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3 n b a 11: 200,000״ !Silberlinge". — SBodjendjronit. - fiterorifdjeS. — ״©er Tlnfer" — ®ilCber-'Huetioniir. — 3nferate.

״200,000
Unter biefer, an 3ubas 3«d)ariot erinnernbe 

lleberfdirift, fchreibt ba« beutfdjfein wollenbe unb fol» 
lenbe oppositionelle ״IBubapefter !Dfagnatenblatt“ einen 
tfeib־ will fagen, einen Veitartifel, in welchem es ber 
großen politifdjen ©eit ein (Seheimniß offenbart, baS 
fo oerblüffenb unb 11ieDerfd)1netternb, fowoßl für bie 
!Regierung al« inSbrfonbere für — bie Datenanbifd)e 
Subenbeit — fein follte, baß Die einzige !Rettung nur 
nod) ein bußfertiges Patria peccavi fein uno Da« ein־ 
jige äfgl, wohin fowohl baS gegenwärtige )Regime, wie 
bie unwieberbringlich Derlorene Daterlänbifcße SuDenßeit 
noch ©diu(} finben fönnte, einjig unb allein ber allein 
glürflid)־ unb feligmachenbe Sdjoß ber gemäßigten Dppo» 
fition wäre!

T)aS welterfdiütternbe (Seljeimniß befteljt nämlich 
barin, baß bie Suben ber gegenwärtigen !Regierung 
200,000 ®ulben, ober um mit bem geiftreidjfein wol» 
lenben Veaberer ju reben, ״Silberlinge" behufs ©ahl» 
jwede jur Verfügung geftellt haben Jollen.

©ir fagen ״follen“, weil wie wir unfere Suben 
Tennen, uns biefe Opferwilligfeit überhaupt, unb für 
biefe )Regierung, ber aud) ein Pauler angehört, ins» 
befonbere, fo überaus ungeheuerlich oortommt, baß wir 
aud) bann nod) bic )Richtigfeit biefer ängabe bezweifeln 
würben, wenn wir felbft mit eigenen äugen biefelben 
l'eftatigt fäl)en. ©ie ? möchten wir fragen, ließen fid) 
folche 200.000 ®ulben nidjt gut burd) bie 3uben felbft 
gegen ßftöczi) unb (Sonforten oerroerthen, wo!u erft mit» 
telbar burd) bie )Regierung, bie bod) ohnebies hoffentlich 
äUes anwenbet, um bie ^iigel in !panben ju behalten ?! 
Unb ift es benn überhaupt fo fid)er, baß es unter ben 
gewählten SRegierungSmannern nidjt aud) Derfdjämte unb 
unberfd)amte äntifemiten geben werbe, wie wir baS 
fdjon an )Bufd)bad) unb änbere erlebt hQUen ?! ©tr 
begreifen ferner nicht, wa« bat benn bie gegenwärtige 
)Regierung für bie Daterlanbifdje 3ubenl)eit fo !Remar*  
fable« geieiftet, baß bie jü&ifdjen )Reichen, bie fid) bis» 
ber fo wenig ober gar nicht für jübifeße ängelegenbeiten

Tiefer Dluttuner ließt eine )Beilaße b 

ecfiauffirten, uTplöfclid) fo fplenbib geworben fein follen i 
 Sßldrer)״Daß baS Vorgehen biefer )Regierung im Tißa׳
Proceß, bei weldjem bie ^aifeurS leer ausgingen, roab« 
renb ein £>aufe Unfdjnlbiger unb mit ihnen bie gejammte 
^ubentjeit über $at)r unb lag Tantalusqualen litten. 
Diel weniger al» lobenswerth war, brauchen wir wohl 
nicht ju fagen — bat fie ben iDlörbern unb Plünberern 
Einhalt gethan unb biefelben fogar jur SRed)enfd)aft 
jog, Derbient gewiß aud) fein übertriebenes 80b, ba 
Sehnliches aud) in bem ״cibilifirten“ !Rußlanb nicht lange 
gebulbet wurbe T>afür ift aber bes ©eitern befannt, 
baß jübifdje )Beamten nicht Dorwarts fomnun, iübifdje 
abfolDirte Profefforen ftellenlos bleiben u. f. w. u. f. w., 
was alfo foll es bebeuten, fo große Opfer für bas 
gegenwärtige !Regime bringen? . . . 3nbeffen, ba bas 
genannte !Blatt bie ©penbenlifte mit eigenen äugen 
gefeljen haben will unb fogar Jlamen nennt, fo wollen 
aud) wir nidjt langer jweifeln unb fogar bie änßang« 
lidjfeit an bie !Regierung Tißa’S, faul de mieni 0011» 
fommen gerechtfertigt finben! . . .

Ober glauben etwa bie !perren clericalgefarbten 
geubalen, bie trofc aller liberalen phrafen, ben Pfer&efuß 
nicht gani Derbergen fönnen, baß wir Den gröfdjcn 
gleich, uns felber Den Storch jum ftönig wählen mögen ? 
©oDiel ©elbftperleugnung befißen wir wahrhaftig nidjt! 
Ober follen wir uns ber außerften ?inten, Die bodj 
felbft Dom ״!Bubapefter Tageblatt*  unD feinen Patronen 
perhorrescirt wirb, in bie ärme werfen ? • • • • 1 ״0י * 
bleibt ben $uben fonft übrig, als jwifchen Drei liebeln 
baS ällertleinfte ju wählen? .... Unb fo wahrlich 
fönnte biefe Parteinahme Der 3״ben für bie )Regierung 
nur flug genannt unb belobt werben. . . .

(&S fteht und burdiau« nicht tu, an öiefer ©teile 
gu unterfuchen, welche ausfdjließlid) moralifd)*  nb״ 
gefefjlidje Wiittel fid» Die Herren uon Der gemäßigten 
Oppofition bebienen unb ob baS ״!Bubapefter Tageblatt" 
allein ihre SDiadjt unb Stuße hübet — wir wollen 
aud) nidjt conftatiren, weldje« tftaSco bie ״große" (int• 
bedung gemacht, inbem biefelbe weber einer )Bewertung 
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feiteuS ber ®elreffenben, nod) feilens ber anftanbtgen 
®reffe gewürbigt wurbe (felbft bie Sdjunbpreffe, bie 
wohl Wotij 0011 biefem (Jouliffengeheimniffe nahm, 
wußte fein Kapital barauS ju fchlagen), aber was wir 
nidjt ungeriigt fein laffen wollen unb tönnen unb was 
jur ®enüge biefe ®artei fennjeidmet, baS ift in fol־ 
genben Säßen enthalten,:

 noch ®ntifemiten“, was ־fr fmb weber ®hilo{®״
fooiel fagen will, als wir finb nidjt nur auf politifdjem 
®ebiete inconfeguent unb oerfchwommen, fonbern auch 
auf focialem ®ebiete, fdjreibt Öer' Seitartifler unb fähft 
bauit wie folgt fort: ״©ie 3öraeliten finb gleichbered)« 
tigte Sanbesbürger unb eS gibt nur eine Ü)?ad1t/ bie 
fie ber errungenen ®leidtberechtiqung berauben tann ן 
biefe '-Dtadjt finb fie felber. 3m Ülugenblicf, in bem 
eS fid) jeigen würbe, baß bie 3$*aeliten,  ober ein 
©hpil berfelben, (sic!) nid)t ungarifdje ®olitit 
machen wollen, fonbern fpccififd) iSraelitifd)e, 
im älugenblid, in bem es fid) jeigen würbe, baß jaljl״ 
reiche -3fSraeliten für !perrn 0. Xißa finb, nidjt weil 
fie ihn für einen guten !Diinil'ter halten, fonbern weil 
fie glauben, baß er ein baS f pecif i jdj־iSrael iti־ 
f ch e 3 «t e r e f f e fiirberiiber 2R i n i ft e r i ft, in 
bem &ugenblicf würbe bei ben ®?at)len eine ®ewegung 
burch baS Sanb gehen, gegen bie fid) felbft bie 200,000 
Silberlinge bes $errn ®?abrmann unb ßonforten wir» 
tungsloS erweifen würben.“

So Diele ®}orte, fo Piel Unoerftanb unb anti*  
femitifdje ®osßeit liegt in benfelben, beim oor Slllem 
begreifen wir nidjt, wiefo unb inwiefern es oon ben 
3sraeliten, ober gar nur oon einem ©hfil berfelben 
abhaugen tann. feine ungarifdje, fonbern fperififih’ 
israelitifdjc ®olitit ju machen ? wir möchten überhaupt 
wiffen, was ift unb worin befiehl eine f p e c i f i f d)« 
i S r a e l i t i f d) e ®olitit ? !Diächten bie 3״ben etwa, 
baß bas ?Regiment 2ißa einen Sreujjug gegen bie 
Jürfei beginne, uni ihnen ®alaftina jurüdjuerobern‘? 
ober wollen etwa bie 3uben, baß bie jübifd)e !Religion 
bie berrfdjenbe im !Reiche ber StefanStrone werbe? 
ober wünfd)en etwa bie 30ben, baß bie gegenwärtige 
!Regierung en eebange ber 200,000 Silberlinge, ihnen 
bie ®lut־ unb ®utfteuer erlaffe? Unb wie wollen am 
(Snbe bie !prrten 00m ״®ubapefter Sageblatt“ unb 
beffen ®atrone es benn erriechen, ob bie 3״ben ©ißa 
unterftüßen, weil fie ihn für einen guten SWinifter 
halten, ober weil er ein bas ״f p e c i f i f cf)«i S r a e l i־ 
tifdje3ntereffe förbernber'JRinifter ift?“ 
Sahen bie .,perrjehaften etwa 2Rr. (Sumberlanb bas 
®ebantenlefen abgelaufd)t ? ? ?

©amit jeboch nicht jeber ®impel ben Sortefdjtniff 
gegen bie !Regierung unb bie gemeine !peße gegen bie 
3uben, bie jumeift unb mit ?Recht liberal unb jwar 
im beften Sinne bes ®!orteS fmb, herauSlefe, oerlegt öer 
Veitartifler in echt jefuitifdjer ®}eife mit jum Ipimmel 
oerörehten Hugen fich aufs ®itten unb fahrt fort: 
 Sir bitten im 3ntereffe ber Freiheit, (!) im 3ntereffe®״
bes Trieben« (inbem fie bie ßioilehe fallen machten 
unb mit barem llnfinn baS ®ublicum gegen bie 3uben 
heßen!) unfere iSraelitifdien SRitbürger, fid) nicht auf 
eine foldje fd)iefe tfbene ju begeben,(I) nicht jiibif dje, 

(sic!) fonbern u 11 g a r i f d) e, (sic!) 11 id;t f p e c i f i ן dp 
conf.ef fio nelle,(??) fonbern oaterlänbifdje 
®olitit £11 treiben, wir bitten fie baruni in iljrem 
eigenen Sntereffe!“ ®ei fo bitter ©ummljeit, fo Diel 
Schlauheit unb nod) mehr lüde! $uerft wirb bie 
2)iöglid)feit jugegeben, eS unterftüßen bie $uben Sißa, 
weil fie ihn für einen guten SDtinifter halten, (eßt heißt 
eS bereits, eine Untcrftüßung bcs gegenwärtigen SRegim’s 
fei überhaupt f p e c i f i f d) . i 0 r a e l i t i f d), n i d) t 
ltngarifd); u n ס a t e r 1 a n b i f d) unb beörotje uns 
,unb׳unfer ?Recht!

3nbeffen, alö fürchtete ber leitartifelnbe Sdjlau. 
tnaier, baf? aud) fein ®ittcn im ״Sntereffe ber ffrei־ 
beit, beS!^riebenS unb — befonöerS — ber Subeu־׳, 
bei beitfelbeu leiber uidjts frudjten werbe, ruft er 
juleßt mit wahrhaft er .... heudjelter (Sntrüftung. 
 Unb mit weldjem'?Redjt fpridjt überhaupt biefe fleine״
iftinoritat ber ßbracliten im Warnen, ber gejammten 
3ubenfd)aft beb Vanbe'S? SD?it welchem ‘J{ed)t fdjreibt 
man ben tiein en Seilten unter ben 3uöen< bie gar 
nicht für ^>erm 24 טßa .fdjwgrnien, oor, baß fie für 
ibn fein müffen (?),־ woben fie nicht als \ ״®erratljer“ 
Pon ipren ®laubenSgenoffen dpbraubtnartt werben? 
®}eldje ®erbienfte bat benn felbft 00m rein«jübifdjen 
Stanbpuutte aus baS Stabinet Sißa nm bie $ube11 
aufjuroeifen ?“ ,

, ©ie ®}eisheit beS ״®. Tgbl,“ gefteßt alfo juleßt 
felber, baf; es blps eine fleine !Diinoritat fei, bie für 
baS ?Regiment ©ißa’S ift unb bod) folle bie gefammte 
3ubenfd)aft bes SanbeS biefen ״ungebeuein greoel“ 
büfeen! ®}ie? bie ,fleine fDiinoritat“ wate int Stanbe 
bie deinen Seute in ber großen Wfajorität mit bem 
Warnen ®errätljer ihres ®laubens ju branbmarfen, 
nadtbem befanntermaßin felbft (Sultusbeamte ber biefi־ 
gen Weligionögemeinbe, bereu ®orftaitb bodi, ber angeb« 
iidje Wegieruugscortefd) ®1ahrmann ift, fid) felbft für 
einen (SötoöS erwärmen !!! ©er Veitartifler geftebt ein, 
wie aud) wir bieS gerne jugeben, baß bas (Sabinet Üißa 
— wir fagen nicht ,00111 rein־iübifd)en Stanbpimtte 
aus*  — benn einen foldieu tennen wir nidjt unb 
einen folchen finb wir auch ju forberu nidjt gewillt 
unb berechtigt — fonbern 00111 Stanbpuutte bes Wedjts, 
ber Sreibcit unb ®leichljeit aus — fein ®erbienft um 
bie 31*btn  aufjuweifen bat . . . unb bod) füllten wir 
biefeS (Sabiuet ftüßeu, nicht weil wir eS aus 'JRaiigel 
an ®usfidjt eines ®effern, fonbern weil cs f p e c i- 
fifdj-jübifdje ®olitit niadie?! ®}eldjer ®löbfinnl 

Sdjließlich nur nod) eine grage: ®}enn Jperren 
oon ber Cualification 0 ju ihrer ®ewerbung um ein 
laiibüaterlicheS URanbat jonft nid)ts oorjubringen wiffen 
als ihren ÄntifemitiSinuS, mit anbern ®}orten. ihren 
!Dtanbatarni ben ®}eg jum ?Raub unb sJ?torb ju bahnen 
unb ju ebnen, ift bas ein moralifcheres DJiittel, als 
200,000 Silberlinge für bie beftebenbe ©rbnung opfern ?

3»! 3ntereffe bes gefunben SWenfd)enoer|tanbeä, im 
3ntereffe ber ariflofratifdjen ®}ürbe, wie lejjtlid) im 
3nterejje bes ״®ubapefter Sägeblattes״ bitten wir 
baljer, baß bie !perrfdiaften fid) nidjt auf bie ״fd)iefe 
libene“ beS ÜlntifemitismuS begeben mögen unb nidjt 
in ben fdjmußigen Sumpf bes Waren« unb Stoffen«
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baffe« nieberft eigen, benn wir er» utib Vertragen rool)I 
baö ®efrod);e unb bie gemeinen !Rohheiten ber panb» 
werter 3ltöc;t), ®iwonpi unb ®erljovat), aber bie sperren 
vom ״Sageblatt“ folltin nidit Peigeffen, baß N״b- 
!esse oblige! —a—

.odjendjroniR^׳
*** perr fRabliner !Roth feiert nicht am 25. b., 

fonbern am 1. 3״ni l. 3• fein 60. ®eburtöfeft, wie 
fein 25jdl)rigcö ainitöjubilaum in Siflö«.

 «heu iungften Sagen rourbe hier ber all ״3 ***
gemein geliebte unb l)0d;gead)tete V. p. ÜRanbl, 78 3al)rc 
alt, plößltd) vorn Sode hingerafft unö ;11 ®rabe geleitet, 
eine ;al)l’.eid)e ehrenhafte fRad)tommenfd)aft roie eine 
iiberau« große SDlenfdjennienge an« allen Sd)id)ten ber 
jiibifdien ®evölferung erroie« bemfelben bie lebte lSl)re. 
griebe feiner 2Ifd)e!

3n ®alantlja, fo berichtet man unö, feierte ber 
durch !eine hebräifcheii '2lrtifel im ״pajel)Udi“ befannte 
perr 3°lcl ®riin, Mehrer ber öffentlichen Schule bort־ 
felbft, fein ■lOjabrige« 2lmtö»3ubiläum. königlicher 'Rath 
.perr Qofcf 0. !Roth, Stubicninfvector be« fßreßburger 
eomitat«, wohnte biefer geier nidjt nur perfönlid) bei, 
fonbern eröffnete biefelbe burd) eine gebiegene ;ünbenbe 
2lnfprad1e über Unterricht unb Sd)ulroefcn, bei roeldier 
er bie ®or;üge unb ®erbienfte be« 3ubilar« hervorl)ob. 
ciollegen Perfdjiebener Sonfeffionen, felbft Pou ber 
Umgebung, beteiligten fid) an biefem gefte, bei roeldjem 
'.,Irrangemeiit fid) befonber« bie Kollegen 3. Waldmann 
unb ®olbberger auö;eid)1teten. Der befannte Siterat 
unö Vehrer .pr. 2R. S. flauer Ijielt eine vorzügliche 
'liebe, worauf pr. ®riin in ungarifdjer Sprache ant» 
wartete, ®emeinbe unö Sdjuloorftanb ließen eö auch 
an fdrönen ®efdienfen roie filberne ®edier unb Ung.» 
Urämienloofe nidit fehlen. 3״bem roir un« freuen bie« 
au« einer Vanbgeincitibe berichten ;u fönnen, roünfd)en 
auch roir, c« möge bem 3ubilar nodj lange gegönnt 
fein ;um Wohle ber 3״üc״h und feiner ®emeinbe su 
wirfen.

^itcrarifdjes.
®origen 3ahre« würben in biefen gefällten 

tölättern vorn gelehrten perrn 3• ®8 יrQ3cn •’
Warum Sdirouo« 11id)t בורים ה חג.  ober תו־ה שתן חג  
genannt, unb woher bie מנ־נים ber 2Rild)fpiiienmal)le 
unb ®lumen■ roie iReiferbeftecfenö in ben ®ebethäufern 
eigentlich batiren ? Die barauf erfolgten Slntroorten 
genügten roaljrfdieinlid) nicht, weil fie au« befannten 
Zitaten beftanben, bie bem geübten gragcfteller gewiß 
in! SSorljinein nidjt fremö waren. (So bürfte baljer 
wenn audi verfpatet bod) immer noch su Rechte fein, 
;ur Söfung biefer Sdjrouoöaiigelegenheit, bie Attribute 
biefe« gefte«, beö 9?al)er11 ;u beleuchten: Saut ®ibel• 
,teilen in talmuöifdier 2luffaffung, fdieinen bie Öre! 
Wallfahrtfefte hauptfädjlid) agriculturellen 3we“e18 Su 
!ein, u. j. Gefach mittelft עו.ר bie Qualität öer erft» 

reifen ®ratfr11d)t, Sihamo« mittelft חם שת־-  öie Quali׳ 
tat ber 2Jiehlgattungen unb Sufot mittelft מעשרות 
fanuntlid)eö gclbeinfommen ;11 firiren. Damit bie öa;u 
nott)roenbige »}ufammenfunft nidit auf Staatöfoften 
gefdiehe, roaren bie Wallfahrer verhalten, fid) mit eigenen 
äWitteln ;u berfeben, unb - ■שמת חנינת -איה שייש׳  initbrin• 
gen, roeldier Sluftrieb alö Slrt einer Üluoftellung ber 
®ieh;ud)t betrachtet, unb ^ugleidi alo gefellidiaftiidie« 
3wecfeffen, in 3erufalem versehrt rourbe. Die ;ere» 
monielle *}Übereilung  nahm *}eit  >" '•ilnfpiud), ;u roeldier 
bie 7 fßeßad)» unb bie 8 Sufottage roobl auöreichten, 
aber ber eine Schrouoötag roar viel jn für;, unb fo rourbe 

שבעה בל תשלוטין לו יש שביעית את  auö ben ®ibelftellen 
beöucirt, um aud) Sdirono«, ben andern gelten gleich, 
ben fiebentdgigen r’lnfeutbalt, roenigften« ;um 3n'ede 
beß ®efellfdiaftöinahlcö feft;ufet5en.

gür ficben Sage tonnte roobl em i'erfamni־ 
lungöfeft = תג unb em ®efellfchaftömahl = חניג־ 
anberaumt roerben, roa« mit ,— ־שבע ת:  beutlid) ange־ 
;eigt ift, nidjt aber mit ;בגירים ת- • Die 'Vrajentation ber 
Obftgattungeu, ba biefe nicht gleichseitig reifen, gefdjab 
fucceffioe unb eröchnte fidi bie ׳ב־ ת  obwohl fie an 
Sd)»uoö alö הבכורים יים  begonnen, unb fo roar roeber 
ein ®erfammlungöfeft nod! ein ®ejellfdiaftamahl möglid).

Der allerriditigfte 30hreötag ber ®otterfdjeinung 
am Sinai, ift ebenfall« nad! ®ibelangabe unb talmu- 
bifdjem föeridjt, ber Sdirouoötag, aber mertroürbiger•־ 
weife roirb nirgenö Erwähnung getlian irgenb einer 
jeremoniöfen panblung, bie auf biefe pödiftroichtigfeit 
irgenbroeldien ®e;ug hatte. — So auffallend aber 
biefe« fdjeint, fo torrect ift eö, roenn man in iöetradjt 
nimmt, baß jebe roie immer geartete Offenbarnng un 
fupernaturaliftifdjen Sinne fid) bloö mit Worten fcfiil« 
bern, feineöfadd aber durch ftoffliche panblungen unb 
förperlidje Shdtigfeiten öarftellen läßt, ohne ben ratio׳ 
netten ®erftanö herauö;uforbern. Sie ift eine uorftellbare 
,,ßflanje, bie im ®lauben rouqelt, unb weift bahin, jo 
fie mit Wahrnehmbarem in bie leifefte ®eriihritng 
fotnnit. Sdjwuoö ift daher 1vol)l - תור מתן זמן  — ber 
3al)reötag ber finaifchen Offenbarung, aber ba« geft« 
begehen = תירה מת; תג  fann unb barf burdjauö mit 
ber Offenbarung in feine ®eriihrung fomrnen.*)

Wenn ®ibel unb Saltnub fo vorfidjtig hierin 
porgingen, ift eö ,um Staunen, baß ■אח־ינים דיל : fo 
leid)tl)in, •תרח בת  alö fWotiv. den שנהנים beö üJiild)־ 
fpeifenmaljl« unb beö ®ebethaujerfdjmücfen« unterlegten, 
»}roar finöet ber rabicale i’richabafch 0. (Sh. 494 ba« 
Wiotiu für <;u fdjwad), unb ber ®aon '21. 'Wilna nimmt 
fogar roegen נוי • חוק  Stellung gegen ba« ®ebetbau«• 
fehmüefen, bod) beide fümmern fid) wenig um anbere 
SRotioe. Da eö fid) aber um תורה ׳שראה של מנהג  banbelt, 
foll hier nachgeroiefen werben, baß Schrouo« nidit nur 
al« Waflfahrtfeft unb Offenbarungötag, fonbern aud) 
in ber ®efchichte ber ^Religionen einen wichtigen !’offen 
einnimmt.

*/ ße beliebe uCer uorut1I)e1I«lok Xalmubtennei mit biefer 
fitrigefafjten ünftdit im einfdjlägigen שקליטריא, roa*  einen 
bebeu.enben Dfanni in Deridjiebenen Zractaten entnimmt, fid; um• 
jufetjen, unb erlaube mir auf jebe bebeutenbe ©teile aufmerfiam 
;11 madjen, roeube lugte:. תריכיי־ לפני יש:־ שחגיגה •
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*Rad) !Ru« :Raba 44 ftarb Äönig Daoib an Jljeret 
(fo roirb Sdjrouo« gewöhnlich !Talmub unb üRibrafd) 
genannt), ba« auf einen Sabbat fiel. Deutlicher finbet fich 
biefe ®efdjidjtöbate in Qjerufdjalmi citirt von Toßefot, 
Ehagiga 17 a Sdjlagroort אף unb lautet; Davib ftarb am 
üjeret, ba roar ganj 3«rael אונגים = tieftrauernb, fo 
mußte bie ©pferoerridjtung auf ben fommenben Tag Per» 
fdjoben roerben Saut Trauergefeße«, ift bem נן א  = Tief« 
trauernben ba« ftleifcßeffen verboten. 30re Dea 341. 
Diefen ®oraudfefcuttgen jnfolge, ift man jum Schluffe 
berechtigt, baß jum ftetten üiigebenten bed Sterbetage« 
be« Üßnberrn Davibifdjer Dßnaftie, ed jum ®ebraudje 
erhoben rourbe, an biefem Saßreötage fidj bed gleifd)׳ 
offen« ju enthalten, unb bad SdjrouoSmaßl mit ÜRiidj« 
fpeifen ju verfetjen. *Diöglid)  rourbe in !Rabbi Trifond 
3eit, roo im Talmubalter, eine ®roße *Ramend  Ülaja 
in Sub, audj am üjeret geftorben, biefer ®raudj noch 
berfdjärft. Ehagiga 18 a.

!Reljmen wir an — weil ed mehr ald wahr• 
jdjeinlidj — baß ber מנהג bed ®erlefenö vom ®udje 
IRut, ba« fich mit ber !perfunft Davibd befaßt, audj 
bedßalb an Scßrouo« eingefütjrt, um bie gebräuchliche 
®ebentfeier ju heben, — ferner : baß bie vorn mofaifdjen 
Stanbpunfte unjuläßigen . :שבו־ הזכיות  = Seelengebete, 
ihren Eingang im ©ebetßaud, al« üntjang jur Davibifdjen 
®ebentfeier an Sdjrouo« errungen, unb von ba aud 
fidj auf bie anbern ftefttage vererbten. *) So liegt 
bie ünnaßme auf offnen §ianben, baß aud) bad ®Lumen• 
)treuen unb fReiferaufftecfen in ben ®etßäufern, jur 
.pebung biefer ®ebentfeier eingeführt rourbe $n biefem 
Sinne ift biefer ®raudj umforoeniger הנוי חוקת . roeil 
jebe üudftattung eine« foitiglidjen Veidjenbegangniffe« 
bon biefem ®erböte auegefdjloffen. Jore Dea 341. 2.

*JRertenaroertt; ift bie erfte 'Pfingftenprebigt be« 
'Petrud. Er hielt biefe ilnfprache am ®entafofte, 50 
Tage nad) Cftern, alfo an Sdjrouo«, uno ba tarn bem 
üpoftel bie gebräuchliche ®ebentfeier bed Davibifdjen 
Sterbetage« ju ®ute, wenn er ben «pörern jurufen 
tonnte: 3״hr ÜRanner, liebe ®rüber, laßt mid) frei 
ju eudj fpredjen vom Erjvater Davib. Er ift geftorben 
unb begraben unb fein ®rab ift bei und.“ üpoftel׳ 
gefdjidjte 2. 29. Er bejroecfte mit biefem jährlich 
gebräuchlichen Tagedtert Oie Üufmertfamfeit roiber 
bie bamal« herrfdjenbe Dljnaftie ber .1perobianer, unb 
für bie ewige Ipimmelßerrjdjaft be« getreujigten $efu 
ald Sohn Davib« ju lenteu. — Die üudgießung bed 
heiligen ®eifte«, ber er gebadjte, hatte er, ald fuper» 
naturaliftifdje Offenbarung füglich aud) von ber 
Sinaifdjen herleiten unb beroeifen tönnen, roa« er aber 
bedhalb unterließ, roeil e« gang unb gäbe roar ba« 
.,pauptgeroidjt auf ben Davibifdjen Sterbetag ju legen.

üoufelige unb unbergeßlidie iDianfaimer ju ״ .
ben .... ein beutfdje» @ebet oerfaßte, worin ber ®affu« uortommt: 
 SJaß fie au« beinern £>in1metrei<t) auf un« ßerabfiauen unb alle״
eegnungen be« ?eben« für un« erbeten, wie wir beten für ibr

 n Mmeitfam, ob biefe« nidjt berfloße’י4 ,1
gegen 9 • שחר ו ן א אש בדבי־ יסתים אי. החיים דרוש ה n feiner 

b״ief er ז>*  auf *Pietät,  geflaub mir lefit• 
 dj, baß ber heuige uuguflm correcter fei, wenn er fagt: gönnte״
cd) ade rafbaren (Seelen au« beut gegefeuer mtt einer füge 
retten, würbe td) mid; tljrer bennog! enthalten ״

Erft breißunbert 3aßre fpäter rourbe in ber Sirdjen״ 
verfammlung ju Elvira ba*  *<5fi!1flftfeft al« geft ber 
äludgießung be« heiligen (Seifte« jroifdjen bie anbern 
Feiertage aufgenomtnen. fj. $.

Levi David, giä deputato al parlamento, A u 8 o n i a 
Vita d’Azione (dal 1848—1870) Roma, 
Torino, Firenze, Ermanno Loescher editore 
1882

(Savib £fut, eßemal« *Parlament« »,übgeorbneter) 
Slufonia, tßaten reiche« Seben, non 1848— 
1870, in ®erläge non !perrinann Voefdjer)
Danib Scbi, ber ®erfaffer obiger Sdjrift ift einer 

ber bebeutenbften Dichter be« mobernen Italien«, fein 
Drama 11 Profeta (Der *Prophet)  erfdjeint in Surjem in 
erweiterter Sludgabe. Über fdjon bei ber erften Üttdgabe 
1865 rourbe e« non ben berufenften Srititern Italien« 
(V. ünelli unb 3• Dall’öngaro) al« eine Dante eben׳־ 
hurtige ürbeit verfünbet.

Den ®Jerbeproceß eine« foldj monumentalen Sßerfe« 
ju verfolgen, jaßlt fidjerlidj ju ben angenchinften ®efdjaf־ 
tigungen jebe« bentenben *JRenidjen.  Unb in Ijerjlicßer 
Spradje roirb bie« in bem ißert üufonia, ba« roir turj 
anjeigen roollen, geboten.

Dabib Vcvi ift ein רין א וב אבה? בר  ein Sohn 
roiirbig feiner großen Üßnen unb ein erleuchteter gottbe 
gnabeter Dichter, ber mit unerdjütterlicher Treue bem 
®lauben feiner ®ater anhangt. Da« bejeugt auf« glän- 
jeitbfte feine befdjeibene Üiitobiograpßie. ÜRit !Rcdjt betont 
er in ber Einleitung, bag bie ®ijdjiitte bi« jejjt ju feljr 
bie ®efdjidjte einzelner Stabte unb Familien vernadj׳־ 
läffigt unb fidj nur um bie ®roßen ber Erbe getüm« 
inert. Soldjeö bat aber jur faljdjen Üuffaffung ber 
®e|djid)te überhaupt geführt.

Davib Vevi rourbe im $ahre 1821 in Eßieri, 
jur $eit, al« bie Tyrannei in *pieinont  — wiener nadj 
15jahr1ge1n Intervalle — iljre ©rgien feierte, geboren, 
über ba« ®olf, ba« bie Sdiladjtcn be« großen ״?iapoleon 
mitgefänipft unb bie fraiijöfifdje !Revolution mitgemacht, 
ließ fid) nicht mehr für bie Dauer fnedj en; benn, 
fagt Veni, fobalb ber *JRenfdj  einmal ba« ®eroußtfein 
feiner !Rechte erhalten hat, verjidjtct er forthin nidjt mehr 
auf biefelben, ja felbft roeiui e« fein Veben foften follte. 
Er fann fidj rußig !'teilen, fdjroeigen, warten, aber 
er vergißt c« nidit unb laßt nidjt baoon; unb ber 
*P r 0 t e ft b e« S dj ro e i g e n « i ft — b a « roarten auf 
!Rache (p. 13) (L'uomo quaudo 11a uua volta acquis- 
tato la coscienza dei suoi diritti, nou vi rinuuzia 
piü, anzi Ii anole imusede simore c 111a stessa sua 
esiatenza. Pui dissimulare tacere, aspettare ma 
non oblia, ne abdica; e la pmtesta del silenzio 
ö l’attesa della riviucito). Unter ber !Riipoleotiijdjen 
iperrfdjaft roar *Piemont  franjöfifd! unb Vevi’d ®roß־ 
Vater rourbe jum 'JR a 1 r e (®ürgermeifter) vnn Etjieri 
von ber fronjöfidjen !Regierung ernannt. Er verwaltete 
fein Ümt in Treue nnb Siebe, obwohl ed ein feljr 
fdjroierige« roar ben ünjprüdjen ber erbgefeffenen 'Patri 
cier unb ber ®eiftlidjfeit, bie auf iljre jahrhunberte• 
langen ®orreeßte podjteu einerfeit« — unb ben nach 
Freiheit, ®leidjtjeit unb ®rüberlidjfeit ledjjenben ®itr־• 
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gern unb Plebejern anbererfeitd - gerecht gn werben, 
äber e« gelang bodj unb obwohl er ba« Slofter Santa 
(Stjiara in eine Eattunfabrit perroanbelte, rourbe er 
oennodj von 3ebermann hodjgeadjtet; ja felbft al« 1820 
öie ?Reaction roieber in ihre Vorrechte tarn, rourbe ber 
!Betrieb ber Eattunfabrit in ben ehemaligen Slofter» 
räumen nidjt im geringften gehemmt. !Illerbing« blieb 
nur bie gamilie Bepi Perfdiont bie übrigen 20 in 
ßfjieri rootjnenben jübifcfien gamilien rourben nad) 
!Röglidjfeit gehest unb gebrüeft unb oerljötjnt. E« 
erging aber nicht nur ben 3«raeliten, fonbern fäinmt» 
liehen !Itatljolifen fo (p. 28 agli ebrei, agli accato- 
lici tolti i diriti civili e politici). Sämmtlidje Söhne 
oon Beni waren gabritanten unb ihnen üerbantte 
Piemont bie Einführung ber Eattunfabrilen. Der !*er«  
faffer ergählt in rüljrenber Ißeife roie er oft !lugen« 
geuge oon Untljaten ber Satljoliten ben 3*tben  gegen» 
über gewefen, baß nod) jefct in ber Erinnerung er 
gerührt ift, aber nidit fo feljr mit jRücfjiiht auf 
bie ® e q u a 11 e n unb Unterbrüeften, al« mit 
iRücffidjt auf bie Unterbrücfer. Da« jübifche 2301t 
wirb bei biefer ®elegenheit al« ein 2301t Hein au Ballt, 
fdjroadj an phhfifdjer Sraft, aber mit einer unbeug» 
famen Energie unb einem eifernen !Billen begabt (p. 39) 
gefdjilbeit. Da wirb aud) bie Schönheit be« jübifdjen 
gamilienleben« mit bichierifdjer Bebijaftigteit gegeidjnet. 
!Im ®eßadj pflegte bie gamilie, bie aud mehr al« 60 2Rit« 
gliebern, (Sinber, Entel unb Urenfel) beftanb, fid) beim 
öioßpater gu pe fatnmeln, ber al« Sönig fie alle 
beherrfdjte. 3״t'>0 u״ö finnig fagt Beoi, baß e« Sadje 
ber JQanäfrau ift, am !Beginne ber Sabbate unb geier» 
tage bie Sergen angugünben ur.b Bidjt im «paufe gu 
perbreiten, !B 0 1) !wollen, !Belehrung unb 
Erlen djtung in« Jpaud gu bringen (p. 49 
alla donna, alia madre di famiglia spettava accen- 
dere quei lumi e diffoudere sulla casa la bene- 
volenza, l’istruz.ione e la 1 uce). Dem folgt 
eine herginnige !Befdjreibung feiner ÜRutter, bie eine 
roaljre חיל אשת  geroefen, bieSranten befudjt unb getröftet, 
Pen !Innen unb Dürftigen eine wahre SRutter geroeien; 
ihr gange« Beben tonnte nad) Beoi’« treffenber !Berner*  
fuiig in bem Sa(je gufammengefaßt werben: (p. 56 
lare il beue e celarlo) Da« ®ute gu tüuu unb 
 g u p e r h «i m l i ch e n. Seine SRutter war e«, bie » ז
ih*n  bad SRufter gur ?Rachel im Drama 11״ Proleta“ 
gab, roie eine alte grau, bie faft ein 3°hrhunbert im 
$aufe roar, iljm al« sDiobel für bie groeite ®eftalt ber 
i^rofetin jp u l b a ■gebient. Beni weift nach, baß nidjt 
nur bie 3uben !*ieinont«  ein foldj mufterljafte« Beben 
9efül)1t, fonbern bie meiften bürgerlichen gauiilien ein» 
fadj unb roürbig ihre S'inber ergogen haben uub 
ba« biefen ba« ;peil bed einigen 3*alien«  (Italia 
11 n a) gu verbauten. (Ed finb bie« u. a. bie gauiilien 
De ®ubernati« !*alerio,  iRattaggi, Depretid). 3a felbft 
ber größte 3lalie11er ®raf Eainillo bi duoour fei ein 
Sinb sßicn10nt«.

®i« gum 3flhte 1846 roar Beoi ®tubent b. b. 
ba« Stubiuni roar feine £)anpt« unb Bieblingdbefdiai» 
 gang, Pom 12. ÜRarg 1846, feit ber 311furrection oon׳‘
Palermo aber wurbe jeber gum !*olititer,  2R a n u e l i « 

'?*eÖ yratel'> d’Italia habe !Rannet unb grauen, 
3ünglinge uub 3ungfrauen gleich hingeriffen nnb jur 
Befreiung vom 30d)e jebroeber Üijrannei ermutigt. 1*0111  
3abre 1848 batirt Bepi’ö politifdje 5:t)ätigfeit, bie er 
in gleidj ruhmpoller SBeife bie 1870 al« Parlament«» 
!Ibgcorbneter burdilebte.

!11« !Inpang biefer werthöolleit Sdjrift finb ®e- 
bidjte, bon benen befonber« ba« unter bem litel: Roma 
o i Corvi del Colossea (?Rom unb bie ?Raben be« 
Eoloffeum), roertlj finb in« Deutfdje übertragen ju 
iberbeit. *)

Pilrk, ben 11. !Rai 1884.
3)r. 411. ®rünroalb,

Rabbiner.

ßraiidjen bie 3ubrn (£Ijrißrnblut'? Ein offene« !Bort 
an benfenbe Ehriften bon Dr. !lloi« SDiüller, 1. t. 
Uttioerfit11t§«®ibl1otbetar in ®rag. !Bien, Verlag 
Odtar grant. 1884.
Daß ber ruhmbollft betannte ®elehrte erft fegt 

für bie !Bahrheit in bie Sdjrantcn tritt unb fid) jefct 
erft jenen großen chriftlichen Jeroen, bie Icingft bie 
!Baffen gegen jene Damone ber fdjroargeften Büge unb 
®erleumbung, anfcßloß, ift nur ein !Beroei«, baß e« bem 
ebelu ®eletjrten nidjt barum gi: tljun ift, Crffect gu 
madien, ober gar ®eroinn gu ergielen unb Eapital gu 
fdjlagen, wa« unb roie cd woljl int 'JRoment be« 'Sturme« 
unb be« Drange« aud) feiten« ״Heiner Beute" gefdjeljen 
fein mag, fonbern rein um bie Sadie be« ?Recht« uttb 
ber ©eredjtigteit, roie e« gu allen *feiten  bie ,,Brofeten 
Prangte bie !Bahrheit um ihrer felbft willen gu oer• 
tiinben!

Der große Senner be« 3abentl)un1d unb ber 
hebraifdjen Literatur oerfteljt c« nidjt nur vom wiffen 
fcfjaftlidien Stanbpuutte au« bie !Ibfurbität ber ®lut» 
befdjulbigung auf« iöefte gu roiberlegen, fonbern mit 
einem wahrhaft fdincibenben Sarfadntu« vernichtet er 

nidjt etwa bie fRoljliitg« uub ®elidjter, — fonbern 
bad fd)ä!1blid)e fJRärdjen felbft. So perroeifen wir benn 
nur, um unferen ßefern blo« eine fleine !*rohe  biefer 
gediegenen Arbeit gu liefern, auf folgenbe Stelle ©. 12:

 ,Iber, unb bad ift eine feljr berechtigte grage!״
roie ift nur ein foldjer ®orrourf, wenn er unbegrünbet 
ift, möglich? 35?ie ift er benn überhaupt entftanben? 
E« ift eine betannte Dljatfadje, baß bie erften Ehriften, 
meine ®laubendgenofien, unter berfelben fdjroeren 
®efdiulbigung gu leiben hatten; unb bodj wirb ed fRie» 
manbem einfallen, aud) nur im entfernteren an bereit 
SBahrljeit gu glauben. ״!Beim nidjt !Bahrljeit baljinter 
roare," heißt ed im Octapiu« bcd 'JR. SRinuciu« 
gelijc (lebte um 200 11. Ehr.) oon ben Ehriften, ״rourbe 
rooljl bie fdjarffidjtige gama noit biefen Beuten nidjt fo 
Sdicinblidjeä erzählen unb roa« man nur mit Etlaubniß 
fagen barf. . . . Die !lufnahmdfeier neuer !Ritglieber 
betreffenb, fo ift fie ebenfo abfdjeulid) roie befannt. Ein 
Säugling unter eiuer ®robhülle — um llnoorfiditige

•) !Sollte tie geehrte Diebaeitou eiitöcrtlanbcn fein, !will 
id) eö ben gefdjäpteit Ceferit in beutfdjem («einnnbe bentuäcfcrt 
bringen. §) >״,״

§) Ceßr gerne. *"'  •״
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ju taufdjen — roirb ©em nahe gebradjt, ber aufgenom־ 
men roerben foll. Der Säugling roirb nun 0011 bem 
3l!1fj11nel)me11ben, roeldier, ba ja ®tob bie Oberfläche 
bilbet, roie ju barmlofen Schlägen attfaeforberf roirb, 
burd) nidjt fidjtbare unb geheime Perrounbungen gelobtet. 
Pon biefem Sinbe nun — 0 Gräuel! — leefen fie 
gierig baS ®lut auf, tbeilen öeffelben Glieber mit 
wahrem ®etteifer: f old) ein Opfer ift baS Diittel 
ihrer Perbriiberimg, baS ®eroufitfein eines foldjen 
FreoelS bas pfanb gegenfeitigen Stilljdjroeigeno. Gegen 
biefe ;Religion finb alle Slrten 001t Gotteöfdjänbung 
ein uttfd)ulbig Ding ..."

Snbeiu roir alfo beut großen nnb gelehrten Per־ 
faffer Dant jollett fiir ben jribut, ben er ber ®afjr־ 
Ijeit ju Gunften ber jübifdjen Veljre unb ?Religion 
alö roahrcr unb ehrlicher Satholif, im Gegeufah jum 
®aalöpfaffen unb meineibigeu :Rohling, ber fid) fatljo־ 
lifdjer Priefter fdjimpft, gejollt hat, roiinfdjen roir auf־ 
richtigft, bap biefe aud) äußerlich red)t fd)ön auSge־ 
ftatete ®rodjiire in bie weiteren greife bringe, bamit 
bte ftenntnij; uitb Grfenntniß immer mehr Perbreitung 
finbe unb bie Viige immer mehr fdjroinbe. —a —

.proteft.»ortljoboj־.Der <£nlmuHjnbe oor bem fathol״
Dreirtcf)ter־Gollegium: ?Rohling»Stöcfer־PobebonoS« 
cero“ oon Dr. .Q. Sippe, prcßbitrg. 1884. (Som. 
Perl. ©. Sörot), ©Bien.
.perr Sippe oerbient alles Vob als begeiftertcr 

Sube, als oorjiiglidjer Senner ber jiibifdjeit Literatur, 
foroie fdjliefjlidj als eifriger Sämpe fiir bie gute Sadje 
gegen bie miferabeln literarifdjen ,Wegelagerer nnb 
Ztraudjbiebe, aber fo ungern roir cs tlmit, miiffcn wir 
bod) fagen, baft öer waefere Streiter in ber pi^c beö 
Gefechtes nidjt nur feine Gegner Perronnbet, fonbern 
auch ber beutfdieit Sprache manchen Cpieb beibringt. 
. . . Ulußerbem fd)ießt berfelbe alijuoft weit übers Siel 
hinaus unb gebraucht nid)t feiten bie Satire, roo ber 
Gruft geboten unb bleibt untgefeljrt ernft, roo nur ber 
Spott roirffam! !perr Sippe fcheint nod) recht jung ju 
fein unb fo ift eS il)1n bei ber Piclfdireiberei nicht jit 
oerargen, wenn eö in ihm nod) gährt nnb brauft mit 
einem ®orte, wenn fid) bie Flegeljahre nod) geltenb 
tnadjen. ©em allen jum Drohe ift bie ®rodjüre lefens־ 
roerth, ba fte eine große Fülle an ®ahrheit, ®ifc unb 
Pifauterien enthält, bie abgefehen oon beut guten Sroctfe, 
an unb für fid) oiel bes Sntereffanten bietet.

Diöge ber geehrte Perfaffer fid) biefe unfere gut• 
gemeinten ®orte ju Du(je machen, bamit er als be־ 
geifterter Streiter nicht nur fämpfe, fonbern attd) alljeit 
fiegreid) fämpfe ! —a—

 Sollen bie 3ubtn QZljrtßrn werben ’? Gin offenes״
®ort an Freund unb Feint’■“ Pon S• Singer.
II. oertnehrte unb oerbefferte Auflage, ®ien, Per« 
lag Cötar Franf. 1884.
.perr 3• Singer befijjt unftreitig baö Genie 

fdjnell Piel ju lefew, baö Gelefene behalten unb leicht 
Perarbeiten gu fönnen. 2Rit biefem Genie oerbinbet er 
eine leichte, nidjt feiten aud) ctroaS falope Schreibroeife 
roie fte eben an ber DageSorbnung ift, unb fo roirb 

ein ®udi, baö eine ganj angenehme unb intereffante 
Vectiire ift, roie ba« Porliegenbe.

Gö ift un« gegenwärtig roeber bie Tiufe, nod! 
ber Daum geftattet bie Arbeit meritorifd) ju behandeln, 
bod! roollen nnb roerben roir eö bei Gelegenheit roobl 
rtid)t unterlaffen, fiir bieömal roollen roir fie nur ange־ 
jeigt unb unfer Vefepublicmn auf biefelbe aufmerffam 
gemad)t haben. —a—

(übtiarb !Tasker. (Sine ausführliche Siographie 
jammt ber lebten öffentlichen '.Rebe l'aöferö, nebft ״Drei 
Gebenf blättern" auö ber Feber bei Deichötagöabgeorb־ 
neten !p e i n r i d) :R i cf e r t, 311 b e r t ip ä n e i unb 
Dubolf G ne ift, foroie einen! oon bem Deidiötagö־ 
3lbgeorbneten GarlPaumb ad) trefflich gefdjriebenen 
Defrologe ift im ®erläge oon V e ט 1ן  & SRüller in 
Stuttgart foeben erfchienen. Die elegant auögc« 
ftattete ®rofdjiire, mit bem oorjiiglid) gelungenen Jpolj« 
fdjnitt»Porträt beö Perblidjenen gefdjmütft, liefert ein 
treues ®ilb oon bem !heben unb ®irfen beö h^oor־ 
ragenben Parlamentariers unb roirb als ein fd)ahbareö 
3l11benfen einem Sebent roilltommen fein, ber bie Piel־ 
fachen Perbienfte bes bahiugefdjiebenen Patrioten unt 
bie ®oljlfaljrt ber beutfdjen Dation ju roürbigen weif? 
ober etroa erft ju erfahren roünfd)t. ©aö ®erfdjen ift 
fiir 50 Pfennig burd) alle ®tichhanblungen jtt beziehen.

!Drr Iflculirttiner S1j11agogenbraub־pro1־efj oor ben
Gefchroorenen ju GöSliit unb Sonifc. Gine genaue 
Darftellung ber 3lu!lage, ber 3cug0'״erl)öre, ber 
Pertheibigung unb bes llrtheils. Preis 50 Pfennig. 
Perlag oon V e 01) & Di ü 11 e r in Stuttgart.
'JJian erinnert )ich, roelcheS 3luffeljen biefer fen» 

fatioitelle Fall roeit über bie Grenjett Dentfd)lanb‘ö 
hinaus erregte, nicht allein roegen ber ungeroöhnlicheii 
3lrt beS Perbrechens, roelcheS jur 3lb11rtheiltttig gelangte, 
fonbern r.ainentlid) attd) beShalb, roeil bie Gntfdieibuitg 
beS Schwurgerichtes ju (Söölin, weldje lediglich eines 
Formfehlers halber 00111 Deid)Sgerid.t aufgehoben rourbe, 
bie Slngeflagten fiir fdjulbig erflcirte unb ju fchroerer 
Strafe oerurtheilte, währenb ein halbes Sahr fpdter 
oor bem Schwurgerichte ju .Qonih, an roeldtes bie 3ln« 
gelegenbeit jur nochmaligen Perbanblung oerroiejen 
rourbe, beren abfolute llnfd)ulb fich oöllig unjroeifelhaft 
ergab unb biefelben fomit freigefprodien roerben mußten. 
Gine jttfammenhangenbe, ausführliche ©arftellimg beö 
Falles, roie )old)e in ber unö oorliegenben Sdjrift 
geboten roirb, bürfte bal)er fieber 11id)t allein für ben 
Suriften Sntereffe hefigen, fonbern aud) ber Vaic roirb 
ben Gang ber Perbanbiungen mit Spannung Oerfolgen 
unb barauö ertennen, roeldje Factoren jufammenroirften, 
um eine foldie Perfdjieöenheit bes UrtheilöfprudjeS 
berbeijuführen, unb roie eö gefd)el)en tonnte, öafj lebig־ 
lieh burd) einen $ufall bis bal)itt unbefdjoltene, fdmlb־ 
lofe 2Jienfd)en einer entehrenben Strafe entgingen. 
Dian fann roobl fagen, baß biefer procefj in mehr als 
einer !pinfid)t culturhiftorifcheS Sntereffe befißt. ©er׳ 
felbe Oerbient fomit roobl, als felbftftänbige ®rodjüre 
»eiteren Greifen jngänglich gemacht unb ber '.Radi weit 
überliefert ju roerben.



Der Ungarifd)e 3«raeltt.«t. 14

per Stifter,
®cfdlfdjaft für Beben*  unb 'Jicnten^crfidjcrnugeii in Sie«.

3m ®!onat April 1884 würben •r06 ®erfid)ernng«< 
Anträge im ®etrage non fl. 1.378,053 eingereidft unb 
436 ®otijjeii für ft. 1.301,741 auögefertigt, baljer feit 
1.3annerl884 2332 Anträge per ft. 5.673,652 gejeid)־ 
net unb 2241 ®ertrage per ft. 5.383,153 aubgeftellt. 
Die Einnahme betrug int berftoffenen ®lonat an ®rämien 
fl. 154,120, an Einlagen ft. 126,500. 3n ber pier־ 
monatlichen ®eriobe feit 1. 3änner 1884 an ®rämien 
unb Einlagen jufammen ft. 1.309,432. ftur Sterbe» 
falle würben im laufenben 3at)re ft. 238,064, au«״ 
gejatjlt. ßaut beö an bie ®eneralverfammlung vom 
5. Aprit 1884 antäßlidj be« 25jährigen 3ubiläunt« ber 
®efellfd)aft erftatteten ®eridfte« über bie ®eriobe 1859 
bis 1883 erreichten bie abgefdjloffenen ®erfidjerungen 
bie £>ötje oon 258 ®?ittionen ®ulben Kapital; an 
®rämien unb Einlagen würben 531/j ®?itlionen ®ulben 
einge3al)lt. Die Anzahlungen beliefen fid) auf 38‘/2 
®Jill. ®ulben. Am 31. ®ecember 1883 betrugen bie 
®rainien-Oieferven unb Affecuranjfonb« ft. 32.284,757 
unb öer ®erfidierungöftanb ft. 133.418,808 Kapital 
unb ft. 42,340 !Rente. — Am 13. b. ®L faiib im 
®eifein ber meiftbetheiligteii ®?itglieber unb unter bem 
Auöbrucfe ber Anertennung berfelben bie ®ertljeilung 
ber jwei am 1. 3änner 1884 abgelaufenen Affojia« 
tionen ftatt. ©iefe ®ertfjeilung umfaßt einen ®etrag 
von 3.202,330 fl., unb bab SRefultat berfelben ent» 
fpridit einem bmd)fd)nittlid)en (Srtrage pon fiebeu 
®erjent ^infen unb3i>tfeZin|enber geleifteten Einlagen.

per ^iitfier-pucitonär.

3n bem Antiquariat 3ul. ®kift & 9i. ®fl!, 
Snitere Stabt, ßarlbgaffe (Raferne) 5Rr. 12, finb fol« 
genbe ®üdjer ju haben nnb auf ®eftetlung burd) bie 
(Sjpebition biefe« ®latte« prompt ju beziehen:

Le bondoir. Romans choisis nouvelles humoristiques 
— Causeries bon mots — articles sur la litöra- 
ture, les theatres et la mode. Echos de Paris. 
R6digee par Felix D'ormeul. Budapest 1877.

1 fl. 20 kr. 
Constant M. .1. Adolphe, Anecdote trouvee dans 

les papiers d’un inconnu. Paris 1824. Iplwbbb.
50 kr. 

Cellari Ch. Compendium Antiquitatum Romanarum.
Magdeburg 1748. 1 fl•

(01 György. Görög regek. Az angol mäsodik ki-
adäs szerint magyarra forditotta 8 bevezetessel 
elläta Komäromy Lajos. Budapest 1878. Härom 
fiizet. 1 frt 30 kr.

I ontribnzione pella Fauna dei molluschi Dalmati 
per Spiridione brusina. Vienna 1866

50 kr. 
Cretiueau — Joly J. Memoires du Cardinal C'on- 

salvi. Second 6dit. 2 vol. Paris 1866. 2 fl. 
( hiffletio Ph. Cauones et decreta sacro-sancti et 

oecumenici Concilii Tridentini subsummis ponti-

11t

ficibus Paulo III. Julio III. et Pio IV. Tyr- 
uaviae 1733. 1 tf.

Chlingensperger Ch. Collegiorum juris civilis apo- 
telesma. Ingolstad 1688. Vrobbb. 80 kr.

Curtius Görög uyelvtana. I. resz alaktan. Ford.
Kiss Lajos, kiegeszitette Habercrn J. Budapest 
Ks7,s• 60 kr.

— Görög nyelvtan. Ford. Kiss Lajos. I. 6s II. 
resz. Pest 1873. ן frt.

Boursier E. Franczia es magyar beszelgetesek es 
tärsalgäs kezikönyve, vagy tökäletes utu.uta- 
täs azok szämära. kik inagukat a ket nyelv- 
beu helyeseu 68 könnyüsöggel kifejezni öbajt- 
jäk. Budapest 1874. Fvszkts. 1 frt.

Beäk Farkas. Könnyelmüseg 68 Szerelem. Szinmu
5 felv. Pest 1873. 20 kr.

Bözsa Bäu. Oläli Judith. Törteneti regeny. Kolozs־ 
var 1862. 60 kr.

Bisquisitio bistorica de modo cousequendi summum 
iupertum in Ilungaria a primordiis Monarchiae 
in Lacc tempora. Buda 1820. 80 kr.

Felsmann Jözsef. Nemet graminatika. Budapest 1870.
50 kr. 

Florian M. de. Oeuvres completes. tome 1. II. III.
VI. VII. .plwbbb. 1 fl 20 fr.

Guenard-Be-Mere. Les souterrains de Birming- 
ban! 011 Henritte Herefort. 4 tom. Paris 1827.
Vwbbb. 1 trt 40 kr.

Györy Vilmos. A legujabb Robinson. Budapest 1872.
60 kr. 

Imre Sandor. Magyar mondattan az iräly- es vers- 
tan rövid väzlatäval. Debreczen. 1875. 40 kr. 

Ihäsz Gabor. Magyar nyelvtan. 20 kiad. Budapest 
1880. 60 kr.

Az emberi jözan elmenek elsö gyakorläsai. Kassa 
1801. ®bb. 30 fr.

Le Jesuile par L’abbe * * * 2 vol. Paris 1865.
2 fl. 

Koriisi Jözsef. l'estväros lakossägänak nepesedesi 
mozgalma. Pest 1873. Jplwbbb. 30 fr.

Lebensohn A. B. Pocmata, lingua sacra hebraica. 
Vilnae 1870. 80 kr.

Melly es B. Az adö. Ertekezes Magyarorszäg adö- 
reformja iränt. Pest 1870. 20 kr.

Memoire sur les affaires D’italie. bruxelles et Paris.
185 9. £)ln)bbb. I ft. 50 fr.

3» biefem Antiquariate ineröen allerlei ®üd!er 
unb ®iufifalien im (Großen !nie int Steinen, prewwür« 
big getauft unb billigft oerfauft. ®ei größeren iöcftel־ 
lungen wirb aud) ^Rabatt gewahrt.

“Sparfnmkeit erhält i>ns fjaus״
ift ber SBatjlfpruif) jeber braven jpaitüfrau, ben fte immer, סעו e» 
1 ur angtljt, jum SlJoljlc ber ftamilie ju betätigen fudjt. Siele 
®ebiirfntffe tominen fiir beu £)au8ljat1 in !Öetrad)(, woran )id) 
fparrn läßt, uitb uamentlid; gilt biev bei ber ®etleibung tj mpt 
iädflid) bann, wenn eine jal)lreid)e gatntlie Vorlauben ift. SWit 
ber 4>aub biefelbe ju befdjaffeii ift nidjt immer möglidj, fremoe 
Jpiilfe in ־anfpriid) ju nehmen ju toftfpielig, unb ba ift bann bie
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®Ulfe ber Mäßmafdjine für bie ®aubfrau »on eniinentefter Se 
beutung. SDlit ber M<U)n1af$ine tann fte nidjt nur fpielenb bie 
iiätßigen ÄleibungSßücfe »iel fdjöner (jerftetlen als mit ber ®aub, aud) 
jur änfertigung ber »erftßiebenartigflen PupuSarbeiten bient bie- 
felbe, ja bie Mäßmaftßine fe(5t fte fogar in ben ©taub, *Müße  
fiir bie oft fo nötßige ®rljolung ju finben. ©0 weit geljenbe an- 
fprüdje fann man nun allerbing« nicht an jebe fRäßmufdjine ftellen, 
jebodj bie Original ©inger SDtafdjine gewährt biefe 
Sortpeile in auägibeljiiteflem ®laße unb fpridjt andi fiir iljre ®iiie 
unb Seliebtljeit ber fich flet« »ergrößernbe abfaß, fowie bie ben- 
ielben erft jept wieber in amfterbant »eriietjene anSjeidjnung 
burd) bie ßuerfennung be« tjö<®fteu Stjrenpreife«. ®ie ©inger So. 
ift aber aud! fletig bemüht, fid) ba« Sertrauen be« *publicum«  ju 
erhalten, inbem fte nur befle SBaare liefert unb biefe burd; fort־ 
wäijrenbe Serbefferungen unb neue wirflid» praftifdje ®rfinbungen 
auf bie »olltommenfie ©tufe ju bringen fudjt. ®ie Original 
Singer Mähmafdjinen finb am (jieftgen ipiaße au«fchließlidj burd) 
®enn ffi. 'Jlttblinger Uüaißnerflaffe 9tr. 26. ju bejieoen 
anb ift ber Sefudj biefe« ®cfdjäfte« mit Medjt ju empfehlen, ju 
mal bie fDiafdjinen »on ®errn Meiblinger auch 9e!lf״ geringe 2lb= 
japlungen abgegeben werben, fo baß »on einer '2lu«gabe fjiefiir 
faum bie 8tebe fein fann, ba bie abjahlungen mit ®ilfe ber Mäh- 
niafcpine leicht erfpart werben; e« iß mithin auch her weniger 
Semittelte in ber jage, ftd) eine« biefer »orjiigltthen ®ilfewerb 
jeuge angufdjaffen. 9—10

1

Elegante Anzüge.
2»Piüge grauer oon fl. 30 
®ofen SWobe . , , 4
Änaben-Ueberjieper » , 10 
Änabeu־anjiige 13 ״ ״  

J Ciorte-anjilge . 25 ״ ״  
Gattung im felben prei«■

tf■ lieber jietjec . . »on fl. 11
w Ueberjieljer »alferbidjt 20 ״ ״
R 3fe6erjtefjer grauer 21 ״ ״
I ^riefler-gteberjieöer , . 20
I anjiige complet ............. 14
ijf unb fjöfjer bia jur feinflen
& »erfjältnifj.
A. ®ie feinflen eng(., frauj. unb Brünner Stoffe für
ß ׳laahBeftefTungen bet

? Jacob Rothberger,
t. nnb L Hoflieferant,

X tJSuöiipefl, £ljriftopßpfa£ 2,
Mj l. ©toef jum ״®roßen Uljrifloph'׳■

g ($ie greife finb auf jebem €türf erftdftlid).)
,Jrobinjbeftelluitgen prompt^ ■״

h 8 e r a t e, 14

Ungnrifdj-frnuiiirtfrije

$erfid)trnng die n־üj cfcllfrfjaft
■?Kctiencapitaf א SSliffianen 0>ufbe1t in d»ofb. 

($egrünbet im Jahre 1s<9.) 
Ausweis pro 31. December 1883.

Kmgcjablte« aetieneapitat in IMoIb......................................... fl. 4,006.000.—
ag o-9iefervefonb ..................................................................... 764.907.52
®ibpofition»- unb Weminnftrcfervefonb 138.791.25
dourobifferenjen fltefeivcfonb..................................................... 77.681.20
Prämienreferve bet Slementarbramfleii..................................... » 1,006.082.98

» » Seben«verfi1berungebran<be....................... 789.675.86
prämienmedifel im Portefeuille................................................. 3,605.825 14
S>er bPapicre:........................................................................... > 2,904.747.25
®«rieben auf SBertflpapiere.................................................... 36.687.fl
Plaeir e Kapitalien bei »unten...................   385.008.02
'lüeibfel unb Portefeuille............................................................. » 175.107.21
<MefetIf<bafl«Wufer in »ubapeft unb 2»ien.............................. 1,523.910.69
Kaffafdjeine............................................................................... 150.000.—
»aarvorrotb bei ber Zentrale unb bei ben Diepräfentanjen . . 63.320.22

fSaarprdmien--iinnafjtne beträgt:
pro 1880 pro 1881 pro 1882 pro 1883

ft. fl. fl. fl. fl.
Äiir ^euer-»erfi<perungen :

1,2:14.729.87 2,188.891.70 3,079.187.29 3,474.543 85 = 10,037.352 81 
Aiir 3ran4port-2<crf1d;etungcn :

392.120.73 1,387.290.63 2,260.914.— 1,494.335.98 — 5,534.661.34 
.Wir .f'agel-Serficbetungen :

543.337.91 815.055.32 769,411.27 573.570.40 — 2,701.374.90
jniamuten . . . III, ;״3.3890־. !

?ie bejahrten Schöben betragen .
pro 1880 pro 1881 pro 1882 pro 1883

fl. fl. ft. fl fl.
ftiir ßeuer-SerfldietuiuKii

698.884.91 2,227.247.02 2,143.719.14 2,188.410.45 — 7,258.261.52 
ffflr Jran«port-®erfid;crungen :

135.736.70 669.183.38 1,577.186.59 1,865.657.81 4,217.764.58
Mir .fagelvcrficbcningcn ■

־1-.6.97 2,329 = 322.18 499 590.394.52 573.261.45 666.740.82
jufammen . . 13,80.68:1.0.!־;

ftiit penbeiue Sdjäben ron be referoirt.................................. fl
®a*  Krträgnifl ber ®efenfd)aft4baufer, bie ■Jinfen nad; üffee-

len unb Silagen 1c. ergeben.............................................
®ie rebenüDerfidierung fdjheflt mit einem S<erfi<flerung«ftanbe von 
unb einer 3abre«prämie von....................................................
>n edjäbeu in ber >׳eben«uerfi<berung mürben bejablt. . . . 
unb fiir penbente Sdjäbcn lefervirt .’.....................................

®er ®eminn pro 1883 beträgt................................. 344 983.36
bievon mürben 014 SO’/u ®ibibenbr................................. ״68*800*—׳

an bie actionäre bertbeilt

511.054.83

250.270.10 
16,025.681.— 

558.358.30 
52.678.t2 
32.100.—

1.(■

(Sbaranfirfer unö ficherer <Srf0(^|.

t־ .SC U °'־8
unb ^rauettfranf^eiten, Jijarnbefrfiwerben, ®e- 
fcfjtuitre jeber Mrt, fo aud) SJlunb-, Üalä unb 
.UeßlfopflranHteiten, fpeciell 9Jtanne5fd)1»äd)e, 
wenn nod) fo »eraltet (nad) einer ganj neuen *IRetljobe)  

heilt griinblid) unb bauernb

Dr. J. SPITZER.
g. faif. ottom. *Wiliiärarjt.

SB 0 ty n t:
,iiiiicre SptMclt, ^£i*llc£guffe «*ל 

2. «Ztod, an ber Ireppe.
Crbination : Sormittag« »on 9—11 Uljr, Madintit- 
tag« »on 2—4 Uljr, abenb« »on 7—8 Uljr. Sneflicp 
wirb Math ertijeilt unb werben bie fDlebicamente beforgt.

fl. 1.60
II errenhiit(*.

®in ®erren• giljhut in jeber gornt »on eleganter auflflattung 
unb guter Oualität, Änabenhiite in jeber g01’’״ fl■ 1•*  ׳0

nur in ber ®utfabrit »on

ע Bm
®ubaprft, Werepef erftraße *47,  im ttkbäub» be® 

alten Urbeitdl!aufeb.
Sei 'pro»injaufträqen bitte bie Äopfweite anjugeben unb 

werben biefelbeu fofort effectuirt.

5-5

pefler »nd|bru<ferei.«letieu-<äefellf<1aft. !IRonbgnfle fllr. 7.)


