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giir biefe eben ift e« nun ®flidjt bittlid) in bie 
Schranfen 511 treten, weil ifjre gegenwärtig öriicfenöe 
vage ba« größte Zpiitöerniß be« gortfdjritte« auf betn 
®ebicte be« »®?iffens unö ber ßrfenntniß, benn wer 
follte auf biefem ®?ege wanbeln, wenn ber große ipaufe 
fieht, baß feine ftubirte 3u9enb, bie mit großer ®n» 
itrengung unb gleiß ihre Stubien abfolvirt, ;ulefct wie 
bie niebrigften ®öbelnteitfchen verächtlich beljanbelt wer» 
ben. Solche unb ähnliche ®orftelluugen ntüffen gegen» 
wartig ber Sommiffion, welche unfer ®?ol)l unb ®?el) 
berät(), gemacht werben, bie hoffentlich nicht vergebens 
fein werben.

®i׳* hierin ftanben un« bie Statuten unfere« 
®erein« htmtnenb in bett ®?eg, baß wir weher ber 
ftubirenben 3ugenb nod) inifern ®elehrten utib Schrift» 
ftellern, bie ihr ganze« Daieiit ber (irfenntniß unb bem 
gortfdjritt geweiht, unb nun alt unb ergraut, feine ipilfe 
angebeiben laffen fönnten, woburd) ba« ®nfehen be« ®?if« 
fen« viel gelitten, inbem Sdtwad)» unb Ä'urjfidjtige au«» 
rufen: D>aß bas ber Vohn bes »®?iffen« fei! ®bgefehen 
bavon, baß gar manches Xalent, burd) eben folcfjen 
Diangel an Ünterftüfcung ;11 ®runbe gegangen fein mag 
— obgleich c« niemals an (Einzelne gefehlt hat, bie tl)at• 
fächlid) ba« »INöglidie tljaten, hoch biirfte e« jept vielleicht 
möglid) fein einen eigenen gonb ;u biefen ®ehufe ;u 
grünben, wie bereit« ein foldier »Anfang in Sachen ber 
Vehrer gemacht würbe.

Die (Erfahrung lehrt uns aber auch ben großen 
Unterfd)ieb fenneit, ber ;wifdien ben (Einwohnern VitthauenS 
unb )Reußen«, bie nod) ()eiutifd) auf bem ®ebiete be« 
®?iffens itnb be« Xalmiib, unb ben (Einwohnern ®olt)i» 
uien« unb ®obolien«, wo ber (Sh<tf|töi«1״u« oorljerrfcht, 
wie enblid) ;wifdjen ben jiib. ®ewohnern »Neiirußlanb«, 
bie aud) moberne 3uöe״ — obwaltet, unb fo verfchic» 
ben fie von einanber, fo bebiirfen fie bod) alle wahre 
®uffiarung, burd) veri'djiebene !Nittel, je nach ihrem 
geiftigen ßuftanbe.

®uS all bem ®efagteit geljt (jeroor, baß bie 
Sltbeit, öie un« obliegt, groß uub mannigfach ift, unö 
baß mir wol)l ;11 erwägen haben, wa« wir nad) bem 
gegenwärtigen Staub ber Dinge !11 tljun haben. ®Zollten 
wir inbeffen fofort ®Ile« nut einem 'JRale umanbern 
unb um (Erlaubniß anfudjen unfere Statuten ju mobi» 
ficiren unb von »Neuem ;u organifireit, fo würben wir 
taum mel)r alb vegetireu, ba 3ai)1e vergehen bürften, 
ehe wir unfer 3iel erreichen, inbeffen bie Säulen 
unfere« ®erein« wanfen würben. . . . 3d) erlaube mir 
baljer vor;ufdjlagen, baß wir unfern ®erein blo« reor• 
ganifiren, wie ;ur 3eit, al« berfelbe gegriinbet würbe. 
Damals, im ®eroußtfein, baß wir allein nidjt« au«ju< 
richten vermögen, waren wir beftrebt, ®leidigefinnte ju 
werben, bie fid) itn« anfcfjloffen unb (eben einjeliteit 
®aragravhen mitberiethen unb orbneten. Unb wir ®Ile 
feinten gar wohl ben fRitfcen, ber au« biefen fleißigen, 
gemeinfamen ®eratljungen refultirte. Später erft als 
bie ®ngefeljenern nicht mehr mitriethen, verminberte 
fid) unfer (Einfommen wie bie ßahl unferer ®iitglieber 
unb hatte unfere Stimme au ®eividjt verloren.

3eht ieboef), nach ®erlauf von ,;roanjig 3ahr* ״׳  
ba ®iele ihre Stubien vollenbet, gefchnhicft unb au«» 
gerüftet mit allerlei Senntniffen unb ihrem ®olfe treu 
anhängen, wie es aud) viele 3ünger au« allen (Siegen» 
beit be« Vanbe« hier an bett $od)fd)ulen gibt, bie an« 
aller Sraft bereit finb ba« Vicht be« ®?iffen« im 3ubett» 
thitm ju verbreiten, welche bie (Gebrechen unb Sdjäben 
ihrer VanbSleute genau feinten, fo wie e« auch gegen» 
roärtig vier jlibifche ßeitungeu in her )Refibeii; gibt, 
beren Stimmen überallhin bringen unb bie im Staube 
finb unfere ®lauben«brüber ;11 allem ®uten unb £)eil» 
faitien anjuregen, wie es außerbem noch nicht wenige 
Sdjriftftelier gibt, bie ber ®ottesiehre unb bem pro« 
fanen ®?iffen gleichzeitig obliegen unb fonftige (Eble unb 
Splenbibe, bie aufrichtig ben gortfehritt lieben, an all 
biefe follteit wir tut« wenben, baß fie unferem ®erein 
fotvohl mit IRatl) al« mit Xhat beifteljen mögen — 
benn fo nur fönnten mir ®roße« unb !Nächtiges an«» 
führen.
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©ohl gibt eö unter ben 3üngern nidjt ©enige, 
bie aus Vtangel an Senntniß ber Ijciligen Sprache 
unb unferer Literatur ganj eigene Slnfidjten haben, bie 
uns tauni jufagen biirften, ba wir jebod) Sille nur baö 
©oljl unb peil unferes Stammes oor Slugen unb jum 
3iele haben, fo biirfte im Vaufe ber ®eratljungen, 
wo alle ®laffen jeben einjelnen Vorfdjlag mit iBebadjt 
unb Vorfidjt sine ira et Studio burd)beratt)en werben, 
benn bod) nur bas jur ®eltung fomrnen, was wahr» 
haft gut, jroedmaßig unb beilfant ift . . .

3d) glaube baßer, baß wir bas [Richtige treffen, 
wenn wir uns beeilen für jebeS gach ®ectionen einju*  
fegen, wo bas oerfdjicben ju Veiftenbe burdjberathen 
wirb, währenb ein ®otnite auö unferer !Ritte bloö 
bie ®jecutioe habe, baö was bie Sectionen in Ueber» 
einftinimung befdjloffen, auSjufüljren. ©ir werben Ijie*  
burd) einerfeits beroetfen, baß wir feine perrfdjaft 
anftreben, anberfeitö wirb bie ßnergie gehoben, wie 
auch bie ®innahmsquellen fid) mehren werben, ba wir 
®leicfjgefinnte genug haben, bie unfern guten ©illeit, 
[Belehrung mtb Slufflarung ju oerbreiten nnb |0 gilt 
es nur unfer ©ollen jn oerbreiten unb unferer Stimme 
'Radjbtiid ju geben. . . . llnb fo wie ber ®ifer ber 
®eleljrtcn beit ©rang nad) ©eisheit mehrt, fo wirb 
hoffentlidj bas leud)tenbe ®eifpiel ber ©oljlljabenben 
in unferer !Ritte aud) ben ®ifer ber ©ohlljabenben 
jum ©ohle unferes Vereins förbern!

311 r ßinfeguug foldjer ®oniiteö fönnen wir unt 
fo fdjneller fcgreiteit, als wir hieju Weber eines befon» 
bern ßrlanbnifjeS bebiirfen, nodj eine Umänberung ber 
Statuten nöthig haben, ba foldje Sectionen allgemein 
üblich finb — unb nur eine beftimmte fRäumlidjfeit 
braudjen, wo bie Sectionen mit allem 'Röthigen fid), 
fo oft eö nothroenbig ift, oerfannneln mtb beratben 
fönnen.

3d) fdjließe meinen Vorfdjlag, inbem id) refumire, 
was ju unterfudjen unb worüber ju beratheu ift: a) ©egen 
®rridjtung oon Sdjulen in ben deinem Orten unb 
beren Unterftügung. b) ©ie tie Stubirenben beiberlei 
®efd)led)ts an ben Ijöheri! Schulen, fraftig ju unter« 
ftügen finb. c) ©ie bie Verbreitung guter, niiglidjer 
®lidjer, jowoljl in hebräifdjer alö in anberer Sprache, 
jur ®ilbung beö ®eifteö unb beö perjenö ju bewert» 
ftelligen fei. d) ©ie ©enjenigen, welche ihre Stubien 
mit ®rfolg abfoloirt, beoor fie noch felbftftänbig, bei־־ 
juftehen fei, bamit fie nidjt in 'Roth geratljen, unb über 
®rridjtung eines biesbejüglidjeu gonbö. e) ©ie unfere 
Sdjriftfteller unb Vehrer, bie fich nm bie Verbreitung 
ber [Belehrung unb Slufflärung oerbient gemadjt, ju 
unterftiigen finb. f) ©egen allgemeiner Verbreitung 
guter jüöifdjer Seit« unb periobijdier Schriften nadj 
allen [Richtungen, g) Ueber ®rridjtung oon gilialen 
nuferes Vereins in allen Stabten bes [Reiches. 11) lieber 
baö, was unfere gebilbeten [Rabbinen bieöbejüglid) ju 
leiften hatten, i) ©eldje !Robificationen bie Statuten 
unferes Vereins, oermöge ber gegenwärtigen 3e>t‘ 
umftanbe ju erleiben hatten, enblid) j) roaS baS aller» 
widjtigfte: 2luf weldje leidjtefte 2lrt unb ©eife, oljne 
befonbere Veläftignng bie gonbs Ijerbeijufdjaffen, ju 
fammeln nnb ju beförbern finb.

©0 alle biefe Vunfte reiflich in ben Sectionen 
burdjbacht nnb burdjberatljen fein werben, fönnen wir 
nnb ber guten poffnung tjingebeu, baß unfere jaljlreidjen 
®efinnungögenoffen gerne Opfer an ®elb unb 3eit 
bringen werben, um fid) mit ®tolj auf bie in fidjerer 
iluöfidjt ftetjenben guten erfolge, SRitglieber beb ״Ver» 
einet jur Verbreitung ber '!lufflärung unb beö ©iffens 
in 3örael“ nennen ju fönnen!

poffenb, baf; biefe auö ber Tiefe meines perjenö 
quellenbeit ©orte allgemeinen ■Jlnflaug finben werben, 
erflehe id) tjieju ®ottes ®egen unb ®eiftanb. — —

Soweit baö gebiegene Schreiben beö perrn fRofen» 
tljal, weld)eb wir alö HRufter für unfere inbolenten 
®roßen unb [Reidjeit nad) bem ״pamelig" überfegten, 
ba gar Vieles, waö hier oon ben ruffifdjeit 3uben unb 
über biefelben gefagt ift, aud) uns gilt.

llnfererfeitö würbe jroar öfters fdjon bie 3&ee 
eines ßulturoereins angeregt unb aud) ber gegenwärtige 
einfiditsooUe Viafeö unferer 'Religionögemeinbc, ber 
th'eidjstagSabgeorbnete sperr JJlorij Waljminnit fpradi 
in feiner Vrogranunrebe etwas Sleljnlidjeö, aber leiber 
fdjeint es nur bei ben fdjönen ©orten ju bleiben. — 
®ine Vereinigung aller Veftrebnngen fdjeint immer 
nod) itt weiter gerne geriirft! unb ein frommer ©unfeh 
ju bleiben. . . .

llnb bodj ift bieS allein baö einjige !Rittet unteres 
geiftigen unb materiellen f i d) e r n g 0 r t b e ft a n b e s 
unb ?(uffdjrounges. — a—

3$ ü di e n.
Sin Vortrag Uber baS 2b u cf) (S ft l) e r.

2)011 Viebman 21 © 1 e r, übicago.
(Scf)l11B.)

®ö gibt audj nod) anbere ®ewalten als bie gurdn, 
bie bie lleberjeugung wanfenb madjeit unb bie Änie 
jum ®engen, bie {Rüden jum ®iiden bringen: weit־ 
lidjer ®ewinu unb locfenber ®Ijrgcij. penrij IV. ber 
hefte ber franjöfifdjen Könige, gab feinen proteftanti» 
feten ®lauben [)in, unt Varis ju gewinnen, ®r meinte, 
Varis fei eine '!Reffe wertlj. ©ie frommen ®urfiirften 
0011 Sadjfen, bie Väter ber {Reformation, wedjfelten 
ihren ®lauben, um Könige oon Voten ju werben, 
©aöfelbe tljat Otto von ®aierit, um ben Vreis beö 
griedjifdjen Thrones. (iS ift nidits Ungewöhnliches, baß 
Vriitceffineit beutfdjer gürftenljaufer ihre [Religion roedi•־ 
fehl, um einen glänjenben Tljron ju befteigen. greilidi 
foldje Verfudjnngen finb an Israels Söhne unb Tödi« 
ter nidjt hcrangetreten. illlein beßhalb hat eö an Vodun» 
gen nidjt gefehlt, ®ärgerliche Stellung, ®olb ttnb 
(ihrenjäljleitbe Slemter unb ©iirben winften freuublidi 
unb ©ritd unb Sdjniadj fügten: bu fannft mich los 
werben, eö foftet bid) nur ein wenig [Süden; unb 
befenne, wenn bu eö audj nicht glaubft, bu bift bann 
alle 'llergerniß los unb lebft ungeftört int Vanbe, bu, 
beine Äinber unb ftinbeöfinber. ®ö lodten audj bie 
prädjtigeu, Ijinnnelanftrebenben ©oute, mit iljreit Stumt» 
fdjäjjen, ben gewaltigen Orgeltönen, ihren mächtigen 
ßljören, lieblichen ®efängen, ihren impofanten gelt» 
feiern, ihren fpradjbegabten, gebilbeten Vrebigern. ©aS



Dr. H Der Ungarifdje 3draeltt.

*Heb, int ®egenjafc gu ber armfeligen Sljnagoge an 
rt»an unb Sludftattung, ihren ungefdjulten, gefdjmarf. 
loten Dorfangern unb nur Talmub Defliffenen, in weit» 
lidjem Veben unerfahrenen geiftlidjen güljrern. Sltlein 
•xe 3 זע ילא קם *ל n l’finem ®lauben ftanb 3drael 
feft, ließ fi*  nicht loden, wie ed fidj nidjt jdjrerfen ließ.

Sille alten (Erflärer ber heiligen Schrift, bie im 
SJiibrafd) fidj audfpredjen, waren Slfiaten. llnb bie tonn» 
ten Diorbechai’ä Weigerung, vor ihnen fich gu hinten, 
nicht begreifen. Denn in Slfien gehören Änien unb 
Dürfen gur guten Sebendart unb vor ben ®roßen fidj 
in ben Staub werfen, fiir fcfjulbige Voijalitat. SBar ed 
nun nidjt von Diorbedjai ein (frevel, bem allmächtigen 
öattjler bed perfifchen Oleidjd bie lanbediiblidje (ihre 
;u verfügen ? Der Dlibrafdj nimmt barum an, paman 
habe ein ®ö^enbilb an fidj getragen unb bad habe 
 Diorbedjai bad Snieen unb bad Dürfen verleibet. Däir־
finben ed aber burdjaud nidjt nöthig, öedhalb paman 
einen ®ößen anguljangen. Dor einem Dlenfdjen ju 
fnicen finbet in ber heiligen Sdjrift ;war fein Derbot, 
wenn ed nidjt itt gotteebienerifdjer Slbfidit gefdjieljt. 
Slllein, auch abgefeljen von jebem religiöfen Scrupel, 
cljoracter unb ÜRannedwiirbe verbieten ed. 3» bem 
Dfaße ald ein Vanb frei ift, verliert fidj audj bad Dürfen 
unb bie äußern ßeichen ber Demütljigung feiner Diir• 
ger, unb bie 5D?en|djen fomrnen gum Dewußtfein ihrer 
Dieiifdjenwiirbe unb ihrer ®leidjgeborenljeit ald Dien« 
fdjen. fKeidj unb Slrm, Ijodj unb niebrig, perr unb 
Diener, follen fich ;war im Derfeljre mit einander ber 
pöflidjfeit unb ber Defdjeibenljeit befleißigen, aber bodj 
nidjt vor einanber friedjen unb tnedjtifdj untertljanig 
fid! ;eigen in Deort unb Dbat. 3״ unferm vollftänbig 
freien Vanbc fieljt man mit Deradjtung unb DJioer» 
willen auf friechcnbed, fidj felbft erniebrigenbed DJefen. 
Dian mag ed nidjt leiben, wenn ein SDlann feinen 
h'ürfen trümmt, ben Saum bed Sleibed fiißt, hier 
finbet man ed natürlich uitb gan; in Crbiiiing, baß 
em 'Diorbedjai aufrecht fteljcn blieb, wenn ein (Empor*  
fönunling, fo Ijodj ber Sönig ihn auch erhoben hatte, 
voriiberging. puuberttaufenbe nuferer freien Diirger 
würben badfelbe thun. Um fo rühmlicher aber für 
Diorbedjai, ber in einem DJeltreich bed Üriedjend unb 
bed Dürfend, an einem pofe, an bem pergöge unb 
Drinjeit ben Staub ber ®rößerit lecfte», feine Dlanned» 
würbe wahrte, aufredjt fteben blieb, wo Sllled nieberfiel, 
geiftedftarf blieb unter änedjtedfeeleu. Die heil. Sdjrift 
verbietet bad Diieberfniecn vor ®öuen von pol; unb 
Stein, Sonne nnb Dlonb, bod) nicht vor Dlenfdjen. 
'*Sudj  barin gibtd einen gortfdjritt; man foll audj nicht 
vor Dlenfdjen fnieen, wenn audj nicht in gottedbienft» 
lieber Slbfidjt. Dian th»e Oledjt, fei befdjeiben, fei höf*  
lieb, fei ;uVorfommenb, gebe eljre, wem (Ehre gebührt, 
gehe jebem Streit, jeber Stranfung aud bem iöeg. Dad 
fei aber audj bie ®renge. DJir bürfen und nur vor 
®ott, vor bem wir Sille gleich finb. Unb fo wie man 
om wenigften ®ott bient, wenn man vor einem ®ö^en 
un Staube liegt, fo wenig bient man einem Dlenfdjen, 
wenn man vor iljm im Staube friedjt, benn je tiefer 
man fidj biirft, befto tiefer fifct bic ffalfchbeit im per« 
;en. Dor bem, ber gerabe, offen unb frei ;u bir fpridjt, 
wie Diorbedjai ;11 feiner Beit, vor bem fiirdite bid) 

| nidjt, juenn er audj bein audgefprodjener ®egncr wäre; 
aber fei auf beiner put vor öem, ber in fclavifdjer 
Demiitbigung vor bir friedjt, ben *Sännt  beined Äleibe*  
fügt. (Sijarbona, ber, wie bic anbern pofbeaniten 
vor paman tief, tief fidj gebürft batte; fowie bem 
ßmportömmling bie Sonne ber Sönigdgunft fidj ;u 
bewölfen begann, trat er vor unb warb beffen Slnflä» 
ger, unb half, iljn an ben (Balgen tu bringen.

Diefc lugenb ber Dlännlidjfeit bed (Sharatterd 
unb ber ißaljrung feiner Dleitfdjenwürbe wirb nur ;u 
oft, im Dlißverftanbniß, in podjmutl) unb gredjlieit 
bes Deneljmend gefteigert. '■Ißoljl bem, ber bi» richtige 
Dlitte finbet. (ir ift ber wahre ®entleinan. So fteht 
Diorbedjai ald pelb ber Dlegelottj (iftljer, in bet־ ®e« 
fdjidjte bed Durimfefted : ein aufredjt nebenher Dlann 
unter einer Vegiou friedjenber Sclaveii, unb bad gante 
Sdrael wie ein Dlann treu, aud) in ber größten De» 
brängniß, in einer ißeLt, in weldjer bie peiben in 
Sdjaaren iljre ®ötter verließen, 11m aud gurdjt vor 
bem neuen (iaitgler 3ubentljun1 ;11 Ijeudjeln. Dad 
Slnbenfen ber Wahrhaften, Treuen uub ®lauben«״ 
tapfer» aller Seiten bleibe gefegnet!

3«r (Mrfjidjte ber jübifdjen (*»emeinbe  •*»ifeft  
in ^öljmen.

®on ®r. ®J. ® r ii n ro a 1 b, SRabbiner t>afeibft. 
(gortfefcnng.)

3!1d 3aljr 1701 fallt ein (Erlaß, ber aud mehr» 
fachen ®rünbeti von 3”tereffe ift unb beit wir wärt• 
lidj in Original (böbmifdj) mit wortgetreuer beutfdjer 
Ueberfetjung hier mittheilen wollen; berfelbe galt fiir 
fannntlidje im üönigreidie Dötjmen woljnenbe ;jdraeli« 
ten. *)  (Er lautet:

Slovutny paue rvchtasi pfitely natn mily *•)  
Jakoz od Näs kräl. komory Ceskehc*  Närod 

v Lethu 1610 jvseni ziduni a zidovkam saty sffibrue 
aneb zlatcm vyde Uiivdne dnab premovdne jako y 
zlate a prlovc zelizy aneb halsspanty nositi poil 
pokuton slozni padesati fiskych toläru anebo 8 den 
nibo arrestu tim jenzby takovon pokutu sloziti 
nemohli pfism■ zapoviedieno jest.

Nyui pak västobo spräva docbäzi zeby v 
Kral, m'steeb Ziele oböviho polavi proti töz zapo- 
viedi Nasi, sati stfibreni Cydelävane tezretiezy a 
prly mositi se osnn'lovali 8 krze eelioz sebudnie 
obojek a od Kfestämom krozezuamu nejsouse. 
onadno velke sibalstvi provozovati mohon.

(U e b e r f e h tt 11g.)
podjgeehrter perr :Ridjter unb unfer l. ftreunb! 
ißic wir bereitd im 3?at»re 1610 aud ber Döljmi« 

fdjen Stammer ben (Erlaß andgaben, baß fäntmtlidjen 3uben 
nnb 3übinttcn verboten ift, mit Silber ober ®olb ver»

*) ®aß uripriiitglidj audj für i ä 111 in t I t dj e int ?anbe 
®öljnien roobnenbe Seraeiiten eine ®eflräbnifjfiätte war, roerben 
wir halb nadjroeifen. 3111 3<!(jre 1 HO erfdjeint ein (Erlaß •Jtaifer 
Aarl’8 IV., ber befläiiflt ״ben Suben, »ufern .üanterfnedjten, in 
ber alben flat ;11 ®rag gefeffen »nb allen anbern 3«be11 in »nferem 
Äbnigreidi ;1t ®oljcnt, bi ;11 in iren frreittjoff in ber neroen fiat 
;11 ®rag gehören.

**) SVir bebal'en aud! int ®öhniifdjen bie alte turtbographie 
mit biploinatiftber ®enauigfeit feft.

11*
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jierte Kleiber wie aud) ®olbfetten unb Verleit ober 
Jpalsbänber unter Strafe oon 50 Reichsthaler ober 
8 tägigen älrreft, wenn bie Vetrefrenben biefe ^Summe 
nicht erlegen fönnten.

fepen wir uns nun oeranlaßt (im 3apre 1701) 
biefe Strafe ju erneuern u. jw. baß wenn ein 3“be 
fei er 9Rann ober grau gegen biefes Verbot panbeln 
würbe, bag er filber• ober golboerjierte Kleiber ober 
®olbfetten unb Verlen tragen würbe, unb baburd) ber 
Unterschieb oon 3uben unb Epriften oerfepwinben unb 
foldjeS ju großen Betrügereien führen tonnte.

Vom Vrofeten 3«faja angefangen bis ju unferer 
3eit hinab haben bie Vrofeten unb bie Volfsleprer 
3sraelS *)  unfere ®laubenSgenoffen baoor gewarnt, bie 
Kettchen, bie golbenen SIrmbänber, bie Verlfcpnüre fdjön 
ju £>aufe ju laffen nicht in ber Außenwelt glänjen ju 
wollen, aber bas לבת הצגע  baS befepeibene ®Janbeln oor 
®ott, wollen unfere ®laubenSgenoffen fo fcpwer lernen. 
Rid)t bie berühmte ®raccpin ift es, bie juerft ihre 
Kinber als ihren größten Schniucf pries. Pie in echt 
jübifeper ®Seife . erjogenen Eltern, bie ihren Kin־ 
bem eine religiöfe Erjiepung angebeiben laffen, haben 
bie Kinber ftets als einen Segen ®ottes, als baS 
©peuerfte unb Köftlicpfte auf Erben betrachtet unb fo 
follte es ju allen 3«ten •n Sörael fein unb bleiben.

Pod) lehren wir jur ®efchidjte ber ®emeinbe 
Vife! juriief unb fo mangelhaft aud) bie SRatritelfüp־ 
rung ber Scpufejuben «ßifet’ö mar, fo haben wir bennod) 
00m 3abre 1785 an eine regelmäßige Blatrifelfüprung 
ber jübifepen ®emeinbe Vifef'S; biefelbe würbe baniais 
fdjon oon bem bamaligen KreiSrabbiner Barud) WluneleS 
geführt. Von culturbiftorifchem 3ntereffe finb bie fo• 
genannten 3 e u g 11 i ß j e 11 e 1, bie ber Slnorbnung 
Kaifer 30fefS II. 00m 3apre 1781, baß bie 3uben 
fiirber nicht namenlos fein füllten, ihren Urfprung 
oerbaitfen.

3>oei foldier 3eugnißjettel feien hier angeführt:
1. £>rt|d)aft Vifet, Vradjiner Kreis.
3d) bisher ®enannter 'IRofeä Samuel ftamme 

oon bem ®efdjledjte P— werbe mid) in 3ulunft nennen 
ÜRofeS unb mit bem für m i di u n b meine gamilie 
gewählten ®e!d)led)tsnamen Ebeles.

■2. Ortfcpaft fönigl. Stabt Vifef, Vrad.iner Kreis.
3d) bisher genannte Verl ftamme aus*  bem ®e׳ 

Schlechte P— werbe mid) in 3ufunft nennen Katpa־ 
r i n e unb mit bem für mid) unb meine gamilie gewählten 
®efcplecptsuamen Bigier in.

Katparine Biglerin war nämlid), wie biee im 
 auSbrüdlid) bemerft ift, in einer gamilie ״eugnißjettel״3
bebienftet. (gortfepung folgt.)

<311111 40jäßtigen <31161(411111 ASerrn 
£1111011 Radier, afc IMräifdier SdiriftflelTer.

im 2lpril 1884.
ES ift waprlid) ein föftlidjes Bewuftfein fid) im 

Heben einen Rainen erworben ju haben, wie erfreuenb 

*) i'gl. Al'amy’s ©tttenpiebigt, lietauSgegeben 0011 2)r. S. 
Sefltnet. uDiefelbe ift leiber aud) für unfere Beitgeuoffen 
getrieben.

es ift fiir fein Vlirfen uub Reiften bie illnertennung ber 
SSelt ju befifcen. Trefflid) bemerfte ber weife König 
" טוב משמן שם טוב " "iöeffer ein guter Rame al« feine«*  
Del“ ba« als Spmbol ber pöcbften VJürben bargeftellt, 
womit gürften unb 1)01)0 Vriefter gefalbt unb fomit 
in itjre erhabenen Stellungen eingereipt würben, utn 
ihre gunctionen ju ergreifen, in ber präbeftinirenben 
VorauSfepung, bag fid) bie in fie gefegten Hoffnungen 
realiftren, unb baß fie wol)ltl)ätigen Segen über bie 
Rienfdjbeit bringen werben. PieS pflegte in01)1 eine ferne 
feiten geftellte oertröfteube VrognofiS ju fein, bie erft 
nach beren Verlaufe redjtmäßig beurtpeilt werben tann, 
naibem bie hohen VSürbenträger erft il)te vaufbapn 
jurüdgelegt haben. 3Öie oft finb jebod) bie traurigen 
Salle eingetreten, baf: man fid) in ben angenehmen 
Erwartungen bitter getäufdjt fap, uub bie fid) fdjon 
gestalteten Vorstellungen grauSlid) erschienen.

©er fid) hingegen in ber Vielt einen guten iRuf 
gefdjaffen hat, ber muß fdjon eine oollenbete Karriere 
wirfimgooller, lobenSroertper Tpatigteit hinter fiep haben, 
bei beut wirb nicht in ben grauen liebel ber unburd)• 
fidjtigen 3ufunft hinein geurtljeilt. fonbern ba liegen 
flare Paten ber Vergangenheit oor, wo es feine Tau» 
fcpung mehr gibt, fonbern offene 2öaprl)eit. 3a ein guter 
SRuf ift ein wirtlidjer Reid)tl)um, bei oon feiner ®e» 
walt geraubt, ift ein wahrhaftes <55ut, baf? oon gar 
feiner 'Diadjt jerftört werben faitn. Sehr weife fpridit 
ber Talmub: * יטול דשם את ליטול הריצה בל ״לא  ißahr» 
lieh nicht aufs bloße Verlangen ift ein Rainen ju erlan» 
gen; hieju forbert man aud) ©baten, feine griidite 
ohne Saaten.

So hat fid) unfer als Eapacität befannter Vanbs-׳ 
mann Herr Simon Bacher, ber ein Sprößling unferer 
®emeinbe ift, auf ben fie ftolj ift, unb es mit )Recht 
fein barf, als hehr. Sdjriftfteller einen heroorragenben 
Ramen üerfdjafft, auf bem ®ebiete biefer Literatur ift er 
feit 40 3abren frnchtbringenö unö fegensreich wirffam, 
unb wir feiern ihm jn Ehren ein 3ubiläutn in frommer 
ilnbadjt. Er hat in ben legten Pecennien, wo bie hebrai״ 
fd!e Spradje beinahe ber Vergeifenpeit hingegeben war, 
fie wieber ins Pafein juriiefgerufen, mit bem Verleit־ 
thaue feiner fließenben Viortc gab er iljrem borrenben 
Stamme junge grifdje wieber unb brachte ihn neuer״ 
biugS jum Blühen: בחבצלת״ ותפרח ערבה גל—״ ״ Es froh» 
locfe bie Verlaffene unb blühe gleich ßilien auf!“ ״fo 
rief er iljr mit ben ®Sorten bes Vroppeten begeiftert ju.

Vier 3abrjehute finb bereits oerftridjen, feitbem 
er nod) als 3ü«ger einer rabbinifdjen Hodjfdjiile ju 
Bontjpdb Pie ®locfe oon Schiller ins ^>ebraifcbe 
übertrug, welche Slrbeit ftets bewundert fein wirb. Seine 
bramatifepen Umarbeitungen beS 3ajad)in oon Pr. 
Vh'lippfan unb bie bes Ratpan ber ®Seife oon 
Veffing werben für alle 3e>ten epodjant bleiben. Seine 

הארץ ומ-ות  unb fonftigen unzähligen ®elegenheitSgebicpte 
befifcen eine ftaunenSwertpe hjrifdje Voefie oon leidjt 
faßlichem Stple unb oon einer nieblidjen Sdjreibeart. 
®Sir wünfdjen ipm aufrichtigen HerjenS, baß er noch 
eine lange Reipe oon 3apren feine mufterbaften Arbeiten 
bei oollfommener ®eifteSfrifdie unb bei ungefd)wäd)ter 
®efunbheit fortfegen möge unb uns foll es gegönnt !ein 
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feine nod) fernere Jubiläen feierlid) gu begehen! l£r 
genehmige gütigft folgende, roenn auch nur fchroadje 
Vobeö'Vgmne:

לשמו: דודי־ שירת לידידי נא אשירה
כמושיע, לנו ה' כך גהר

 ;שחח מרדת ננו לש ההציל .
 ותביע לבונדים, אהה מטיף
ונחת• כשיבה אמרתיך כטל

מחניך, חיל כבן אורת
ענבים־ צבאות ה' בכרם הנטוע

 מעינוח חוצה ך ברו־ הפצת 1
השובבים• אזני הריע פעמנך

 להגיה, נשף דרכת *כב
 דר-, לך יכק1 יה רוח בך

 להנבה■ רשף ככן יכם לך לעשות
ב--. לאמין י־כושלה •־שפה

 בענים, ההכמ־ נתן עטך
 : ויד׳־דה *ז ישרא אלמן לא׳ כי

 קרנים, -גבית ושה ד,ק ללשין
!ולתעודה לתירד. העירית אחה

 בשפת:■ ומרוח נעים עשית רביח
 פעמך, ה׳ שרוח שנה ארבעים זה

בימיני. ההכנישם נם לה לנשוא
ד— לה חפר• חיים מים בא־ גם

 לך׳ כאור וזרח עולם שם
 ;עכר שפח נב-לי חמד תלמי על

 כך׳ בד י שמך נזכיר אנחנו חנה
אבר! לד, העלית כנש־ כי

לנשכה לבב שח• מעטים
 וגלמודה׳ שכולה עזבוה 'ביס

 הככא׳ בעמק עניה שכח י
י• ובדודה נחמה לא סערה הוי

 וקנחה׳ אחרי הורד עדיהה
ינכ-יה; נחשבה מאהביה בתוך

 לחמדחה׳ ערף פנו עמה בג•
ביכיה• אלה על1במםחרים והיא

ת*יררר תאיית*•  ׳ *1 -י י ־ א״* — י • >ו■ ■ - יו ך
 מארצהם גדתתם גם אם לאמר:

 ? עילה עשיתם למה בניים׳ להתערב
? אביתיכם בלשון להחרפה ! אהה

 בם׳ א-מ־ מעל החרחקהם אם נדד
 שלובים, ת חג־ כיה יהודה והנלח

 דברתכם -יא אחכב שפתכם הלא
ז ממרימיש חפשיח שנחנה לבדה.

^Sodjendjronifi.
*** SWan berichtet un« allfeitig, baß sperr ©r. 

Kapferliug an bem jiingft oerfloffenen ®egachfefte, an 
bem er groeimal fprad), in wahrhaft formoollendeter 
©eife, iiberau« geiftreid) unb fd)ön gefprod)en haben 
foll. iS« freut un« bie« umfomehr beridjten gu fönnen, 
al« roir un« einbilden, burd) unfern jüngften Tadel, 
berfelbe behandle bie ®redigt etwa« gu leichtfertig — 
hiegu beigetragen gu haben. Sagten wir e« ja damal«, 
baö wa« wir eiuft 00m fei. Vorn fagten, חכם יהודה ר״  
'-לכש־־צ

»**  ©ie bie Tageäblatter ber ©ahrheit gemäß 
berichteten, werben fid) bei bett jiingft ftattguhabenben 
Vanbtagöwal)len im VII. iöegirte hier, ber burd) bett 
Tißa־(jßiärer ®roceß weltberühmt geworbene Ülbgeorb» 
nete Sari (Sötoöö oon öer äufjerft liberalen l'infen unb 
ber oeebienftüolle Staatefecretär ber liberalen ®echten 
gegeuüberftehen. — ®ar '-Bielen unferer ®laubenögenoffen 
foll e«, wie wir hören, fdjroer fallen, fid) für ben liinen 
ober fiir ben üJlnbern gu entfdjeiben unb wollen, um 
öem ©ilemma 31t entfommen, lieber fid) jeber ©ahl 
enthalten! ©ir finben biefe Vöfung oolltommen unge« 
rechtfertigt, unb wie fetjr roir aud) ber :Regierung 
anhängen, fo halten roir e« bod) fiir hochheilige ®flid)t 

öer tiefften ©antbarfeit, Üarl Üötoö«, biefem großen, 
eblen unb ijödjftbegabten Stampen fiir ©ahrheit, Vicht 
unb 9?ed)t unfere ©timtne 3» geben I 3Bie fagt bod) 
«hafefpeare: ©eld) ein ©djeufal ift ber '.Dienfd), roenn 
er Unbant an ber Stirne trägt! llnb barum rufen 
mir mit bem aufrichtigen ©unfdte, baß alle unfere 
®laubenßgenoffen ohne jebe 9hidfi׳d)t unb 5ßarteifdjat« 
tirung laut miteinftimmen mögen: Eljen EiitvösKäroly !

*** 9lu« Teme«oar roirb un« berichtet: 2lm 5. b. 9W. 
feierte ber Ijiefige ®roßinbuftrielle sperr ßbuarb Gott• 
l)ilf feine filberne spod)3eit. ©enn eine filberne tpodp 
geitöfeier in ber fRegel uub an unb für fid) nicht« fei־ 
tene« ift unb fiir bie £>effentlid)feit wenig Jntereffe 
bietet, fo ift int uorliegeiiben Falle im ®egeutheile gu 
conftatiren, baß biefe geier fid) nadjgerabe gu einem 
heroorragenben Kibufd)«pafd)em geftaltete, bon roeldiem 
Kenntniß 311 erhalten ein jeber 3«be fid) freuen foll, 
we«halb id) fo frei bin, ben Verlauf biefer impofanten 
Familienfeier fiir 3hr weitoerbreitete« unb bon unfere« 
®laubenögenoffen fo gerne gelefer.e« lölatt in Bürge gu 
ffiggiren. fRachbem sperr dbuarb ®ottl)ilf, eine« ber 
heroorragenbften 'JJiitglieber, ferner (Saffa־Section«praie? 
unb Sherora־Sabifd)a»9iepräfentant ber Ijtefigen iöraeli« 
tifdjeu 'Jicligiou«gemeiube ift, befdjloß guförberft biefelbe 
bem Jubelpaare eine glängenbe Öoation 311 bereiten, 
©emgemäß begab fid) bie ®emeinbe»5Repräfcntang in 
corpore unter Führung ihre« ׳Drafibenteu !perrn 3g. 
©. (Sifenftäbter be iBugid« unmittelbar nad) bem ®otteo־ 
bienfte in bie ©ol)1tung be« 3uöelpaare« — welche 
burd) bie 3al)lreid)eu prachtbollen iölumenfpenben 311 
einem ®arten umwanbelt roar — allroo nach einer 
geiftoollen unb gelungenen ®ratulation«־'Jlnfprad)e öe« 
!perrn Oberrabbiner« ©r. 2)f. Vörot) eine 'Dradjtabrefie 
überreicht rourbe, bie — ein 3Reifterroerf ber Kalligrafie, 
in einem ßtui au« rothem ©ammtplüfd) mit blauem 
'?Itlaß gefüttert, unterbracht — gu biefer Gelegenheit au« 
®ubapeft beftellt rourbe. ©er 3״bilar banfte tief ergriffen 
für bie, burd) biefe äufmertfamteit ihm beroiefene, wahr» 
haft erljebenbe '2lnl)anglid)teit unb ©ertl)fd)avung ber 
®emeinbe. ©er gan3e ®erlauf biefer Cuation prägte 
fo red)t beutlid) bie tiefe, aber auch wol)loerbiente !poch״ 
aditung au«, beren fid) sperr (ibuarb Gotthilf allgemein 
unb befonber« feiten« feiner ®etnenbe erfreut, um bie 
er fid) — getreu ber Trabitiou feine« spaitfe« — große 
rl$erbienfte erworben hat. .pierauf erfdjieu eine ©epu 
tation ber piefigen Frauenoereine unter Führung ber 
Frau Üina Cifenftäbter be ®ugidö, welche ebenfall« 
ihren hfrglid)en ®lüdroiinfchen •2lu«brucf oerlteb, unb e« 
roar ein rül)renber Slnblicf bie greife ®futter be« 3ubt» 
lar« — bie 'ßräfibentin be« l)iefigen i«r. rooljlthätigen 
Frauenoereine« unb eine ber munificenteften ©amen 
ber ©tabt — beinahe fpradjlo« oor freubiger Aufregung, 
Thronen be« ®lütte« Oergießen ju fel)en. spieran reihte 
fid) ba« ®eanttenperfonal be« !paufe« ®ottljilf, roelche« 
ebenfall« eine rounberfdjön gearbeitete ®eglücfioiinfchung«״ 
abreffe überreichte. (*«  erfdjien fobantt bie © e p 1t t a» 
t i 011 ber t. g r e i ft a b t T e in e« 0 a r unter gii h״ 
rung be« sperrtt Obergefpan« 0. Orm03 
unb ®ürgermeifter« 0. T ö r ö f. Ferner machte 
eine Slrbeiterbeputation au« ber ®otthilf’fdjen ©ampf־
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Sagemühle iljre Aufwartung, womit bie corporatio bar« 
gebrachten ®eglüdwünfdjmigen beenbet waren. Doch 
folgte nun eine unabfehbare Dteilje oon greunben unb 
53efannten beS $aufeS unb ber Familie, fowie audj 
eine große Anjaijl oon auswärtigen brieflichen unb 
telegrapljifchen Gratulationen einlangte. Unb als befonberS 
beadjtenSwerth ift ju erwähnen, bag audj Se. ßjel» 
bergreife 53 i f dj 0 f 53 0 11 11 a j bem 3 u b e 1• 
paare gratulirte. Den Schluß ber geier bilbete 
ein glänjenbeS Souper, an welchem fämmtlidje Sornini*  
taten unferer Stabt tbeilnahmeu unb welches in ber 
glüdlidjften Stimmung bis jum JageSgrauen währte.

Aber auch für bie Armen unferer Stabt war 
biefer Jag ein greubentag, benn !perr Sbuarb Gotthilf 
übergab oem !perrn 53ürgermeifter behufs Pertljeilung 
an Arme obre )ReligionS־Unterfd)ieb, einen namhaften 
Gelbbetrag, — ferner oerewigte ber Jubilar biefen 
Jag burd) Stiftung eines« bebeutenben VegateS ju Gunften 
beS hiefigen 53ürgeraft11fonbeS.

fWögeit bem oerehrten 3ubelpaare im ®reife ihrer 
Sieben nod) oiele 3ahre ungetrübten ©ohlergeljenä be» 
fchieben fein! Pföge es ihnen gegönnt fein, jur greube 
ber 3hrigett unb jum ©ohle unferer ftreiftabt Jemesoar 
— in welcher !perr Sbuarb Gotthilf über ein halbes 
Dutjenö Sljrenftellen betleibct — ihre bisherige gliicf- 
lidje, 0011 Gott gefeanete Vaufbaljn, ebenfo beglüeft bis 
an bie äußerfte Greuje bes 3RenfdjenalterS fortjufegen! 
'JRöge es bie Allmacht geftatten, bag !perr Sbuarb Gott« 
hilf bie Glücfwünfdje ber Jemesoarer isr. fReligions*  
Gemeinbe — ju beren Gebeiljeu unb ©oljl berfelbe 
mit )Rath nnb Jljat fo oiel beiträgt — einftenS ebenfo 
riiftig, wie heute, oon Jamiliengliicf umftrahlt, jur 
golbenen !podjjeit entgegennehme! Das walte Gott'

eSinßcfcnbd.
Unlängft brachte ״Der Ungarifdje J^raelit“ jwei 

Artifel, weldje gegen bie hiefigen CultuSbeaniten, !perrn 
Dr. fiaijferling, Verrn Obercantor Prof Oriebmann 
unb .perrn ^Rabbiner pollaf gerichtet waren. 3nfofern 
bort oon intellectueller 53efäljigung biefer perren bie 
:Rebe war. läßt fidj bariiber nidit rechten, baS ift Ge־ 
fdjmacffadje. ©enn aber Jljatfadjen aufgefiiljrt werben, 
fo tönnen wir forbern, bag biefe ber ©ahrbeit ent« 
fpredjen. ©ir tönnen bies umfomebr, als an ber Stirne 
53lattes bie ©orte: ״U 11 p a r t e i i f dj e S Organ“ 
ju lefen finb. Unb fo möchten wir benn auf jene jwei 
'Artifel reflectiren, weldje gegen 'profeffor ftriebmann 
JluSlaffungen enthalten, ©ir wollen nidjt bie Sperthei־־ 
bigerrollc fpielen ; ber ״llugarifdie 3srae!it“ felbft fagte 
im oorigen 3aljre bei einer anbern Gelegenheit: ״ein 
griebmann braucht feine 5?ertljeibigung“ (keineswegs 
in jener föejieljung! D. fReb.), wir wollen bloS bie 
©aljrljeit conftatiren, unb bie oon 3bren 53eridjterftatter 
aufgejäljlten ftacten ber fReilje nadj wahrheitsgetreu 
berichtigen.

1. Die bejeicßnetcit Artifel behaupten, Suljer in 
©ien fei wirflidjer profeffor, griebmaitn aber nidjt. 
Gerabe baS Gegentljeil ift waljr. Suljer ift feit 36 
3atjren fein Profeffor; jum 53eweife fdjreibt er felbft 
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auf bem Jitelblattc feines bereits 1865 er|d)ienenen
2. Jtjeiles ״Sdjir 3>0n" e m e r i t i r t e r p r 0 f e f f 0 !•_ 
griebmann hingegen ift beute factifdj wirfenber “!Pro־ 
feffor. Diefen Jitel oerleitjt ihm fdjon bie Anftalt, an 
welcher er unterrichtet, ba jeber Veljrer in einer tjötjern 
Vehranftalt, 00m Gl)mnaftum angefangen, Profeffor 
beißt, lleberbieä ift er baju ernannt worben, ©ir batten 
Gelegenheit $ufdjriften 00m Cultiiäminijterium unb oon 
ber VanbeScanjlei an ftriebmann abreffirt ju feljeu, unb 
überall b^ißt es: Friedmann föcantor urnak. a 
rabbi kepzö intäzet >e u e k t a n ä r ä n a k«. *)

2. @S wirb ferner erjäljlt, baß bie Seminariften 
bei ber bieSjährigen Shanufafeier nidjt fangen. Daraus 
wirb gefolgert, bag bie 3öglinge im Seminar nidjt 
fingen tönnen. ©ir begreifen eS nidjt, wie man 3cma11*  
ben beurteilen tann, ob er gut ober fdjledjt fiugt, wenn 
er überhaupt gar nidjt gefungen hat. ©ar nm fangen 
bie Sanbibaten bei ähnlichen fteierlidjfeiten fdjon in 
früljern ßaljren ? Die Sache oerhielt fidj bieSmal ein*  
fad) fo, baß bie jungen Veute, bie fingen tönnen, bei 
ber geier gar nidjt anwefenb waren. Dag aber am 
SRofdjGpafdjana unb 30m־kippur ein grember bas 
Sdiadjaris oorbeten mußte, ift auf ben llmftanb juriief« 
jufiihren, bag mehrere (Sanbibaten in ben lebten ,Jagen 
oor 9tofdj־jbafdjana oon oerfdjiebenen Gemeinben jum 
Prebigen berufen würben, benn oor einem, jwei, brei 
unb oier 3aljren tjat immer ein Seminarift oorge־ 
betet. Unb wie, wenn Sanbibaten, bie oorbeten tönnen 
über bie jjeiertage ju ihren Sltern nad) tpaufe reifen ?

3. ©irb einer Sompofition erwähnt (®fin־jpan1« 
ntejar), welche bloS beSljalb abgefchafft worben wäre, 
weil ber jweite ßantor in berfelben mit Solooortrag 
oiel 53eifatl erntete, ©ie wir aber oorn }weiten Cantor 
felbft wiffen, ift biefe ,Piece fdjon oier 3ahre oor feiner 
Aufnahme in 53ubapeft, 001t ftriebmaiin eingefiibrt 
worben. So lange bas Shorperfonale auf ber 53ima 
ftanb, fang ber Obercantor felbft bie Soli: erft als 
bas perfonale jur Orgel hinaufpoftirt wurbe, übertrug 
er ber übercantor — ben Solooortrag an feinen 
Supplenten, unb jwar aus rein mufifali fdjen :Riicffichten; 
endlich würbe biefer Gefang auf ©unfd) vieler 5?0r 
ftanbSmitglieber unb Jempelbefudjer aus Griinben ber 
Opportunität 00m Jempelrepertoire abgelebt. Die ,Piece 
naljm ju oiel 3e't •n ätifprudj unb oerjögerte ben 
Gottesbienft ungebührlich, wäljrenb allgemein Rürjung 
bes GotteSbienfteS geforbert wirb, unb bas mit fRedjt.

1. Audj bie Verausgabe ber 53״ean1ten»3ei,״״g“ 
bilbet einen Porwurf gegen Jriebmatm. Das heißt mit 
anbern ©orten einen iReufdjen fabeln, weil er wohl- 
thätig ift. Cs ift nämlich befannt, bag griebniann bie 
fRebaction bloS aus Gefälligteit, wir mödjten fagen aus 
Vumauität übernahm. Die Gcneraloerfamluug hat narn 
lidj im Sinne ber Statuten ein 53latt herauSjugeben 
befdjloffen unb griebmann briitgeitb gebeten, basfelbe 
als Organ bes SultuSbean1ten»Pereins ju rebigiren.

*1 Jaijegeu ließe fid) gar mandif« jagen, boefi haben wir 
feine Sufi ■^errn J. .£>. 2>. biefen ftabt- unb lanbberiichtigteit 
Scftnt—t, biefen Snmpen• alias fftotijen■ Sammler ju ueriljei־ 
bigen. üin 9iatr, ber nur fdjreibt um gu fdjreiben, eerbiciu übet 
baust feine Seaditung !
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grieDiuanit fträubte pdf befanntlid) Dagegen unö rooute 
ein bereit« beftehenDe« ®latt aboptiren, mußte aber 
enblid) im 3ntereffe De« ®erein« Dem ®rängen ber 
Wtitglieber uadfgeben. *)

jffiir erwarten uon Der befaiinten ®ererfjtigteit 
öer löbl. fReöactioit, baß fie biefe unfere, auf fffialjr« 
beit beruhenDe Midjtigftellung unoeränbert aufnehmen 
roerbe. ?11« ®eroei« aber, baß roir nur uon ®ahrheit 
geleitet finb, unterfdjreiben roir biefelbe mit unferem 
vollen Manien, währenb ßtjr ®eridjterftatter fidi nur 
unter einem ®iidtftaben feines 'Manien« uerfieifte.

§1od)ad)t1t11g«uoll

301’ff ®rnirr.

4)er •ßnlier.
®cfcllfdjnft fiir Vebeii«--nnb Dienten® criiiiimuiiicii in ®Jien.

311! 'Üfonat DMärj 1884 rourben 608 ®erfidjerung«־ 
Anträge im ®etrage uon fl. 1.478,937 eingereidft unb 
508'®oliven fiir fl. 1.311,566 au«gefertigt, Daljer feit 
l.ßaniter 1884, 1826 Anträge per fl. 4.385,099, gejeid)־ 
net unb 1805 ®ertrüge per fl. 4.081,412 auogeftellt. 
®ie Einnahme betrug im uerfloffenen 'JMouat an 'Prämien 
fl. 166,011, an Einlagen fl. 152,262. 3n Der Drei« 
monatlidjen ®erioDe feit 1. 3ä״ner 1884 au ®ratnien 
unb Einlagen jufantmen fl. 1.028,822. gür Sterbe« 
falle rourben bibber im abgelaufenen Qabre fl. 178,022, 
auege;al)lt. Vaut be« au bie ®eneraluerfammlung uom 
5. April 1881 anläßlich be« 25jährigen 3»1bilau1n« ber 
®efellfdjaft erftatteten ®eridfte« über Die ®crioDe 1859 
bi« 1833 erreichten bie abgefdjloffenen ®erficherungen 
Die Jpöl)e uon 358 '!Millionen (Yiilben Sapital; an 
®rcimien unb Sinlagen rourben 531/1 '!Millionen (SulDen 
eiuge;al)lt. ®ie ?Iu«;ahl1mge11 beliefen fid) auf 38’/t 
'!Mill, ®ulben. ?Im 31. ®ecember 1883 betrugen bie 
'Prämien«SReferpen unb ?tffecurajfonb« ft. 32.284,757 
unö öer ®erfid)erung«ftanb fl. 133.418,808 Sapital 
uub fl. 42.340,757 unb ber ®erfidierungflftanb 
fl. 133.418,808 Sapital unb fl. 42,340 Meute.

4)er ^üdivr-Äucttoioir.
3n bem ?(ntiqnariat 3«l• ®cip •h'• 

 «uere Stabt, Sarl«gaffe (Staferne) ‘Mr. 1-’, finö fol״3
genöe ®iid)er ju haben unb auf ®eftelluug burd) bie 
Sjpebition biefe« ®latte« prompt ju be;ieben:

Bartal Antal. Latin mondattan. Pest 1875. <0 kr. 
labet M. Voyage en Icarie, rnman philosophique 

et social. Denxieme edition. Paris ls42.
50 kr.

*) 4>ier, geehrter 4>err, finb fie au) beut £>ol;roege, wir 
wiffen ba« gerabe ©egentheil g. agitirte förmlid) gegen bie 
gorberung vieler fanbeantoren, baß ba« fragliche Btiiitdieu ein 
Beiblatt eine« bereit« Beftehenben roerbe! g. hwri Borbera־ 
thungen in beiten er nicht nur gegen biefe 3bee eiferte, fonbern 
felbft ba« betreffeube Blatt, baß fid) unter bett felbftlofeften Be־ 
Dingungen hingebcu rooHte, Verbiidjtigte unb fdjmäl)ete. . . 2Btr 
könnten fogar ®iejenigen neunen, bie er ;11 feinen tli'oritiibiern 
mißbrauchte! Bon bem BJudierer, beut 'Motär ber i«r. (?emeinbe 
in ©fen feljett roir ab. .. Unb alt ba« ber großen Sitelfeit wegen, 
um ftd) Di'ebacteitr nennen ;u tönnen ! ^5•

Chateaubriand F. de. Itineraire de Paris a Jeru- 
salem, avec uue etude de M. A de Pontmartiu. 
vol 2. Paris 1867. so kr.

Till Antal. Adötörvcnyek es szabälyok gylljtenieuye.
Mäsodik köt Budapest 1873. 30 kr.

— A közsegi közigazgatas, vagyonkezeles es 
szämadäsok kezikönvve. I. köt. Budapest lx79.

GO kr.
Teleszky ,1. (»rökösödesi joguiik törvenyliozäsi

szahalyozäsahoz. Budapest 1876. 70 kr.
Tälicsics Mill. Kiältö szö a kormänyhoz es a uep- 

nevelökhez az eluemetesedes tärgyäbau. Pest 
'871. ‘ 20 kr.

Thalloczy Lajos Br. A kamara liaszna, (hucruni 
camerale), törtenete kapcsolatbau a magyar 
adö- es pvuzügy fejlödesevel. Budapest 1879.

80 kr.
Dumas Alex. Josef Baisamo vol IV et V. Paris 

1863. tpliuDbD. 70 kr.
La dame de volupte. 2 vol. Paris 1872.

80 kr.
Esclienbacli Olga. Fenn es Alant. Ford. Vachold 

Säudorne. Pest 1865. Diszköt. 1 frt 40 kr.
Erenyi Mar. Gyakorlati tanfolyam a neuiet nyelv 

gyors, alapos s könnytt luegtanuläsära Dr. Ar. 
tanmödszere nyomän Pest 1871. 30 kr.

Märtonfy M. Magyar nyelvtan. Kassa 1877. 35 kr.

3« biefem Antiquariate roerben allerlei ®üd!er 
unb Wiufitalien im ®roßeu roie im kleinen, prei«roür« 
Dig getauft unb billigft «erlauft, ®ei größeren ®eftel־ 
lungeit roirb aud) )Rabatt gewahrt.

“pnifnmlirit rrljält I>u5 flititö®״
ift ber SBahlfprud) jeber brauen Jpansfraii, beit fie immer, roo e« 
1 ttr aitgeljt, ;nut 4B0f)le ber gamilie jtt bethätigen fucht. Stiele 
Bebiltfniffe fomrnen fiir ben $au«halt in Betradit, rooran fidi 
fparen läßt, nnb uamentlidi gilt bie« bei ber Befletbung l)aupt 
fäd)lid) bann, weint eine ;atylreidie gamilie vorhanbett ift. SWit 
ber $anb biefelbe ;11 befdjaffen ift nidit immer möglich, frembe 
.'?Ulfe itt .,infprudi jtt nehmen ;u foftfpielig, unb ba ift bann bie 
Jpiilfe bet 9läljmaid)ine fiir bie $au«frau von eminentefter Be■ 
beutung. SWit ber ־Jiäbinafdjine tarnt fie nidit nur ipielettb bie 
liötljigen Äleibttng«ßiirfe viel fdjöner lierfteüeu al« mit ber ipanb, audi 
;ur Anfertigung ber verfdiiebenartigfleit ?uytibarbeiteit bient bie• 
felbe, ja bie Diähmaidjine fet't fie fogar in beit ©taub, DJluße 
fiir bie oft fo 11ötl)igc (Jrljoltiiig ;u finben. 50 weit gepenbc Sn• 
fpriidje fatttt man nun allerbiitg« nidit au jebe 'Jiäl)m.1fd)ü1e ftelleu, 
jebod; bie Original Singer 2R a f d! i n e gewährt biefe 
Borthetle in au»gcbeb״teftem tDiaße unb fpridit audi fiir iljre (?ü!e 
uub Beliebtheit ber ftdj ftet« veigrBßernbe ilbfaV, foroie bie ben• 
felben erfl jet't roieber in Amfterbam verriebene Au«;eid)1t111tg 
burd! bie ^nerfennung be« hödjl’teit (Shreiipreife«. ®ie Singer (So. 
ift aber audj ftetig beiitiiljt, fidi ba? Vertrauen be« Bitblicum« ;11 
erhalten, tnbent fie nur beftc Söaare liefert unb biefe burd) fort• 
wäßrenbe Berbefferungeu unb neue roirtbdi praftifdje (Jrfiubuitgen 
auf bie voUtoiuuienfte 5t1tfe ;u bringen fud)t. ®ie Original 
Singer 'Jiäl)mafd)111en finb am biefigen Blaße au«id)ließlid) burdi 
,perrn (6. 'Keiölingcr !It'aibnergafie 'Mr. 26. ju bejiehcn 
mtb ift ber SBefudj biefe« l?efd)äfte« mit Dfedit ;11 empfehlen, ;11 
mal bie fDtafchinen von £>errn 'Jieiblinger aud) gegen geringe Sb 
;ablutigeii abgegeben roerben, fo baß von einer ?(!!«gäbe biefiir 
taiint bie Diebe fein fann, ba bie Ab;ahlungen mit ■£>ilfe ber Diäb> 
mafdjine leicht erfpart roerben; e« ift mithin aud) ber weniger 
Bemittelte in ber fage, fid) eine« biefer vor;iiglid)cn £1i1f«roerf■ 
;enge anjufdjaffen. ' 6—10
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Elegante Anzüge.
׳1

1' Ueberjiebei־ . . oon fl. 11 •1 ttiüge Trauer oott fl. 30
ij־ Ueberjieljer walferbitfif ״ ״ 20 £>ofen ®lobe . ״ ff 4
: gXeßerjieber Trauer ״ ״ 21 .Qnn ben־ lieber ,־ieber ״ ft 10
t ■yriefler-gleberüeljer ״ « 20 ÄnabenSlnjiige ״ ff 13
1. Slnjiige complet ״ ״ 14 Viorte äiijilge . ״ ff 25
( unb fjöijer bi« ־,ur feiuflen ®affuitg im felbeit ®rei«־

I 
i
1

oerljältittf;.
©ie feiitften eitgf., fran;. ttttb Tdrüniier Stoffe fiir 

■IflofjßeflelTuitgen bet

Jacob Roth berg er,
f. nnb f. Coflieferant,

mubiipeft, (flftiftopöpfat glr.
I. Stott jum ״®rofjeit (Stjriftoptj".

(Tie greife finb auf jedem •Stiitf erfidjHitf).)

2)^**  'I*1odin|be1'tellu11gen  prompt,

׳*99

<S>c1ranfirfer und fidierer (SrfoGj.
5-1°

nnb ^rautnfranfljetten, .Qarnbefditticrben, Oie 
ftf)tt1ii1e jeber 2lrt, fo audi 9Jlunb , £»alö unb 
SteljItovffrantfjeHen, fpecieil 9Jlannesfd)1väd)e, 
wem! nod) fo oeraltet (nad) einer gattj neuen 5Dletl)0be) 

Ijeilt grilttblid) unb baiternb

Dr. J. SPITZER,
g. faif. ottont. fDHltiärarjt.

'28 0 I) it t:
Innere •Sfätdi, Aliil 1 er11;1lic Ar. 7,

2. 2tocf, an ber Treppe.
Crbittation : Vormittag« oon !1—11 llfjr, Dladunit 
tage oon 2—4 lll)r, Slbeiib« 001t 7—8 llljr. Vrieflid) 
wirb 9latl) erteilt unb werben bie ®lebicantente beforgt.

I

IHicfflifl für Ceibenöe!

KELETI's mtfrijfifjbar giinßigße (Erßiibiiiig.
fteleti’S V r n dj b a n b ifl mit einem Vru<f)fd)ii(5e1• 

oerjeben, weldjer auf ben Äörper, Ijauptfädjlid) aber auf 
bett Vrud) eine angenehme tiiblenbe SBirfttitg iibt, woburd) 
ber Mürper, wie aud) ber Vrud) nie in Sdpueife gerätselt 
uub baljer 0011t @efunbt)eit«flanbe aus al« unfdiäpbarfte 
®rfinbung genannt werben tann.

Tiefer ©rittbjdjiiber fdjiil't nidit allein beit Vrud) oor 
Sd)weifj, fonbern palt aud) ooin Vrudjbanbe felbft ben 
Sdjroeifj ferne. Äelett’S Vrittpbaiib ift nad) einem nuferer 
beriibmtefien Chirurgen, £>errn Vrofeffor ©r. Äcj• 
ntarflft) berart conftruirt, baf; fid) baäielbe gaitj bem 
ÄBrper anfdjmiegt unb tann bie fßelotte ganj nad) Vage 
9iid)tuug unb ®röfje mit Vequentlidifeit geformt werben.

Preise:
Herren*  ober ©amen fViitdibattb :

Sir.feitig . . 5 ff. £weifeitig . . 10 fl. 
£u Ijaben 1t u r bei 

^uboficftcr i0011bngc11־^flbrit 
^Iteberraije: rninpfa 11 2.

®roße« Vager in Subpenforien, gewebt, au« ®ummi, 
aud) au« £>irfdjleber. ©ie $irfd)leber־ unb ®umntbStt«• 
peitforien haben beit £wed, bag fte bie Erweiterung oerbiiten.

fDlutterfprifjen, Vuftpolfler, Vetteiulagen, fßerioben• 
tafdjen, flräieroatio«, @1tmnti״Striintpfe unb alle ®ummi• 
artifel.

Veftellungen au« ber ־Vrooin; werben auf ba« piintt• 
lidjfte effectuirt. 4—10

1.60 •_־

fl. 1.60. fl. 1,60.
II Oi'renli iit e.
©in §errett-5iljl)1tt itt jeber ,form oon eleganter Wubflattung 
unb guter Oualität, Änabe11l)iite in jeber 5°rut ■*  0• 

nur in ber £>1ttfabrif oott 

9&®hn 5L,
!Bubapeft. Jicrepefcrftrnftc 27, int We&ättbt 

alten ?Ir&eitofjaitfeo.
Vei ißrooinjaufträgen bitte bie Äopfweite aipugebett 

werben biefelbett fofort effectuirt.

bes

itnb

• ■•׳• .-.. ... ...■

Meftafd Jlftl’ift's• ן
1 (Waitzner Boulevard 14, lis-a-vis der Radialstrasse)
E Fltlalp: Landstrasse Im Orory’schen Hause,
2 empfiehlt, sich zur Anfertigung von

f ®rabinonumenfen
E jeder’ ^6rt,
.n heu in ö g 11 rfj fl b i 11 i g |1 r 1t p r r i f r 11 ן |

" ftiir Äorreftheit ber 3nfdjrifte1t unb (Sdjtljeit ber Vergolbung 
E wirb garantirt.'
| Smiiftng unb Feiertage gefperrt.

*UXJ .A1U1 iOUä - « ■-'« יי- « *?־ י « ->»  'J ■
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tpefte» l*1ut)0rutferel.St1tien (.WffflK1J1nft. ilUonbanfte 9lr. 7׳


