjale unb laffet al« freie 
Viirger bie ,Partei ber Buben unb ben Ver« 
treter ber 34ßa«Regierung burdjfallen!

(Eö treffe un« nid)t ber Spott 3*  er, hie bie״
patriotifdje Vegeifterung ber Viirger be« Somogper 
(Somitatß bi«per al« Veifpiel betrachtet haben; e« treffe 
un« niept bie nieberfepmetternbe Slnflage, baß wir bie 
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gemein fame 'Partei ber 3 üben unb ber 
?Regierung fo leid)t()in jum «Siege gelangen ließen!

Oie zwölfte Stunbe naht! ®eratljen wir unb 
eanbibiren wir einen unferem H«je״ entfpredjenben 
‘JRann; unfer Sieg ift unausbleiblich!"

,?Rentjet" fdjreibt fjiejn bas golgenbe: Ss ift 
vielleicht überflüffig an biefe ?ßroclamation eine Senter« 
fang ju tnüpfen. ®enn man fchon in Ungarn bie ®atjl 
Des ®rafen ‘Paul Sjerfjeniji als Sieg ber Sd)äd)ter 
Ijinftellen tann unb wenn in ben focialen, gemäßigten 
unb jur güljruitg berufenen (Elementen aud) auf bas 
!jin baS ®efiihl ber Solibarität nidjt erwacht, bann 
verbienen biefe (Elemente gewiß, baß über fie bie 
Oemagogie jur Herrfdjaft gelange, welche fdjon bamals 
gefährlich war, ba fie auSfdjließlid) politifdje Sdjlag» 
Wörter betonte, bunbertmal gefährlicher aber fefet ift, 
ba fie auf focialiftifdjen unb bas ßigenthum öffentlich 
bebroljenben ®runbfäfcen bafirt.

®ir fügen ju biefer öffentlichen ‘!Iffroiit nur 
l.iitju, baß bie 3ubenljeit auf iljrer Hut fein unb nidjt 
bie Hdnbe in beit Schoß ruhen laffen möge!

g)ri(|inaf־®onefponbcn^
S>ihlö5, im 2Rärj 1884.

3n unferer 3e’t wo BltleS am ®olbe hängt, nad) 
bem^®elbe brängt, wo bie ÜRaniter ber Oaufenbe in beit 
Borbergrunb treten unb mit Ehrerbietung unb '!luS• 
Zeichnungen allerlei 2lrt überhäuft werben, weil, wie 
fdjon ber ?ßlutotrat Salomo fagte: ״Oie greunbe beS 
?Reichen Viel finb“, ift es für ben ?Reporter von be» 
fonberer großer greube regiftriren ju tönnen, baß neulich 
aud) ein SDiann, ber jwar nidjt reich an irbifdjen 
®ütern ift, aber befto mehr tljeure, unverwiiftlidje 
Sdjafce beS ®iffens befigt, ber ®egenftanb ber h«J־ 
innigen unb bemonftrativen Ovation in einer fetjr intel» 
ligenten großen ®emeinbe geworben ift. Sine foldje 
impofante Sljrenbejeugung einem ?!Ranne beS eminenten 
®iffens gegenüber verbient in unferer materiellen $eit 
als nadjahmungSwiirbigeS Beifpiel regiftrirt ju werben. 
?Run ad rem.

Herr Or. Äotjut würbe von bem rütjmlidjft be» 
fannten SRäcen unb ‘Philantrophe״, Herrn Blöolf (Engel, 
®roßinbuftriellen in günftirefjen, jur Irauung feiner 
loditer, bie am 4. b. ftattfanb, von ®roß»®arbein 
berufen. Schon bie fRadjridjt, baß Or. ßoljut, ber in 
günftirdjen nod) eine persona gratissima ift, nad) 
günftirdjen tommt. Verfemte bie ganje ®emeinbe bafelbft 
in freubenüolle Stimmung. 3eber fah feiner Blnfunft mit 
Spannung entgegen, unb als er enblid) am 3. antam, 
würbe er gleich beim Slusfteigen aus bem Soupe im ®aljn« 
Ijofe von ber Slite ber ®emeinbe tjerjinnig begrüßt, 
Bille brängten fiel) ben unvergeßlichen ?Rabbi ju feljen, 
um an feinem Blnblicf fid) zu ergößen, er würbe form- 
lidj von tjerjl'djen ‘!Infpradjen beftürmt; man tonnte 
faum ben Sabbat erwarten, wo man aus bem uJcunbe, 
weldjer 8 3uhrf begeiftert unb begeifternb baS ®oües» 
wort jur Srquicfung ber Seele unb Bähung beS ®eifteS 
lehrte, wieber eine Brebigt ju ljörer1• ^er 

war am Sabbat in allen feinen ?Räumen überfüllt, unb 
alb §err Or. Stoljut bie tianjel beftieg, bemädjtigte 
fid) beS ganjeit SlubitoriuniS eine vertlärenbe Blnbadjt, 
tllle laufdjten mit ganjem Ohre ben inljaltS- unb geift» 
reiefjen ®orten.

3d), weldier aud) ba« Vergnügen hatte bei biefer 
‘Prebigt anwefenb ju fein, tann mit bem ‘Propheten 
fagen ■למתוק כדבש ל' ותה , biefe ?Rebe, weldjc in vollem 
«Sinne ein 3^1' unb SmpfinbungSwort war, erfreute 
|idj eines allgemeinen ftürtnifdjen «Beifalls; fie war ein 
2Reifterftücf fowohl an ausgezeichneter ßonception, lehr״ 
reichem 3״ljalte, wie au ejcellentem '■Bortrage. 3n ber 
ßinleitung begrüßte ber fRebncr in warmgefühlten 
'!Borten feine nod) liebenbe ®emeinbe, er gab feiner 
!perjenofreube berebten SluSbrucf, weil er fagen tonnte 
' אות מוליכיות רנלי א־הב שאני מקים  unb banfte in tiefer 
?Rührung, baß Sille getommen finb, unb in warmer 
Begeiferung unb herzinniger g-reube rief er il)nen bie 
liebevollen ®orte; Triebe, Triebe ben STialjen unb ben 
Semen ju!

3« martanten ®orten entwarf er bann bem 
3nhalte ber laufenbeit 'Parafdjah angemeffen, ein trau• 
riges ‘Bilb unferer 3eitgefd)id)te. 3n grellen garben 
fd)ilberte er bie jwei großen geinbe, bie beb gelau» 
terten 3ubentl)un1S unb bie ber 3uben im ülllgemeinen, 
nämlich bie Orthobojen unb Slntifemiten, jene finb bie 
Seiube beS fortfdjrittlidjen 3ubenthumS unb biefe ber 
3ubett, Seibe ftreben eine S£l)eilung an, bie Oitljo» 
bojen wollen bie gortfdjrittsjuben nidjt als ®laubens» 
brüber anertennen unb bie Slntifemiten bie 3uben 
nidjt als ihre 'BaterlanbSbriiber Beiöe finb bie Strebs» 
fdjaben ber menfdjlidjen ®efellfdjaft. Unb nadjbein er 
bie Slntifemiten in allen ihren Slrten, ober beffer Un» 
arten ber ?Reilje nach ftijjirte, forberte er in entjün־ 
benben propljetifdjen ®orten bie einheitliche ®emeinbe 
in günftirdjen auf, öffentlid) jn ertlarcn, baß es 
nur ein 3ubentl)um in Ungarn gibt, weil 
trog ber verfdjiebenen 'Meinungen, bie nur unter ben 
®eleljrten ftattfänben, unb ein Vaie baran fid) nidjt 
beteiligte, niemals, wie bie ®efdjidjte ber 3l>ben eS 
beftatigt, eine Jheilung ftattfanb.

ES wäre wahrlid) ju wiinfdjen gewefen, wenn 
bie enragirteften Orthobojen unb Slntifemiten biefe 
fulminante 5fSrebigt, bie fo iiberjeugenb unb belcljreub 
gehalten würbe, gehört hatten, vielleidjt hatten fie fid) 
eireS Seffern überzeugt; inbeffen hat fdjon ber ‘Prophet 
3efaias gefagt: ״Berftodt ift baS Her5 biefes Boltes, 
feine Obren f*  b taub unö feine Bingen verflebt, baß״
eS nicht felje mit feinen ‘!lugen uub mit feinen Obren 
nicht höre unb fein Herj nicht fühle unb es fid) nicht 
belehre unb geheilt werbe.“

Oie Viebe unö Hochachtung ber ®emeinbe ju 
ihrem frühem Oberrabbiner, Herrn Or. Stoljut ift fo 
intenfiv unb עתה ככחו אז ׳ככדוו  baß '!Ule ben einftim» 
inigeu ®uitfdj hegen, baß er wieber ju ihnen jurüd״ 
läute unb ihr Oberrabbiner fei. Oie BorjÜglidjften 
in ber ®emeinbe haben barüber mit ihm gefprodjen, 
er fagte aber, fo innig er andj bie ®emeinbe gu giinf» 
lird)0n liebt unö ftets anhänglich bleiben wirb, fo tann 
er bennodj nidjt fagen: כי הראשון אישי אל ואשובה אלכה  

8*
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®eeljrter .*perr
3n biefem für

מעתה אז לי טוב , benn bie ®emeinbe ju ®roß־®Jarbein 
bringt imntenfe Opfer ju feiner örljaltung unb jur 
Verausgabe feines '2lr11d)• Vafcßalem unb bann bat er 
in feinem jetzigen ®Jirtungsfreife eine große ®liffion 
jutn ®Soßle bes aufjutlärenben ^ubentljums ju erfüllen.

®?ahrltdj bie gefinnungstüditige ®emeinbe ju 
günffirdien l)at fid) bamit felbft geehrt, wenn fie ben 
rühmlichft befannten Oberrabbiner Ver1’1’ ,®r. $Mut 
fo Viele h*rjlid)e  Sbrenbejeugnngen brachte, wie einft 
Simon b. Sd)alad) ju feinem Schwager 3anai fagte:

פלפלי׳ דבתיב לי דמק־ית היא אורייתא אל ל• מוקרית קא את לאו

Stroit Hüttj,
®ejirtä9־tabbiner.

ßctpoöüär, im ®lärj 1884•. 

fRebacteur!
uns überaus traurigen uub ver־

[)äugnißvollen ®Unter, will leiber ber 2luffd)rei unferer 
fchmerjburd)Wüblten .perjen über ben ®erlieft ebler unb 
tbatfraftiger ®?itglieber unferer ®emeinbe gar nidit ju 
SRulje fommen.

®or wenigen ®?onaten ift unferer Sd)ule eine 
waefere gehrfraft burd! ben ©ob be« !perrn 3• ??t־•״ 
mann entriffen worben, ber nod! baju eine ans Siechen־ 
bett gefeffelte ®Sitwe mit vier unmünbigen ®Jaifen 
juriicfließ. ©ie !)iefige ®emeinbe, erfüllt ב vom ®eifte 
ber בח“וג צדקה . l)at jur ginberung biefeS fdjredlichen 
gamilienjammers auf eine hochherzige ®Seife beigetragen 
unb wieber bewiefen, wie feljr fie ben Flamen einer 

קדושה קהלה  verbient. Ginige ®Sod)en barauf hat ber 
fReftor ber hiefigen Slerjte, sperr ®r• 3• ®ergel, bas 
3eitlid)0 gefegnet, ber ein בומחא ריפא  gleich jenen jüb. 
i’lerjten bes ®Mittelalters war, bie mit ihrer gadjroif־ 
fenfdjaft eine große ®elefenljeit in ber biblifd)־talmu־ 
bifdjen giteratur verbanben, unb edite ®egeifterung für 
bie Gljre unb geljre beö 3ubentl)um$ hegten, ®on 
feinem ed)t jübifd) unb warmfühlenbcn Jperjen hat er 
als 2lrjt unferer ח״ק• wo er um geringe ®elotjnung 
40 3aljre liinburdj im ©ienfte ber leibenben '?Irnuitl) 
heilenb unb tröftenb wirfte, herrliches 3eu9״*ß  abgelegt, 
®löge er ben himmlifdien goljn bafür טיב •שבולו בעילם  
empfangen, giir uns war es bod) eilt ©roft, baß er 
erft als ein 85jäljriger ®reis bies Grbenthal verlaffen 
hat, wo unter feiner emfig.pflegenben Jpanb fo manche 
®eiftesblüthe am gebenSbauine ber jübifdjen ®Siffenfdjaft 
unb fo mandje ®lume ber fjelfenbcn giebe fich entfal־ 
tete. iperjjerreißenb für uns ift aber ber vor wenigen 
©agen fo plötzlich erfolgte ©ob bes weit über unfere 
ganbeSgrenjcn befannten unb hochgeadjtetcn Kaufmannes, 
bes Verrn ®lorij göw, ber im beften unb ebelften 
Sinne bes ®Sorte« ein אלק׳ בצלם אדם  war, inbem er, 
fern bem gemeinen uub verfnödiernbeii Krämergeifte, 
fowoh! als treuer, opferfreubiger Sohn feines ®lau־ 
benSftammeS, wie aud) als hochherjiger ®Mann ber 
jpumanität fid) bie allgemeine giebe unb Slnerfennung 
in allen Sdiiditcn unferer ®efellfdjaft, bei 3uben unb 
Ghriften, bei gleichen unb Firmen, burd) feine Gljaraf־ 
terreinheit unb wahrhaft menfd)lid)e MpanblungSroeife 
errungen hat. 2113 mufterljaften Kaufmann jierte ihn

ftets bie טוב •גם בתר , bie Strone eine« madellofen Gljreu• 
maniteS, ber in ber faufmännifd)en ®Seit ber ®roß« 
ftcibte Oefterreidj.UiigaruS von gelegenem Klange war. 
211« ®ruber, ®erwanbter unb gieunb war er bie ver־ 
förderte Selbftlofigfeit in fRatlj uub ©Ijat. llnnertjei« 
ratet wurbe er bennodj bie Seele, unb jwar bie erjie« 
tjenbe, bilbenbe, arbeitenbe unb erwerbenbe Seele einer 
großen gamilie, beren ®lieber er, oljne Unterfdiieb be« 
verroanbtfdjaftlidjen ®rabe«, brüberlid!־treu beljanbelte 
'211« Tiitglieb ber ßiefigen iörael. ®emeinbe blieb er 
19 3al)re lang il)r Gaffier, ber mit einer feltenen 
®iinttlidjfeit unb ®ewiffenljaftigteit ben ®eaniten itjr 
®Monatsgehalt au«folgte. Sftatiirlicf), weil er bie oft ein. 
tretenbe ®elbebbe burd) ©arleljen aus bem Seinigen 
ftets uneigennützig befeitigte. ׳©aß er ju ben erften unb 
regften ®eförberern be« religiöfen unb geiftigen gort־ 
fdjritteS in ©empel unb Sdjule jäljlte, verfteßt fid) bei 
einem fittlidj gebilbeten unb intelligenten 3uben, ber 
aud) bie ©Ijora unb bie Propheten fpradjlid) unb intjalt« 
lief) erfaßte, von felbft. 211« äRenfdj enblid) war er 
oon wirtlid) nobler fRatur, juöortommenb gegen 3eber- 
mann, Ijilfreid) unb gut nidjt mit ©ftentation, fonbern 
mit jener ftillen ®efdjeibenheit, roeldje bie bungernten 
®Sitwen unb ®Saifen geräufd)l08 auffud)t unb erquidt. 
Kurj er war ein יהודי איש  woljl nidit im ceremoniellen 
geben, aber im טוב לב , wie man es fein follte, bod) 
wie e« leiber nur feßr wenige finb. unb nun Ijat aud) 
fein unerwartetes *pinfdjeiben  bie fleine 3Qhl fold)er 
 ,verringert, !poffentlid) wirb fein biebereS ®eifpiel יהודים
baS in unferer ®emeinbe unvergeßlich bleiben wirb, 
fo 2Rand)en unferer l)eranroad)fenben Sugenb anfpornen, 
fid) eine gleiche Slnertennung im geben unb eine ahn־ 
lid)e fdjnierjlidje ©heiluahme aller ®ewoßner unferer 
Stabt im ©obe ju erwerben, wie fie bem verflärten 
SRanne mit vollem fRedjte julamen. ©a« ift unfer 
einziger ©roft, aber aud) ber heilfamfte, fo er fid) 
.an uns bewahrt. (fimefj בא״הי

\3®odiendjrondi. 
$rfl1n1n1crati011S־@i11lflb1111g.

^Jiit '?(blaitf neid) ft er ?lummer beginnt 
bas II. ?Ibonnement5»£.uartal öes XI. ^ahr־ 
ganges nuferes Jölattcö, unb fo bitten wir benn 
unfere (Sönner, ftreunbe unb ?Inhänger um 
bic frühzeitige (Erneuerung bes Abonnements. 
(Mleithjeitig crfuchen wir biejenigen p. t. Herren, 
welche noch int '.Hürfftnnbe, ihrer bieSbejüglidjen 
'•Vflidjt gefälligft eljeftcns nadjfonunen ju wollen.

?leueintrctcnbc '?Iboniicntcii tönnen frühere 
?hmtutern imcbgeliefert erhalten.

Pie ion ber ^odjenfdjrifl:
“Der Ung. Ssrael’it»״
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*** ©er URortarafall in Vemberg, ben wir in 
einer unferer oergangenen Rummern brachten, rourbe 
jiingft burrfj unfern erlauchten unb erleuchteten ÜRoitardjen 
auf bie türjefte ®eife entfdjieben, inbeui 2lUert)ödjft> 
berfelbe baS SRäbdjen aus bem Slofter ihrem ®ater 
in ®rag auSljänbigeit ließ! (Sin podj unb ein taufenb־ 
maliges podj unferem erhabenen Stönig ftranj 30fef 1.!

 Stiebe ben Raljen unb ben gerneu, ein״
ernfteS ®ort in ernfter Beit an meine ®lauben«־ 
genoffen״ betitelt fid) eine ®rodjiire oon ©r. *p.  V. 
Reich, Oberrabbiner ber iSr. SultuSgemeinbe ®onljtjdb. 

perr ©r. SR. ift unfern Veferit als fdjroung» 
polier, geiftreidjer unb begeifterter Rebner längft betannt, 
unb fo manifeftirt fid) aud) in biefer Sdjri'ft ber ®er־ 
faffer als foldjer. ?11« Vapfits miiffen roir betrachten 
S. 5: ״Unb bu neljme ©ir", ebenfo ftnben roir bie 
(Sjegefe S. 7 gejroungen . . . ©rofcbem ift bie ?Irbeit 
ebenfo lefenS־ als beachtenswert!). Veiber rourbe unfern 
sperren ©rtljobojen roie unfern religiöfen Riljiliften 
biefe unb ähnlidje ®aljrheiten fdjon oft geprebigt oljne 
ben geringften Erfolg gebracht ju haben, hoffen roir, 
baß es biestnal roenigfteuS local genügt haben roerbe, 
was roir aus ganjent perjen roünfdjten.

.***  £>err & Rofenberg, Secretär ber iSrael. 
®emeinbe Rrab’8 feierte nidjt, roie roir jiingft irrtljüm» 
lidj erroähnt, fein 25., fonbern fein 35jäljrigeS ?Imts« 
jubildunt.

©er ?lusfdjuß bes ungar. iSrael. VanbeS׳־ 
StipenbienoereineS hat in feiner am 13. b. unter bem 
®orfifee bes fön. RattjeS ©r. 30fef Rojfatj abge׳ 
Ijaltenen Sihung bie für baS Schuljahr 1883/84 aus־ 
gefdjriebenen Stipenbien folgenben ®etenten jugefprodjen: 

1. ©aS ®aron 30fef (SötPöS’jdje Stipenbium ju 
200 fl. in gleidjen ©heilen: a) (imanuel ®autttgar 
teil, jroeitjähriger SDiebijiner (®ubapeft), b) ®manuel 
•'?e t J 0 g, Böflling beS RabbinerfemindrS (®ubapeft); 
2. baS ®opper»®obhrdglji’fdje Stipenbium ju 100 fl. 
bem Piertjäljrigen 3uriften 3<tc°b ä it r c j (Viptö־S;t.־ 
SRitlös); 3. bas ßbnarb Oeftexreidjer’fdje Stipenbium 
ju 100 fl. beut erftjaljrigen ÜÖiebijiner (iarl ?Ibel es 
(®ubapeft); 4. baS 2D?. V. '^ochs’fdje Stipenbium ju 
100 fl. bem brittjährigen ©edjniter ©cfiber Sorba 
(ft’isber); 5. baS 30hanna godjS’fdje Stipenbium ju 
100 fl. bem jroeitjäljrigen 3“^tften griebridj paldß 
(ff.»Sjt.»®dter); 6. bas SRorij unb ®rneftine Schreiber’־ 
fdje Stipenbium ju 100 fl. bem piertjäljrigen SRebijiner 
ßoloman Äoröbi (ftoröb): 7. baS ?Irthttr Stern 
tljal’fdje Stipenbium ju 100 fl. bem jroeitjahrigen 
VRebijiner 3acob Sterntljal (®ubapeft); 8. bas 
3ulie unb ‘JRaj Reumann’fdje Stipenbium ju 100 fl. 
bem erftjäljrigen Ipörer ber ®tjilofopljie 3aeob 8 > P If r 
(Red)nifc); 9. bas Voretij Sdjroab’fdje Stipenbium ju 
100 fl. bem jroeitjdhrigen 3ur^ten Samuel ®eiß 
(®et6s״Sjt.־?lnbrdS); 10. baS ?Ibolf ®olldf’fdje Sti־ 
penbium ju 100 fl. bem uiertjährigen ©edjniter Vubroig 
?(u e r (®ubapeft); ferner fiinfjehu ®ereinsftipenbien 
ä 100 fl.: II. bem Piertjährigen 3uri|’ün 2Ray ®or־ 
ges (®ieii); 12. bem jroeitjäljrigen 3ur*f IC3° ״lcl 
Reu (©öröt־®ecSe); 13. Veopolb Holju (3f״ta)׳ 
3Rebijiner 4. 30hr9• in ®ubapeft; 14. 3°c°i' 8if^ev 

(©.«ftölbodr), 2Rebijiner 5. 3“hrgang in ®ubapeft; 
15. SRarfuS Stu ip in (®.*(Ssaba),  SRebijiner 5. 3hrg., 
®ubapeft; 16. ®eia «Dieb ü ei (®rau), aRebijiner 
2. Qaljrg., ®ubapeft; 17. 3R0rij Reifer (Reufafc), 
aRebijiner 2. 3atjrg., ®ubapeft; 18. ?Irmin Vengijel 
(Jpatvanl, 'Diebijiner 2. 3Qhrg., iöubapeft; 19. aRaj 
Reumann (tSnijing), aRebijiner 3. 3hrg., ®ubapeft; 
20. Samuel S j e t e l p (Sjill), ®Ijilofophieljörer 3. 
30tjrg., ®ubapeft ;21. ®ictor K r e i n e r (®ouphdb), 
®Ijilofophieljörer 4. 3abrg., ®ubapeft; 22. ©heobor 
S dj l a n g e r (llngpar), ®hilofopbiebörer 4. Satjrg״ 
®ubapeft; 23. 3uiiuS ftifdjer (Sdr«$ereßtur), Se־ 
minarift, ®ubapeft; 24. URartin Schreiner (®roß־ 
mürbem), Seminarift, ®ubapeft; 25. 30fef Selb־ 
mann (2R.־ Sjalta), Seminarift, ®ubapeft; enblidj 
4 ®ereinsftipenbieu ju 50 fl. 26. an Samuel J i f dj» 
t) 0 f (ffiaag־'Reuftabtl), ®olijtedjnifer 3. 3hrg״ ®uba» 
peft; 27. 30fef ®ibber (®dralja), ®olijtedjnite־.■ 
2. 3abrg , ®ubapeft; 28. 3Raj S dj n> a r j (ftitfucirba), 
Seminarift, ®ubapeft; 29. Vubroig ®lau (®utnot), 
Seminarift, ®ubapeft.

3nSgefammt concurrirten 134, bereu überivie*  
genber Xbeil bie nötige Cualificatioii für Oie (Srlan״ 
gung eines StipenbiumS befaf?, aber wegen ber befd)ei• 
benen ÜRittel beb ®ereineS nidjt berüctfidjtigt werben 
tonnte, ©ie ®ejudje fönneu bis 15. ?Ipril l. 3• beim 
®ereinsfecretär ©r. 30fef Simon (®abgafje 10) 
abgeljolt werben.

*** ?luS Hj.«Sit.»2Rdrton beridjtet man uns: 
llnfer bieSmaliger ®uriutabenb gab uns wieber ®eie 
genljcit, bie ®eftrebung ber ijief. jüb. ®oltsfdjule für 
bie ung. Spradje in ebenfo eclatauter als angenehmer 
®cife ju erfennen. perr Veljrer ?Irnolb Rofenjroeig, 
ber jefct brei 3Qhre •” ?luffüljruug eines ungarifdjeu 
unb beutfdjeit SiubertljeaterS allgemeine ?Inertennun! 
für fid) unb !eine Schüler erworben, Ijat ben gleidjen 
®erfuch, unb jroar biefjmal im ®ereilte mit !einem 
tüchtigen Vehrercollegen perrn Vubroig Vang auf’S ®(du׳ 
jenbfte burdjgefiiljrt. ©ie !leinen ®üljnentünftler fpradjen 
unb fpielten muftertjaft, unb ber geerntete allgemeine 
?(pplaus war ein reblidj oerbienter für bie netten 
Mnabdjen unb 'JRägbcleinS als für bie Veljrer, welch’ 
letztere ftürmifdj acclamirt würben.

3m Senate OeS Staates ®ennfijluanieu lief? 
fid) ein SRitglieb eine jubenfeiublidje ?leußerung ju 
Sdjnlben tommen. ©arauf erwiberte ein aiiocrcr Sena״ 
tor, 2Rr. ?Imerman : ״©ie jüb. ®eüölterung ?Imerita’S 
bebarf roaljrlidj feiner Sdm^rcoe, ba ihre ®efdjidjte 
mit allen großen Unternehmungen ber ®eit oerfnüpft 
ift. Seitbem eS eine Cioilifation gibt, Ijaben bie 3||״f״ 
immer im ®orbertreffen bes Aortfdjrittes gefampft, 
immer einen erften Rang eingenommen in her Viteratur 
unb ben ®iffenfdjaften. 3n Sim tnjfachen lenfen fie bie 
®5eit, in Sachen oer ®5oljltljatigfeit befdjdnten fie iljre 
®egner. Bereut über bie ganje ®5eit, waren fie ftets 
unb überall bemüht, ben Staaten, weldje fie bewohnten, 
bienlidj ju fein. Sie haben iljre ?tnljanglidjfeit mit ®lut 
unb ®elb erwiefen. Reljmen Sic unferem Vaube baS 
®elb, ben llnterneljmungSgeift unb ben ®erftaub ferner 
jiibifdjen ®iirger, fo werben Sie feben, wie !eljr Sie 
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ben e^ortfdjritt aufhalten. ÜJenn ■Sie ben ftleiß, bie 
Wüdfternijeit, bie Unternebmungöluft branbntarfen roolleit, 
bann tönnen ■Sie fortfabren in einen! Jone gegen bie 
3uben ju fpredien. ben icf) für jämmerlich unb unroürbig 
erfläre. Unfere ?Ifple befiel bergen feine 31tben, unfere 
®efängniffe fdtließen fie faft niemals ein, unb öennod) 
wagen Sie biefe« t!?olf fiir unreblid) ju erflären ? Sie 
perlangen nienial« einen 'Pfennig ?Ilmofen unb Sie be־ 
fd!11lbigen fie ber Spabfitdit ? 3d) bin fein 3uöe> wäre 
icf) e«, fo mürbe icf) tnid! gliicflidi fd)ä(5en, baß l'eute 
3breö ®elid)terö nid)t ju beit 3״ben geboren, Veute, 
meld!e burd! ihre ?Ingriffe nur ihre Gemeinheit unb 
Unroiffenbeit beweifen. befreien Sie unö rod! enblid! 
oon bem i'dimadiooi.en Sdiaufpiel, baff ein SRepräfentant 
biefer fRepublit fid) in foldf unwürdiger iöeife über 
ein große« ?)01! au«fprid)t."

®ie ruffifdien 3ube1t in ?Imfterbam haben 
al« ®emeinbe fid) conftituirt mit ber ®eoife ״?fibdie 
3if?roel 3ed)ane«“.

Der Dnlier.
(Mcfcllfdiaft fitrVcbcn« nnb dienten®crfidicritngcn in iPicii. 

3n äRonate fteber 1884 mürben 513 ?Inträge jur 
Herfidierung bon 1.380,567 fl. eingereidit 1111b jmar: 
293 ?Inträge jur 25erfid)er11ng oon 699,737 fl. auf 
ben Tobe«fall unb 220 ?Inträge jur '-Berfidierung 0011 
680,830 fl. auf ben (Jrlebenöfall. ?!!»«gefertigt rour־ 
ben: 289 1Policen über auf ben Jobeäfall oerfidiertc 
665,730 fl. unb 215 ,polijjen über auf ben (*rieben«*  
fall öerficfjerte 641,890 fl., jufammen 50-4 *polijjen  
über 1.307,620 fl. oerfid)erter Capitale. ®ie ßinnabinen 
biefe« ÜRonat« befteben in 130,216 fl. an ,Prämien 
unb 136,114 fl. an Einlagen, jufammen 266,330 fl. 
$ür Sterbefälle mürben 50,222 fl. bejablt. 31n Vaufe 
biefe« 3°brC|8 würben 1218 ?Intrage jur t{erfid)crung 
von 2.906,162 fl. eingereidjt, 1247 ‘Polijjen über 
2.769,845 fl. oerfiefjerten Gapital« auögefertigt, unb 
710,539 fl. eingenommen ; fomie 80,265 fl. für Sterbe» 
fälle bejablt. Seit bem ®eftanbe ber ?Inftalt würben 
nad) Sterbefällen 12.250,768 fl bejablt. ®ie 1871/83er 
?Iffociation ergab ein Kapital oon 23.601,575 fl.

“Sjmrfamktii rrljält das haus״
iß btt fflahlfprud) jeber brauen tpaubfrau, ben fte immer, wo e? 
1 ur angebt, junt ?Bohle ber fjamilie ju betätigen fudjt Siele 
Cebürfntffe fommen für ben $au«halt in Söetrad)(, woran ftd) 
fparen läßt, unb namentlidj gilt bie? bei ber ®efleibung tjaupt- 
fäc^Iid) bann, wenn eine jaf)lreid)e gamtlie uorhanben ift. SWit 
ber $anb biefelbe ju befdjaffen ift nidjt immer mäglid), frembe 
.'pülfe in flnfprueb ju nehmen jit foflfpielig, unb ba ift bann bie 
$ülfe ber 9?äljn1afd)ine für bie £>au?frau uon eminenterer S8e- 
beutung. SRit ber 9?iibntafd)ine tann fte 11id)t nur fpielenb bie 
uötbigen Sleibungbftüde uiel fd)öner berfieüett al« mit ber £>anb, aud) 
jur Anfertigung ber uerfdjiebenartigften ?upigarbeiten bient bie• 
felbe, ja bie yiähntafthine fe(jt fte fogar in ben Staub, 2)1 u fie 
jür bie oft fo liöttjige Erholung ju finbett. ©0 weit gebenbe Sin־ 
fpriidje faitn man nun allerbing? nidjt an jebe 9iähm :fepine fteüeit, 
feboeb bie Original Singer 2)1 a f d) i n e gewährt biefe 
®ortheile in a11?g(bet)״teflem fDtafie unb fpridjt aud) für iljre <*ü!e  
unb 18 liebtbeit ber ftd) ftet? ueigräfjeriibe Slbfap, fowie bie bett• 
felben erft jept roieber in Slmfierbam ueriietjeiie 5Su?',eid)1n1ng 
burd) bie 3u(Cf'nnun9 t)öd)flen Ctjretipreife«. ®i■ ©ittger So 
ift aber aitd) fletig bemüht, fid) ba? Vertrauen be« ‘pnhltcunt? ju

erhalten, inbem fie nur hefte Söaarc liefert unb biefe burcty fort 
Wäljreiibe Serbefferuitgen unb neue roirtbd) prattifd)e ßrfinbungen 
auf bie uoHtommenfle ■Stufe ju bringen fiidjt. Sie Original 
Singer SRiüjmafdjinen ftttb atn bieftgen ip'latje au?fdjliefilid) burd! 
pernt (6. Weiblinger !Htaiüttei gaffe 9lr. 26. ju bejieoeu 
mb ift ber SJefudi biefe? @efd)äfte« mit 9Ce<±»t ju empfehlen, ju• 
mal bie SDiafc^inerr uon $errtt Sleiblinger aud; gegen geringe Ab; 
}abtungeil abgegeben werben, fo baß oon einer 2Iu?gabe biefiir 
taum bie !Webe fein faitn, ba bie Slbjafjluiigeti mit $ilfe ber 9?ab• 
11tafd)ine leidjt erfpart werben ; e? ift mitbin aud) ber weniger 
®emittelte in ber Vage, fid) eines biefer Dorjiiglitbeit §ilfewert■ 
jettge attjuftbaffen 4—10
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Ersek Istvän
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Stefan Ersek

X tekcaöztal-
X <s
X däkö keszitö
X Budapest, 
X KertcSz-utcza 27. 8z.

® i 11 ־t «־ «l 
unb 

(Qucurserjtiiger 
Budapest, 

ÄärtnergalTc ^Hr. 27. 
tiiiWtieblt fid) fiir alle in biefeb 
ßnd) idtlngenbe arbeiten tu ben 

bitligften fpreifen.

<S)ara11tirter und fidierer CcrfoL).

3 ־,י  UsuULt
uub ftrauenfranfljtiten, A>nrnbefrf!»ucrben, @e• 
fd)Würe jeber l!lrt. fo aud) 'JJiuitb , £015י unb 
Jteljlto^flra11tl)citen, fpecicil 9Jianneoftl)wäd)r, 
wenn nod) fo oeraltet (nad) einer gauj neuen 9Jletl)0be) 

Ijeilt griinblid) unb bauernb

Dr. J. SPITZER,
g. faif. ottotn. 9Rili1ärarjt.

SB 0 l) n t:
innere iSturlf, ^VliillcFgjtffc 7,

2. -Stoef, an ber Ircppe.
Crbinatiott: SSormittag? 0011 9—11 Uhr, 9lad)1nit 
tag? oon 2—4• lll)r, Slbenb? oon 7—8 Üb'■'• SJrieflid) 
wirb 9iatl) erteilt unb werben bie ®iebicamente beforgt.
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Eledro-fedjntfdje ^ißliotßefi. 
®ii! über 1000 3Uuftrationen. 31t t’änoeit getjeftet ä 1 fl. 65 fr ii SB•

3 9»arf - 4 Stone» = 1 9t. 80 Jfrp.; cleä. gcb. a 2 2U ׳t
ö. tü. = 4 äJiart =5 ־ Ur. 35 St». 3 9i. 40 «op. - 3eber »anb 

iß für fid) OoUtommen abgeidjloffen nnb tingeln täuflid!,

Sitljalt Der Sammlung.
I. »anb. Die magnefefedriftfien unb bijuamoefedriftficn 
•ISaftfiinen unb bte fogenaitnten Secunbär־®atterien, mit 
befonbcrer atiidftdjt auf iljre ©onflruciion. ®on (fiullau 
(ü»rafer-pe Ceto. ®ierte Aufl. — II. ®anb. Die efedrifdje 
^traflüfiedragung unb ihre Sliiroenbung in ber' ®rajis, mit 
befonberer «üdficßt auf bie gortleitung unb ®ertbeilung 
beS electrifdjeu Stromes, »011 Ebuarb Xapittg. Zweite 
Auflage. — 111. ©anb. Das efedrifdje ״£idjt. Son Dr. 
A. 0• Slrßanißftt). 3|Deltr Auflage. — IV ®anb. Die 
gafoauildjett Batterien. •ifccuniufatoreu nnb ifjermofdufett• 
©ine ®efdjreibung ber Ijtjbro uub tßermo electnfdjen Strout• 
quellen, mit befonberer «iitfft^t auf bie ®ebiirfniffe ber 
®rapis. ©on 55. 5*0•  Aaudi. 3«eite Auflage. — V. »b. 
Die •?erfießrs-iiefegrapßie, mit befonberer iWiicffidjt auf tie 
»ebiirfniffe ber ®rapis. »011 J. $adi. — VI. »anb 
äefepfjon, Mifiropßon unb Slabiopfjon, mit befonberer fRiirf- 
frcfat uuf iljre Aitroenbungen in ber ®rapis. »01! Sßeobor 
§<firoar^e. 3»eite Auflage. — VII. »b. Die -Sfedrofpfe, 
l&afoanopfaftifi unb ׳lleinmefair-tfjcwinnuitg, mit befonberer 
»ücffidjt auf ibre Anroenbung in ber ®*rapis.  »on Ebuarb 
Xapittg. 3roeite Auflage. — VIII. »anb. Die efedrifdje!! 
M«lj- uub ?räciflons-^nfimtnenle. ©in Veitfabeu ber elec• 
trifdjen »leßfuube. »011 A. SSiffte. 3roeite Auflage.
IX. »anb. Die ®runbfefiren ber -Sfecfricitdt, mit befonberer 
Äürffidjt auf iljre Anroenbungen in ber ®rapis. »011 55. 
?0. Ä>audt. — X. ®anb. ~£fecfrirdjes Jormeffiudj mit 
einem anßaitge, eutfjalteiib bie electriftfje Dermiitologie in 
beutfcßer, fraiijöfifdjer uub eitglifdjer Spradje. »011 Vxof. 
pr. 2*.  Jedi. — XI. »anb. Die efedrifdjen 2Sefe11(jlttngs 
Einlagen, mit befonberer »eriicffidjtigiing ifjrer praftifdjeit 
Susfüljrung. »on Jlr. <A. tron 5lr6anit1ftn. 3״)dte Aufl.

XII. »anb. pie efedrifdjen -Vinridjtungen ber djifen- 
ßafjnen unb bas Signaftnelen. »on £. Jioßffürfl. — 
XIII. »anb D« efedriftßen ^Ifjren unb bie Seuerroeljr 
Jefegrapßie. »on Dr. A. fToßfer. — XIV. »anb. Dir 
Joans- unb JCiötef-iefegrapliie. »011 <J». Canter. — XV »0. 
Die •Kmnenbung ber ifedricitäf für mififdrildje 3roe1fie. 
»on Dr. ^r. 55ä<fiter. — XVI. »anb. Die efedrildjen 
<4eitungen unb iljre $(nfage für affe Bwerfic ber •'Vraris. 
»on J. 3adiarias. — XVII. »anb. Die efedrifdje ^Sifeu- 
ßaßn bejüglid) ifjreb öaues unb ®etriebes. »011 Jofef ' 
Krämer. — XV11I. ®anb Dir cfifedro-^rdjnifi in ber ; 
praßtifdjeu JöcifRunbe. »011 Vxof. Dr. 5lubofpß ®eroait- 
borosßn. - XIX. ®anb. Die $paunung5-ifedricitdt unb i 
iljre fedjnifdien ^(nroenbungen »on 5״rof. 55. 3engcr. ; 
— XX. »anb. Die •Rieffl'iteratur ber ^Sfedticifdf uub bes 
Magnetismus. 1860' — 1883. »on ^uflao 58•»«• — i 
XXI. »anb. Die Mohren ber efedrifdjeit •laafdjinet! mit ן 
®ejug auf Dßeorie, ©onftruction unb »etrieb. »on Sßeob. ■ 
pdjroarhe. — XXII. »anb. pie (funeratoren ßodjgefpanu 
ter -ifedricifdt »on Vrof. Dr. j. 0• 55affentin. j 
XXIII. ®anb. pas Potential unb leine ■Itnroenbung jur 
©Klärung eleetrifdjer ©rfdjeinungen. »on Dr 0>. ffumfirj. 
tie «cammtung ift aud) in ?icfentngen ä 30 fr. BO ®f. - 80 St«. | 
= 36 5?op. nad? nnb nad) ju bejietjen. — (iinbanbberfen pro löanb 40 fr ן 

.f- = 1 (rr. 45 Äop>| =־= 75

>■ ׳
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inicfjlifl für Cfiöenhc!

KELETI’s ntifdjä^bar giinffig|le (Erffiiimng.
&tlcti 5 »rudjbanb ift mit einen! »rudjfdjiiher 

»erfeljett. ivddjer auf ben Äörper, Ijauptiädjlid) aber auf 
ben Sbritdj eine angenehme tüblenbe SBirfung übt, rooburdj 
ber SBrper, rote aud) ber ®rudj nie in Sdjroeiß geratljeii 
unb batjer Dom ®efunbijei Sflaitbe aus als unfdjdpbarfte 
©rfinbitng genannt roerben fann.

Dieter »ritdjfdjiifeer fd)iit5t nidit allein ben »rudj üor 
®djroeiß, fonbern Ijält aud) »out ®rudjbanbe felbft ben 
Sdjroeiß ferne, Ateleti'd ®rudjbanb ift nad) einem unferer 
beriißmtefleii (EIjirurgen, Herrn ffJrofeffor !Dr. Äej• 
titnrftft) berart conflruirt, baß ftdj basielbe gatt-, bem 
Äbrper aujdjmiegt uttb fann bie Sßelotte ganj nad) fage 
Oiidjtung uub ®roße mit ®equemlidjfeit geformt roerben.

Preise :
Herren• ober Damen SBrudjbaitb : 

©!!:fettig . . & ff. 3roeifeitig . . 10 fl.
3u Ijaben nur bei

cr|trt1

glieberfafle: da fviitp fub ־?Ir 2.
®rofies Vager in Snspenforien, gewebt, aus ®uinnii, 

aud; aus 4>irfcf)ieber. ®ie tpirjdjleber■ unb ©ununi-Suf*  
penforien tjaben bett 3'״ftt baß ltf bie Erweiterung oer• 
Ijüten.

fDIutterfpritjeit, Vuftpolfler, »etteinlagen, gehoben• 
tafdjeu, ®räiervatros, ®ummi-Strllnipfe unb alle ®ummi■ 
Artifel.

®eftellungen aus ber ®rooinj roerben auf bas pünft• 
Itdifle effectuirt. 1—10

Elegante Anzüge. I
h

21 n füge Jrauer oon fl. 
Hofen SDlobe . ״ ״
änaben-Ueberüetier ״ ״  
Jtuaben ?lujüge ״ ״  
Vierte Anjiige .

30 J
4

10 B

13
- _ ff * י I 

int felben ikei«» .

Ueberjießer . . 0011 fl. 11
Ueberjieljer inalferbidjt 20! ״
Qießeriieljer irauer 21 ״ ״
?riefler-gleßertießer ,, 20 ״
Aujüge complet . 14 ״ ״  
unb ijcljer bis jur feinfleit 
oerfjältniß.

Die feinflen engf., franj. uub QS’ünner «Stoffe für 
■ISaßßefleirungen bei

Jacob Rothberger,
f. unb f. Hoflieferant,

2311bapeft, ßörtftopfipfafc •Ur. 2,
I. Stod jum ״®roßen Efjriftoptj".

(Die greife finb auf jebem <£tii<f trfid)tlid).)
®.'roninjbeftelluitgen prompt,

______ ________________________ |
Ä3
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infolge unferer breimonatlicßen Bereifung Qefferreid)־U1tgarns, roo unfere mitgeßabte SlJlitflercollectioii öffentlidj auSgeflellt 
würbe, uub bie vorjiigtidje Qualität ber SBaaren, foroie berer billigen ®reife 3ebermann in ©tannen verfeßte, haben roir uns nicht 
nur einen reichen Kunbentreis non Kaufleuten unb *Private  erroorben, fonbern rourben roir vielmehr Voit einer größeren 2In;al)l unferer 
sperren Knuten, bie burd) ben Bejug äßnlicßer SBaarett, burd) veröffentlichte Sdiwinbefanuonccn vielfach betrogen roorben finb, 
erfocht — einen Keinen Slubptg unferer Sßaaren unb ®reife jn veröffentlichen nnb eine Tarnung gegen bie iiberjjanbneljrrienbeit 
$d)roinbefannoncen ju erlaßen, nm SXKeroelt von unferer Solibität unb von ber vorjüglicßeu Qualität unferer Sßaaren ju Uber, 
jeugen. Tiefem (Srfuchen roillfaßrenb, bringen roir Ijieinit einen Keinen autjng unferer ÜBaaren, unb bemetfen gleichseitig, baß roir 
nur prima Quafifät verfeuben, unb baß jebe nidit eonvenirenbe 2Saare fofort surüdigeuomuien roirb, baßer jebe BefleHung 
oßne ffiiflco.

Preise und Catalog der Waaren.

Pamcn-jtopf-^Cinljäncitüdjer, Berliner
SSiolIe, mit langen granfen, in ben auSgeroäßltefleit, berrlidfften 
unb mobernften gatben, als : fdjottiid), tiirfifcß, grau, blau, weiß, 
fdjroarj, carrirt, rotfj, braun 5c. 5c. per ©tiidff. 1.20, p. ©ß. fl. 12.50.

T) ! PT (711(111h A ungeheuer groß unb lief, aus fdjroerffem4X11 vylAl lv-2, ll״b beftem Tudi gewebt, in eleganten 
englifdjen '.Vfuffern, als: braun, grau, mellirt mit feßweren birfen 
granfen, roelcße ®laibs in gotge ihrer ungeheueren Sänge ttnb 
Breite als ^tfeibungoDiidt. Utcilebedie. ־?.ietibedic. ©autcnlljroar, 
verroenbet unb felbft nad) 20jäßrigent ®ebraud)e von biefen pvei 
ber elcgantcltcn iharbcroßcn gemacht roerben fönnen, unb burd) 
roelcße ilebertießer, ffiegeitmäntei, ®aletots gänflid) erfpart roerben 
fönnen 1. Qualität t ut ff. 5.50, II. Qual, nur ff. 4.50 per ©t.

Vxrtltftfptnmrttlh complet 30 Cüen, beftes, feßroerfles׳ ..’■HIU.PII l II IVllllV, gebiegenftes gabrifat fiir •Vans 
gebrauch !'c breit ff. 7.50, * 1 breit ff. 5.50 per ©tiicf. ©ie 
BaumrooDpreife fteigett rapib, bie Seinroanb roirb in Kurjem baS 
©oppelte foften, baßer fd)neUe Befteüung fiir Stbermanu brin 
geiib geboten ift.

*hPiftPH-^ilffifliffipr a118 W)'״erfter Spötter ©eibe itt j/VlVvll ■jjfUUuim/H, allen garbeu, jebes ©tiicf in 
auberer garbe, per ©ß. nur fl. 3,50.

rt\nfip(n1nrmnfnrpn befl<,1’f,lb ~ ’lvfi 1>«״f‘en UJvvll Hll|U 1II11 ll11 ll, Betibecfen unb einer Ttfchbede 
mit ©ammtquaften in garbennnidjiing ßerrlid) auegefüßrt uub 
foftet per ®arnitur, bas beißt alle 3 ©tücf jufamnten I. Qualität 
ff. 8.40, II. Qualität fl. 7.50.

 u|11ia g>oüeünflan1if11ren, Ä,fÄ>׳3
voll idjön, icßr effeetvou uub aüeriieiteftc Teppid)arbeit, aüe 3 
©tüd gufammen nur fl. 16.

Cpflf (itHlPr 0118 9UIfr |d)1verer Seberleiitroanb, gatt’, ohne 
*)iaht, complet fiir bas größte Bett, 9< breit, 

per ©tüd fl. 1.60, per ©ß. fl. 19. ’ « per St. fl. 1.35, per ©ß. fl. 15. 

riltfo.'D'inrlirtlfclP t'infles uub beftes gabrifat, fdjroer• jPlllv VhyUHB*•)  fter Qualität, bitnfel ober ließt, in 
ausgeroäßlteften, perfifdjen, türftfcßeit unb ittbifeßen ®luftern mit 
reichen unb langen granfett 3 2Ket. 30 Ctm. lang, pr. genfter, 
baS ßeißt, pr. ®aar I. Qualität fl. 4.50, II. Qualität fl. 3.85. 

^Ijepiof piaflonflf ^errenan^tgfloff,
für grußjaßr• unb ©ommerfaifon von gewebter reiner ©cßafn'oUe 
in allen ueuefleit nnb mobernften garben, glatt unb mailirt von 
beffer Qualität, grau, braun, blau, olivgrün unb fdiroarj, ein 
completer Slitjug für 3ebermann nur fl. 6.—. Tittffer fönnen 
abfolut reine verfenbet werben. Sbneßmer von ÜSaaren nm mitt 
beffeus fl. 20 erhalten eine ffiemutteration, alfo flrnftß einen 
herrlichen echten ®olbring 6 Karat, mit Türtiffe unb ®erlett 
befeßt, fd)öu grabirt, h>><ßfl elegant.UCJC^lf iiiyuoc. ־*>•!?•  J»• **׳.«V•

Aufträge, roefdie nur gegen R. fi. ?״ollttadinalimc ober TPorausfenbung bes ;SSetrages effectuirl roerben, finb ju richten au ba*  
allgemeine ö|(erreidjifdj - imgarifrije Onfecttoiis• «nJ> Wnarcnljaus

“C7_ T- ________

TMnTPtlfipinhPH 0118 engiifchen Chiffon unb^%/lUlll, lll/l lllvvll ec^te ©chroeijer Stidereieinfäße, eine 
roaljre Kunftflideiei, per ©tüd fl. 1.50, per ®ß. fl. 16.50. ©ie■ 
felben au« feinftent unb ed)tetn ©djroll’jdjeti Chiffon in feittfler 
'?litsfiihrung per ©tiicf fl. 1.70, per ©ß. fl. 17.70.

pnmcn-Tiaditcorfets gS
nad) mit ©chnetjer ©ttderetetiifäßen, böcbft elegant auSgeflattet, 
ein '®radjtftiirf fiir jebe Tante, per ©tiicf fl. 1.50, per ©ußenb 
fl. 16.50. Tiefeiben aus feinftent ©chroll’fchen (Sfftffon, in eleganter 
Ausführung, per ©tiicf fl. 1.70, per ©ß. fl. 17.70.

pamen3־Menöcfie feinfter echtfärbiger Borbilre 
geffidt uub Bolants, fehr fein, I. Qualität, per ©tüd fl. 1 55, 
per ©ß. fl. 17 50, II. Qualität, per ©tücf fl. 1.45, per ©ß. 
fl. 16.—, III. Qualität per ©tiicf fl. 1.25, per ©ß. fl. 14.—. 

T')/1111P11rÄr(’P 01,8 ftinflem Creton, mit echten gefticfien yeUHH-HlVUlV (gpi^en gepußt unb 2 Bolants per ©tücf 
fl. 1.55, per ©ß. fl. 17.50• ©iefelben Sretott ffiöde, in allen 
garbeu, roie braun, blau, borbeaup, mit O'olb geflicft unb edjen 
©ammtblättern gepußt, hochfein, per ©tücf fl. 1.75.
Tföpiüp 7)(זוfprrnfßp a"8,4X lllh 1׳ l vUtv !ן!![ echten todiroetser ©ttcfirei
(Sinfäßen, gefticften Bolants üiFb 'pliffc, I. Qualität fl. 2.75,
II. Qualität fl. 2.10, 111. Qualität fl. 1.55.

V)/11Hcn1(inGnT au8 feinffetn f'fli• Sßiffon, mit feinften ^©,lllllvlll^VIl ll gchroeijer ©tiderei'ßinfäßen unb Badfll> 
1. Qualität, per ©tiicf fl. 1.50, per ©ß. 16.50, II. Qualität, 
per ©tücf fl. 1.30, per ©ß. fl. 14.—.

CxtfrronfininhpiT a118 fdnfiem ®h'ff«׳״ vierfacher-׳«H-l 1h lll/h lllvt II ®ruft, glatt ober geftidt, tu beliebiger 
Halsweite, per ©tiicf fl. 1.50, per ©ß. fl. 16.50. ©iefelben aus 
feinflem, ed1t׳n ©dirolt’fchcn Chiffon in feinfter Ausführung ä la 
france per ©tiicf fl 1.70, per ©ß. fl. 18.80 uub per ©tücf 
fl. 2. per ©ß. fl. 22 50■

mit burdjgeroirften Blumen«®efftnS, 
befleßenb aus einem ©ifchtud) unb 

12 ©«vielten, nur fl 2.85. ©iefelben in feinßer fran;öfif<f)er 
Ausführung, feßr fein, mit reichen granfen, fiir 12 ®erfonen, 
per ®arnitur fl. 3 45. Tifdigarnituren aus feinftem ©amaft, nut 
burchroirften Blume1t־®efftn8, befteßenb aus ein für 12 ®erfonen 
großes Sifcßtitcß unb 12 genau paffenbe grofte Servietten, bod) 
fein ausgefiißrt, per ®arnitur nur ff. 5.60, ____

^ürfiifdie JöanMucficr, & Ä<1*&  
rötßen Borbiiren unb langen gramen verfeßen, feinft ptqutri, 
pradjtvoll fcßön, per ©ß. ff. 3.75. tpanbtilcßer, feinfter Qualität,
per ©ß. fl. 4.70.

,peftet ®11d)»r111ferei.*lctien.Wefcnf<l1n|t.  i'JUoiibqoffe Mir. 7.)


