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1«) Wir verpflid'ten nit*,  fowobl für nn*  felber 01» für 
untere Äinber unb .R'inbe»t'inber biö an ba» (Silbe aller Seiten, 
biö nämlid) ber (Srlöfer fömmt • - al*  freiwillige Spenbe — 
beit Sinnen ,fetufalem*  alljabrlid; 50 Xbaler Wäbrifd!, bi. 
58 fl. 50 fr. iHheinifd', unb ’,war im 'JJionat ',1(bar mittelft bett 
;mit (Sanier biefer ('ieiber eingefeßten (iurator*.

19) ,Aebe brei Sahre, tväbreiib bie VaHbe*oherbä11pter  unb 
bie ')ieiigewäblten beifamnteii finb, füllen brei ״Wabboint" über 
bie nadj ^erufalein ;11 fctmmelnben Weiber gewählt werben 
unb ;war einer für beit oberit, einer für ben Wittern unb einer 
für ben britten Jlrei*  unb enblidt noch einer au*  'Jlifol*burg  
geiväblt werben — weldie biefe Weiber mittelft be*  Sfifol*  ־
burger (Surator*  nach 'Wien gegen Quittung abführen 
tollen.

20) Tie Summe von 50 Tbalent, weld'e ,terufalem 
geweiht finb, füllenfotgenbermaüen einfaifirt werben: Sn jeber 
Wem. füll man wÖd;e11tlid' einmal mit einer Sammel־Büd)fe 
von .\>att*  ;11 Abatte• geben nnb bie gefammelten ('ielber beton 
ber*  beifammen laffen, unb fie burd'au*  nicht mit anbern 
Sebofogelbern permifchen. (Sbenfo finb und' anbere (Selber, 
welche ;u Wunften ber ?Innen '^aläftiua*  gefpenbet werben in 
biefe Sammel&tid'fe ;11 thun, bi*  biefe Heinen Spenbeu eine 
bebeutenbe Summe att*mad'en  unb immer vor bem ,^efiacb — 
nnb Sufobfefte finb bie Wemeinben bahn verpflichtet biefe 
Weiber an ben ״Wabbai" be*  .«reife*  nnb berfelbe hat wieber 
oa*  Weib weiter ;11 beförbettt •rttib ;war haben bie drei*  ־
ftiratoren ba*  ?Recbt unb bie Bläd't alle S,wa1tg*nttttel  *gegen  
bie Wemeinben anvtwtnben, bamibne ihre ״BdläfHnagHber״ 
«bfti^ren. J »»iiot» «08 nailagnÄ ngoc wd

21) Sollte irgeiA ein Semanb׳ näd' 'ffhK’bftiÜä au*  ־
wanbern Wollen, t'v (toben bie ^drtbHhorgefelitett tbiii 'Hecht 
mtb feine ?Sacht gefchrieben nnb grfiegrlt gi־ gehen: tfliÜ inaii

ihm ;11 Wiinfteii Sammlungen unb Spenben in ben Wemeinbeir 
niadten werbe, aber ne biirfen ihm au» bem Jdanbesfoitb eine 
bebetttenbe Spenbe ;utonuueii laffen nad! ibvein beiten (Sinfebit 

aber foldie mögen lieb verpfliditen ihm behilflich ;11 101«, 
baij man tbm beiftebe in bet Wem. in ber er wohnt -י itad) 
ihrem 'Willen unb nach ihrer (ihre, aber bttrd'au*  fleh ;11 tanet 
fteten Spenbe ;tt verpftid'ten, fell'ft wenn ber Betreffenbe eitt 
Blährijd'er unb ein herborragenbe '|ierfön(id1feit wäre, 1111b mit 
fo weniger, wenn berfelhe ein jrentber ift.

22) Cf*  ift beiter, bat! tu nid't geloben al*  bat; bu igelo־ 
beit unb nid't be;ahleft. So haben bie Vanbe*vorfteher  von 
nun ab nid't bie 'JJlad't unb Befugnif; in ba» Vanbeebnch ein־ 
’,ufdireibeit, bat; fie an irgenbeinen Cfin;elnen alljährlich irgeiW 
welche größere ober Heinere Summe ttadt Aertiialem nach 
fänden werben: noch ibnt ietber eine Beipflichtung aueruhan־ 
bigeit, bat; fie ihm Weiber nadvgifdjirfen haben, fonbern von 
Seit ;11 Seit biirfen biefelben irgenb eine Summe fpenbenweiie 
an irgenb einzelne wrvarrägeitbe in aernfalem fenbeit !1■ J. 
je nach bem bet־ !Kann, je nad) ber Seit al» ״Sebofoh" aber 
nid't al» ״mnü"!

2:;> 'Will irgenb einer in» heilige Vanb wanbern mtb er 
bittet, bat; man ihn ;nr ?litSnmnbentng behilflich fei, fr ift 
man verpflid'tet jtterff ;11 erforfchen, ob bie '.Hbiidn a1t*utwan  
bem ernft fei -־ (teilt fid't bie ?Ibfirfjt al*  wahr heran? fo i*  
man verpflid'tet ihm bei;,uftebeit, *tnr  ift fvlgertbennakn vor־ 
;ugehen: Bedangt er bie ftilfe bevor er au*wanbert,  ft'’ batf 
man ihm nid't mehr al*  •'> Tlmlef ;Wommen lä'fen; verfangt 
er bie .vilfe erft für nad'träglid' unb e*  ift alfgemein hefannt, 
bat; er im heiligen Vanbr iii, bann biirfen bie V4nbc*vorfteber  
ihm fe nacb bem ber Wattti ititfr' bie Seitumftdnbi' inebr 
nachfc^deit. '׳ ”’M ■׳iü,;1׳׳'; '*f  s¥wt5tfu »Rn

r; s 4׳ii •./i:.; ):/1 מז»׳1(1ת/זי'  cüm ttilrmfixtfU 
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״Aus-bömischeu Dörfern und Städten..״
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tu*ge1uei1n_  
eijt nur uitvvllfommen geboren wirb, fanii int . .... . . . . .
äi'itnber ttepmen, wenn man bebenft,.wie wenig mau in poben

. uub .b-'-d'tteii Refli rtmgäfreifen nod' immer ba•: Anbei!
־ ־ Th 1rt1t“trrtb־fehteeui-t«dlf« PebStwifw. fo'w'u: befien in iebem

—Rtotitauhe-iau anbev*.gcftidtclen,  be rech t i g ten G iße 11 
t bii m l i cb f e i t e 11 feiint, ober ■fid' Heiintnifr batwtt w Per 
fepaffen bie geeigneten ü'r'ege eiitutfd.'lageit fcbeintj’o oft man 
aud' einen Wnlauf ba־,u nimmt (S*  ift bod' aber aud! 
wirflid' merfWürbig ivie wenig! nod' ba*  jübifche ditliit*-•  
gemeinbewefet.t aufjerl'alb jübifener .streife gelaunt ift, eine 
Unfeniitnif; bie fürwahr 11 i ch t itufer 'tbobl im Wefolge 
haben fanii. llnwillfübrlid.' fübit midj ־biefe 4>eit׳ad't11ng auf 
eu? nur fepr unltev|ame5־ äbeitra, auf einen feit iieuefter 
3eit aufgetaiid'tett allerbing« f e־f; r g e 11 i a l e 11, aber wie 
mid; bebüiten will auf abfdtüffige 'üaijii iit feiitent gewählten 
literarifcbcu ״Sd'affen geratbeneit Sidjtev Wameitv (Sari 

■ feinil irr ידז־■זז•מ■*: ------ - (•debtu r 04־« ■ Awle - lut berfelbe
bibber faft au*fd'lief;lid'  bie allerbiitg*  nur all'gtreicbeit 
S'dtd'tteufeiteif bc4 potnifd"iübiid'en ('>emeinbeleben-S 
al*  Sbema für bie’ ,(Smimelatioii feiner Stvlgewaiibtcn Acber 
erforeti aber ,1,ftr'ivgt mich nur nid't wie■?״ grell 
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 t'i'^Kin bariibÄ ה .
.ttnrft verbeiffeue (SuUujge־ 
jKiitlt: - bgHeine ן ii
-tur febr laitgfatrt unb bafttt 

t’aiiii int Torltineiu nid't

; Ult a’.'eruil'itftcu Smne be*  'Wie*,  fcbtlbert er. in ־föinc* 1
*-k-׳ -
powlieit, feine Auben !mb
Scprifteit gerabe bie bunfelften partbiei^jübijdj^Peben*  i״ 
pobolien, ieinc Auben finb Siebe, :Wölber, vetrüger, 
«encbler, Selatoren! unb verüben um*  lietjeWelb im Wanten 

wftat felbft ber 
nod) immer jein uiibifd) tvei־

ber >ielißte»4 A^'anbthatertjJtnk fie in ber
Scerworfenitr fShaüib, bem *bodU 1. . . f• ;
eßt*,  inilbe*  «etu im Buten jephigt, ־,u verüben nicht fähig 
feilt faitn; •iWir laifeit! an*  eine ®eifibltmg be*  leiber 
ba unten no® ivilb graftirenbeit (Sbaföbi*1mi*̂u'bl  gerne 
tfe׳‘allen, wlt; Äiimerit aiHlEeo «er ;berg wränt'l*  
ge111ütb*vc'!len  Sd'ilberttngeii, wir felgen fie gerne al*  'Wb- 
fcbredeitbe iiilber Au hon gegenüber, in jübifeben Cr 
galten, aber wiche ßervbilber wie wir fie von (S’mil Aranw*  
gewidmet, in .feitiCiir ^״־iofrbfo von Parma" in ber 
 lenen illuftr. Rettung" ober gar wie bie in feinem,.'״
in bef<3,® ״ rie nla 11 be" veröffentlichen ■Jliiiiai'.e ״Cbne 
Anfdtrift" bg*  fiitb gelütbe gefügt litterarifcbe 'Jlu*n|ücb) ’e, 
MU'jfd'weifuirgeii einer ungemgeiten Santafie, hoppelt tareln*  

iwertb, wenn fie ein A״be auf beit litteraiifcheu ?iafdjmarft 
bringt unb bie ch r i ft l i cb c Vcfewelt, bie ja gerne bett 
(S i 11 ־, e (1t e n int .Aubeittbunt mit ber ('»e f a tu in t b e i t 

. verwechfelt, gktube« macht, ba*  feien wirflicb lebenbe fcppen 
be*  Aubcntbuine-S — ba*  eitr-fühtfeber pbtWfofirenber &־ v־
Schufter in bunfler Wacht ba*.  (Sl'vift.u*l»ilb  auf. bent ־.Warft 
plaße ber Stabt f 11 i e e 1tb a 1t be t e t, unbbgrob von bem ibn 
babei erwifdienbeit A״ben p.a l b 10 b t g e f d) l a g e !1 wirb, 
bau man ein febwangere*  ibeib, bereit, natürlidiea «aar 
wäbreitb einer Slmmacht in ber Sunagoge am Aontfippur 
fid'tbar wirb, m ift b.w41׳be l.t unb m i t $ ii fj e 1t t r i t t, ba*  
gefd'iebt beim bod' felbft iit pobolien niclit, unb bod' tollen 
bie*,  wie «err Jraim» meint, bie 500(100 teier be
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' • (Aoftfehung.)
Saö(')ebiet lutfete*  ,Qönigteid'4 Ungarn, unb was ju 

bemfelben au« irgenb einem pechfe ober Sitel gehört, 
webet abtreten iwd) verminberii, fembern, foviel ffiir fönnen, 

, vermehren uub auBbehiien, aud! alle*  ba*  t&un werben, was 
3J>ip immer junt allgemeinen '.Idobl, tur (SEjre unb beut 
®ebeihen aller Stäube llnferp*,  ganjen ÄönigreidjB Ungarn 
vecptlich werben voHfiihren fönnen. illfo tyelfe lln« (SJott 

. unb alle ^eiligen."
, , ?lad' biefem feierlidien (iibe nahte fid) ber Weid'*  ־

fdjaßmeifter bem.Jtönig, tiberreidfte Ah»! ehrf״rd)tövoll bie 
erfte Cpfergabe ber Wation, mehrere filberne Rüffeln mit 
neugeprägten Sufaten gefüllt, bie ber ftönig hulbreidjft an־ 
nahm. Sobann erhoben bie prälaten ihre $ifcbof*ftäbe,  bie 
Magnaten unb Slbgeorbneten joft«״ hie Säbel unb fchwangen 
fie hoch, inbem fie entjiitft riefen: filjen a mi kirälyünk . 
az ötödik Ferdinand. Unter- bem weithaHenben (Sljentufe

be-5 '■Bolfe*,  in weldtem fidi abertnalb ber .ftaiwnnenbonner 
unb bab Welaiite aller ®loden mifd'ten, verfügten Sich 
hierauf 8e. Wiaieftät ru '•Pferbe, begleitet von beit ־Prälaten, 

*JWagnateit, l’lbgcorbnetett, (Sblen unb (Bürger be־  .Weid'*,  
bie fid) ebenfgllb auf bereitgebalteite, pracl'lvollge'cbirrte 
Waffe warfen nad) bem iirönung*berge.  Aeber Sdjrtit, ben 
ber Hönig vom ־Jlujgang be» Someu von St. ־.Viartiit bi-j 
juiii iliilangen am ■fyufje beb Hrö11ung*bergeb  mriidgeiegt 
batte, begleitete ein Wegen von ®olb= unb Silbenuüuren, 
bie ber Weidjöfd'a^ineifter mit vollen ^äiiben in ber imniit 
tclbaren Wäbc beb Jtönigb unter bab Pvlf warf, pferbe 
mit lebernen ®olbfäden brachten immer neuen 3ttflu|";, wenn 
bem Weidjbfd'avmeifter ber deutel leer geworben. Um u 
Ubr Wlittag*  an ber Spiße beb berrlid'en Weitcrjttgeb vor 
bem mit weifjroth־ grünem Suche (Watioualfarbeii) belegten 
ilronungbberg angelaugt, mad'te ber Höuig «alt. Sie be; 
rittenen Prälaten, Wlagnaten,' Wbgeorbiieteii ber domitate, 
Stäbte, (Sapiteln unb ÜBejirte bilbeteu einen «albfreib nut 
beit .Rrönungbherg au beffen Wbf'ange an ber 31'ibfeite bie 
majeftätifdje Sottau vortibeflieftt. 91111 ;Balfon ber 'fbafier^ 
faferne, ber SBeftfeite beb Ärbinmgbbergeb ju, ecfd'ieium jeßt 
mit frcubeftrahlenben ®efidjtern ber Äöitig Jfran;, bie allge- 
mein geliebte iianbeämutter, Äönigin (S a r 01 i n e W u g u ft e, 
mit Abrer erlaudjteit föniglicheii tDiutter, bie prinjeii unb 
prinjeffinnen beb ftagfeb, unter ihnen, bie .perjwgüt von 
parma, bif ®ema^Jin unb ber •Öerjog von Weidftiabt, ber 
Solin Wapoleon Sonoparteb: auf beut Gallon bei 
benachbarten fcotelä waren ju (eben: ber ftiirft iWetteruicb, 
bie übrigpn faferlic&eii IDlijiifter unb Öabiiurjtouiitglieber unb 
baB ganje biplonwüfcpe jSorpb. ?Hier Pliffp waren auf ben



Ter inntrrtitfrr J«rarHr.
 | arte n l aubc" ihm auf« '2301t glauben. HPa« muß ein!'«״
Aivmpert, was ein '21 11 er b a ei': iva« ber genannte | 
 g t ä 11 f l ;11- biefer Scbilberniig be« j ־ e t ; b e r g מ.
Jiibeiitbum« jagen C Saf; gra11j;1)3 geraoe mit Borliebe bie .1 
genannten Journale ;ur Beröffentlidning feiner litteracifd'en ; 
jerrbiloer gewählt, maß ihm wer will verreiben, mir böt» ; 
mifd'cu Juben tonnen e« nidit. — (St wollte pifant fein ! 
in feinen ;'luifäßen, mollte feine eigene Specie« haben, unb ן 
bat nun fog.rr ein garge« berartige« Bild' ״bie Juben ! 
in 'Barilow auf ben DFarft geörad't — unb bie ')Jio־ I 
ral'f'f Dciif; e« aud' f0 1 die ■Stäupe geben?? 'Bielleichi' *)

'J)1 i f e b 11.

:MZoxitz Heid.erber§• j־an.
I.

Srot; feinet Jugciib einer unterer bieberften unb wat'- 
Ferften Kaufleute, einer unferer ebeiften unb gutber;igften ! 
'JJienfcbeii ־, einer unferer heften unb wärmften 'Patrioten.

Sbätige« unb eifrige«'JJiitglieb aller nuferer woltpätigen . 
Bereiue ift er ber Begtünbet unb Stifter, wie gleid';eitig ; 
Oer prüfe« be« grau; Beaf.'250  Bereine«, ber nid't'־»ltbätigfeit׳
minber fegen«reid» ;11 mitten verfpridtt, al§ viele unferer fon־ | 
fügen humanitären Bereijie!

) iUJir glaitbeit, saft gw.tjo« feituf o.’ii beften SteweU liefert, | 
Wie 1'erlbi'rfeit ein Pole, jebft Weint er flcbilbet ift, fein tarnt, unb i 
Ivie er für (ßelb, 'cibftoer bern boc^ft.'it l<erbretf;en, b.’in (ibilulba'ct'ent 
nid't jiirütffcbrecft! 3). :H. j

(Sin fold'c« l'iei'al'tca auf bem Oiebiete Der ;örimanitftt 
feiten« 1111ierc1(»>la11l'e11«ßenv'ie11 cvuitaliren nur um fo heu־ 
biger, al« ein $old'e« in be« ')Porte« td'önftem Sinne auch 
rein jübifd» iit.

gnbem mir biete unfere Silhouette fd'liajeü, brüefen 
mir nur ben ')biuiid' an-^jbat; tiijiei; Jiingifrae], bein leibet 
nicht feiten mit. bem Jubcntbnnie aud' ba« jubifdic fparm־ 
fiihlenbe wer־, abbanbcu ;11 toiniuen pflegt״ fid' berartige 
(Sole .;um 'JJlufter nehmen mögen, beim mir bann batten mit 
bie 'Jlllgemeinbeit bei fiib. :)ieligivu. bie .'Hel;gio'n ber — 
Humanität — m ermatte. ?1 sBäT

W 0 d) endjr 0 uik.
'Zefterr. ting.n•. JJlonard'i’c.

vert ')iibb. (S: rlid' in 'liuinenb madn 1111« auf־ 
niertfam, bin bie (Stflüruiui oe« .»?errii Sr. Allein über bei! 
’Pajtan bereit« in bet llebencßuug ber Ma.ibaiiiid'eu '))irdi- 
forim vorfommeit.

 .b .יSer bief. 1fr. geaiiein'ereiii veranüaltet am 2 %״
einen JJiaffenbill ;11 ■'!mitten ihrer );»obltbätißen Jiiftijiute 
unb Jiiftitiitionen, meld'; felgenbe. ffub: 1. (Sui PJa i f e 11־ 
bau«, in 1v.'.d»e;1t 1״ bJaiieiim.'.bd'en aut Meilen be«'Ber־ 
ein« ertönen unb heraugebilbet werben. 2. (jjjie Sveifeanftalt 
iit wekber täglich 330 Jlrme, ebne llnterid'ieb ber (Sonwifion 
unb 'JFation.rlit.it für je !״ fr. gefveift werbeit, ferner ein 
31 f n l für in erietme iß.rijen . . . ■Jlußerbem u'.itentiißt bei־־ 
fetbe 121». .öauj.ieme mit Dion.rbjftipenbieii unb 'JHieth;in« 
beiträgen von je brei bi« 2־> fl. unb ;ablreirbe anbere 2lrme 
unb Jiotbleibeiibe.

Möniß g e r b i n a n b gerichtet, ber bie lebte MrönutigScer־ 
moitie noch 311 verrid'ten batte. Serbin a n b V. jog ba« 
umgürtete Sd'wert St. Stephan« au« ber Sdieibe, gab 
feinem 'Pferbe bie Sporen unb fprengte en carriere ben 
.pügel be« .Mröiuinßsberge« hinan. Chen angelangt fd'ivang 
(Sr ba« blanFe Sdnvert nach allen vier äSeltgegenbeu, jum 
;]eichen, baf; er ba« itanb gegen jeben geinb vertbeibigen 
!volle.

Set ißof blieb beit gan;en ißinter von 1830 auf 1831 
in bet angenehmfteit Stimmung in ber '))litte ber verfaul־ 
Hielten ?)leid»«ftdnbe in 'Breßburg unb feprte im griibjabr 
i.s.u begleitet von ben Segen«mü1tfd»cn oct uiigarifcben 
Bölfer, nad» Cefterreicb ;urüd.

'2111 biefer MrönuugSfeier haben bie Bemobner vom ; 
mehr al« 20 'JJleilen in ber .')fiinbe theil genommen, bie alle 
;ugereift Famen, um bem erhabene Schaufpiel bet .»töiiig«־ j 
Frönung bei;umob11en. Sie Stabt tonnte biefe Dlaffe von 
gremben nicht alle beherbergen, iveßhalb 'Biele noch an bem־ i 
felben 'Jladnnittage beimfehrten. 'Bon bet eine Stunbe von ; 
'Preßburg entfernten Crtfcba’t Hit fee, JJiarftflerfen mit | 
1500 (Sinmobiiern, haben bie gjüiiengeftalten ber äBaffer־ ! 
Kroaten mit ihren hoben gefdnnierten mit (Sifen befchlagenen 
Stiefeln unb bie matfiven Hroatinen mit ihren turjen bunt־ 
farbigen ?Nöcfeti faft fämmtlid' theilgenoinmen, unb haben 
von ben vom föiiigl. Sd»aßmei|'ter beim Ärönungfyug au«־ 
geworfenen golbeneu unb filberneit Htönungsmünjen, ver־ 
möge ihrer perfönlidten Öfröße, wo fie bem hoch ;u tWqfft 
gefeffenen Sdjaßmeifter näher alo bie übrigen Meute, au« 
bem 'BolF ;u ftelien Famen, eine jiemlichc 2ln;ahl aufgefan־ 
gen, bie fie fiep auf ber föeimfebr gegenfeitig jeigten. gtt 

r 
ihrer '})litte, befanb fid» ein elegant geflcibeter jübifdjee 
Jnfaffe von Mitfee, beffen höbe, fdUanfe ('!eftalt, bi 
2'Jaffer־Hrvateu aud» ohne Stiefel mit hoben Slbfäßen unb 
(Sifeitbefdtlägen ;11 fraßen, um einen halben Alopf überragte, 
woburd» e« ibm gelungen mar, höher nad' ben auögewor־ 
fenen 'jjliiiijeii ju greifen unb 3״ ßolbene ;11 crba|d»e11, bie 
er ebenfall« jeigte, woburd» er aber bie (Sifcrfud't feinet 
'JJlitbemobncr erregte. Sie fingen mit ihm .üänbel an, baß 
er mit ihnen tbeiie. ßjr. :Hat bau ($«calz ein 'JJhiuit be$ 
Jriebeit«, ber ohne feiße ;11 fein, jebem Streite auimich, 
melcber au« eißeiinüßißen 'JJiotiveu entft.itib, hob an: 'Jladf: 
harn! ״Jbr mißt baß id» ein 'Jliislänber bin unb mich von 
meinen■ (Ülaubeiißenoffen in biefem ianbe baburdj unter־ 
fd'eibe, baß id' nicht ßeminnfücbtiß bin: Jbr habt fteU bei 
mir eine offene iianb ßefuiiben, meint Ji»r @e(b brauchtet, 
ich habe (Sudt 'Borfc^'iffe ohne 3״lle״ gemacht unb nie 
Sdiuibverfd'reibuiißen von (Such geforbert." ״'ffiir haben 
(Such rt&er teblid» beyahlt ohne, baß Jbr un« ju mahnen 
braud'tet!" Sa« ift mabr, Jbr habt mir nie Urfadte gegeben, 
bie (Sud' ermiefeiicn OiefälligFeiten 311 bereuen, jbr habt mich 
mit Slufmerffamteiten bureb Giefdfeiite für meinen feauäbalt, 
bie id» jmar nur mit 'Jpliberftreben, bod» enblid» auf (Suer 
Srängeu nahm, überhäuft. Jh1' f^Ut mich auch h<ute ati; 
biefem hoben gefttage, mo gan; Ungarn in greubeu fchmiinmt, 
inbeui feine 1000־jäh]rigen Jlechte bureb einen neuen Äö> 
11ig«eib beFräftigt mürben, nicht (leinlicb unb geizig ffnben; 
ich lege auf einen, burdj ben blinbeti Bufall mir geworbenen 
Bortbeil, Feinen fo großen Üßerth, um mir berenthalben י 
(Sueren Jieib unb $aß jujujiehen.

(gortfeßung fojgt)

JFation.rlit.it


4 Ter Uitaarifd'e ,\eraelit. 'Ar. 4
Ta■?־ eitt fo bod'eble*  ,B-'trfen e*  wol verbiet» unter־ 

ftüttt u! werben, brattd'ett wir fauiti erft ,,tt faßen, unb fo 
ßeben lwtin*  benn ber attßenebnten .1ooffnuiiß bin, bat! biefer 
Ball, ber aud' eilten reid'en förperlid'en (Kenttfi ,,tt bieten 
verfvrtd'i, ein überall*  ftarfbefuebter fein wirb.

Altofen, bieie alte ?)iitinie einer ('Jroftßemeinbe 
fud't einen — 'N 0 f d' b a f 0 b b 01. Jn biefer ('Sem. ndtitlid' 
fanb jtiußft bie ')ieuwabl be*  'Borftanbe*  ftait. Ta aber 
bort auüerorbentlid'c 9iotb an ?Jlanit berrfd'en foll, befd'lott 
man'einen ßeiviffen wrrn P brlid', Btid'balter alia*  Bei 
malter ber berübmteu ('Solbberßer’fd'en Aabrif al*  'prüfe*  
ju wablen, wa*  aud' ßefebab. Tod' ba bie Airnta ('S. mit 
?)ied't biegeßen 'Proteft erhob, fo fanb e*  ber netißebadene 
 diofd'bat'obol" ßeratben, lieber ben alten einträßlid'en 'poften״
ju bebalten, al*  bie ßAveifelbafte (S’bre eine*  1'ieineinbepräfi־ 
bitim*  anmnebmen nnb fo ftebt biefe alte ('Sem., weld'e weitiß 
gelernt, aber fdwit viel vergeßen bat, mtnmebr ohne — 
'liofd'bafobol! Ta fie ben Stern, ber ibr friiber ßeleid'tet 
bat, benn bod' nid't ,,um Airftem erbeben niöd'te obwohl 
er ־,um großen - Baren fid״ genau eignen foll. . . .

Unfer Ciiltu•?־ nnb U11terrid't*mi1tifter  beftdtigte 
unfern ('>lauben*genoifen  ben 'privatborenten an bem f. 
3ofe-f* *tpol1'ted'11ifum ,vertu Anliu־  Kont (Kobn't nad' er 
folgtet vabilitiruiiß in biefer tfigenfd'aft.

’,/" (Jin ('>1tt*befil3er  im Tetnefer Gomitate A tmen? 
Veox'olb 'Popper fpenbetc ־,nnt (Krabmal Teaf? 500 ft. Cb 
biete■ iiitA'faniite jüb. (Kröfie aud' fdwn 11,־ anbern beilfainen 
3'werfen fvlcbe Summen fvenbet, ebierüber febweißt bie Ta 
ae*d'ronif.

'.’Int 15. Bormilt. 10 llbrfanb bie ('Se11er.־Berfamml. 
ber Beiter ibr. 9telißion*ßemei1tbe  unter beut Borfipe be*  'Prä 
fibeitten, ??. .verrman Aeuivelt, ftatt. ?lad'einer G־röffnung«rebe 
be*  Braitbenten vetla*  bet Sefretf.i Tr. Aßna־,(Kolb•,ibet ben 
BeiltW be*  Borftanbe*;  weld'er mit 'Befriebißiinß ,,nr .'leniit 
niß ßenommen würbe, worauf ba*  Bubßet pro 1*77  ur,־ 
Berlhvibluuß ßehntßtc. lieber r’lntrag be*  .?ieprdteiitanten 
Aßiia*,  '.?larftif; wnrbe ba*felbe  ebne Tebatte en bl׳>c an־ 
ßeiwmnien. ??. Jgmv, Baniav beantragt, an ba*  'prdfibitiin ber 
*Allituice I-raelin■ uni verseile" in 'pari״  für fein enerßi 
febe*  ’Borgern im Atiterene ber unterbriidten Auben 9iu 
maniti;■? ötiie'Tanfabrenc -,11 rid'ten. Ter Aiitraß würbe 
einftimmia angenonimcn. .vierauf würbe ein Koinite ßeivablt, 
ba*  bie in; ver'bfte ftattfinbeitbe Aevrafentanteulvabl ber 
■.pe’ter 'i*r־  ■Helißionögeineinbe ,,u leiten beauftragt ■wirb. 
3!1m Srf'linte wirb über ?(;!trag be*  .'1ievrafentanten .ver־ 
mailii ?lagt bem Borftanbe für feine 'elbttlofe Tbätigfeit 
ber Taut ber ('Seneralverfaiinniuitß votirt.

Ter 'Jln*fcb11B  be•? •nngarifd'en i*rac(itifd'en  vair 
be*1tiVenbicn *Bereiu־  bat bie' für ba*  Sd'iiljabr 1 *76  1877
au*;reftl'11ebenen  20 Stipenbien in feiner am 17, Aanttar b: 

abgebalteiten Sipuiiß am folgenbe Stiibirenbe verlieben: 
T-a*  Baron ,Aofepb (Jötwb*  Stipenbiiim mit 200 f(. 

an_ TaBb Guße( au*  Kun־S,,t.1(2־arto», vörer ber 'Pbi־ 
lofoWPe ini ,,iveitBi Aabrgange: b•! Sigmttnb Bciwei au*  I 
BeiH'e im Bbfter KomibTt, Tecbnifer: in fünften Aabrgaiiae, 
in gleid'eß Tbeilen ;11 je''10o׳ f[_ •>. Ta*  x'eovoli? -povver be : 
fpobVftfii',’1־Stipenbium iftit '100 f(. an Bernbarb Sonneufetb : 
au^■ (Ktb^BÜt*̂  ^fbnc*tner.  .Homitä't,'^utift'int vierten! 
AabYifhifgr' .ii'Tn*  TV. G'buärb Cefterteid'er Stipenbium mit ! 
10f< fl. ,ßf Afpri; ffiil'e^iKfii•■ Mjafcban, IKebijtikr im fünften 
AalWaiftte!Ttf^ W!'L< gA'd'^Stipenbium mit lort fl. 
an׳ WW'ft&iWftf :«1 *א^aiibc'r«^ Tedmifer tm fünften i 

^ffan'tr •*̂•Whbhtni  mit !oofP. an I 
.׳ « 1.. ״  x 

(ifiiaf fcnwgsffctof,) 

Aafob Gbriid' an*  Siegvar, ?.)lebiiiuer im mitten Jahrgänge. 
6. Ta*  9.>iori׳, unb Urneftine Sd>reiber־Stipenbium mit 100 
fl. an Agnat Jyifd'er au*  ■9iaab, Aealfd'iilerber ad'ten Klaffe 
in ?Naab. 7. — 20. Biertebit Berein*  Stipenbien mit je 100־
tt. 7, an Signi. Teutfd' au*  Alap, Stublweißenburger Ko־ 
mitat, ?)lebiiiner im vierten Aabrgaiige. •s. Aß״ai (Sngel 
au■? Kenbere*,  9.'iebi;iner in fünften Jahrgänge. 3. Simon 
Tau*  au•? 9i. Kvri'*,  '.Vlebiiiner im fünften Jahrgänge. 10. 
'.Vtori; Klein au•? TbröfSit. ־?.Kiflo*,  Jurift int ,,weiten Jahr 
gange. 11. Koloman .'Nigocj au•? 'Balaffa־('J1'armat, Jurift 
im etften Jahrgänge. 12. ?Irmiit Aüd'*l  au*  9J1e,,ö־Bere11v, 
Jurift im Dritten Jahrgänge. 13. 2100 If ,Aud'*  au•? SPaag־ 
ÄeuftaDtl, .vörer ber 'pbilofopbie im ,,weiten Jahrgänge. 14. 
Jacob ?(ltnianii, Ted'iiifer im Dritten Jahrgänge. 15. Jofef 
Teutfd' au*  '44el, 'Bibarer Koniitat, Teebnifer im vierten 
Jahrgang. 16. 'JIDolf Bereer au*  9Aerbarb, Jipfer Komitat, 
Tedmifer im crften Jahrgänge. 16. ?Irmin ;Job! au*  
(Ktwiigi'ö*,  ('ii'mnafialtd'üler ber ad'ten Klaffe in Bubapeft. 
18. (Jbntnitb Aeutuaitn au■? Steiitainanger, Wtnnnafialfd'üler 
ber ad'ten Klaffe. 13. ?(leranber Siblauer au*  G'rlau, l'ivm־ 
nafialfd'üler ber ad'ten Klaffe. 20. Jofef Arant' au*  9iab- 
nDVar, ('Svtintafialid'üler ber fiebenten Klaffe in 'Bubapeft. 
Tie außer ben au*gefd'riebe1ten  Berein*ftipenbien  vom 2(11*  
fd'iißniitgliebe .verrn Julin*  ?Polfner bem Vereine bebuf*  
Bertbeilung ,,ur Beifügung geftellteii 100 f(. werben -,11 je 
50 fl. an ,,wei wtirbige Talmub־Tbora־Sd'üler, unb ,,war 
an Julin*  Jifd'er unb (jmanitel .s?er,og in Bubapeft ver־ 
lieben. - (J*  würben im ('San;e1t 157 (Kefud'e eiitgereidit: 
Unter Diefen ber größte Tbeil von ü'ld'en'petenten, Die ,,war 
bie gehörige Cualififation ,,nr (Jrlangung eine*  Stipenbiiim*  
befaßen, ieood' meßen ber Un;1tlanglid'feit ber Berei11*mittel  
nid't beriidnd'tigt werben tonnten. Sowohl bie Cben ge־ 
nannten, al*  aud' Diejenigen 'Bewerber, weld'e bie*1nal  fein 
Stivrnbittm erhielten, wollen lieb wegen Jnrürfnahme ihrer 
(Kefud'e an beit Berein*fefretär  ??errn Tr. Jofef Simon 
(V. Be;. Jofefplap 9lr. 7, ?.h'oc*01wi'td'e*  ??an■?) wcnben.

*** linier Panb-?man wrrn Tr. Kornel Vid'tenberg 
begibt iid' nad'bem ba*  Knltii•?־ unb llnterrid'tbminiitcriuni 
ihm ;11 biefem Jwed'c ein Stivenbium verlieben — in’* 2(11*  ־
lanb. um namentlid' auf ben 'Berliner unb 'pariier lluiverfi־ 
taten teilte Stubieit über Cbrenbeilfunbe fortrufepen. Aiir 
biete •etttbienreite ift eine ;,eitbauer von ad't ?.Konaten in 
2(u*fid't  genommen.

T e 11 t f d' l a n b.
a*fer׳\ Jn einer Gbaralteriitif *־:־* ’•? beißt e*  unter 

2l11Dere1n: Jm ,Privatleben ift 8a*fer  ein au*d!e,eid'ncter  (Ke 
tellfd'after.eiiifad'verftäiibißer ('Saft an ber Tafel, ein mitfifali־ 
id'er cd'tvärmer, ein (Kbtbe■ unb (£bafe*pearevercbrer,  ein 
?laturfreunb, Außwanberer unb Bergsteiger, ber teilte*  (Kleicben 
fud't nnb vor Allem ein vortrefflicher Gharafter.

' ** ?lit*  C. in Baben fd'entte eilte Ungenannte 1000 
'Biart für ben Bau von ?Innen־ unb 'pilgerwobmnigen iit Je- 
rujalem.

* .verr ?Jiid'ael .vi1be*beimer  in Sd'liifierburg ließ 
au*  ß’ißenem eine ■Jbnagvge batten uob aü*ftatten,  weld'e attt 
23. 9100. eingeweibt Würbe.

׳ .׳■ ׳
21 11 )!';' ־ ו rin e r i• t׳a,

 -An Boston P'eov. Ma8«aneh.et!< wttrbe uitfer (Klau - ’י1
ben*gendffp,  tw Btar*e *al׳  Teputirter in ben (Songreß ge־ 
wählt. Ta« SÖnbcrbare hiebet ift. baß .yerr 9)t al*  Jube, iit 
einer BepÖlfegung, bie eine ?Million 'Jlid'tjuDen üiblt, tvdbrvnb  . pfwr ׳!ז
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?Rl’. 4 Ter lliigarifd'C 3sraelit.
bie 3lntabl ber Tuben mir 3000 Seelen beträgt, gewählt 
Würbe. 3 .מJI. wanberte arm aus Bauern ein, heiratete eine 
(ibriftiit uub batte 5 Söhne, bie ihm jung ftarbeit, ba faßte 
bic Trau, haft wenn fie nod' ein männlid'es Miub haben feilte, 
fo werbe fie es befebneiben taffen, llnb fo gefdmb es auch. Tie 
fee« fti'tb gebeibt nun auch vortrefflich, fo erzählt ein (Sorte; 
fponbent ber ״Jöoiwri."

I

Litei’arisches
Zu den Bemerkungen des H. D. F.

Doos Nr. 1<1 .1 .׳.
Motto:

Sunt quibus in satyra 
videar nimis acer.

1101.

So reizbare ־Jierven hätten wir in ber Marpatbenluft 
nicht gebucht, llnb wie wäre e•? auch möglid' ’. regalirt uns ja 
ber freunbliche wrr mit einer O-uantitat (S'isluft, baf; bie 
ganze jfibifche Literatur bahei erfrieren fönnte. 9'3eg mit ben 
,Tebern, bie in jfib. ,Torfd'ung bem SiebenSftiibiuni geiftigen 
311bent('ums getauft finb — Statt bes hefcbeibeneit Tintenfaffes 
um bürd' Sd'ivart auf äßeif; einen progreffiven ,yortfehritt iit 
Menntnif; 1111b (Srfenntnif; ber jfib. Satzungen unb iNeligions־ 
obfervanzen ju ermitteln, wobei 11010ns volens auch bas l'arte 
(Sis auf ben Marpathen, wie es nufer Satprenfeinb fdfilbert 
ben Sd'melzprozejt nittmacheii muß, hielte ber wn für viel j 
prat'tifd'er ein voliiminöfes, vielleicht loeibelberger ,van Tinte 
auf bas ganze Trabitionsfcbrifttbum auszugießen.. Tas wäre 
bas geeigentefte Sdnvart auf Sßeii't. — Tabula rasa et 
punctum satis! Tabei gäbe es — unb fo wirb für :Rabbiner 
Stern haarflein nad'gewiefen, '.biillionen, unb abermals 
9'iillionen unb wieber '.,.,iillioneii für baS arme 3ubentbum !11 
gewinnen, (*in  armes Jubenthum, ba■?^ fo viele 'JJiillionen 
verfchmerzen fann! 3lll״ Müde lieft ber Ainaiizmiiiifter feine 
fpezififd' jübifd'en Blätter, er biirfte fonft mit feine (')riffel 
biefe Theorie beftveiten wollen uub bie Siebenbürger gilben 
bfirften z« ihrem ivollwollenbeu :Reformator wie nufere Bor: 
fahren zu 9.R0fes in 3(eg'jpten tagen: bu baft es uns itod' per־ 
fd'liminert unb zu״' größeren (')lüde gleidien auch biefe 
ins umgeheuere angefd'wollenen ;’)iffern ben grojtbäud'igen 
Sd'neemafien bes StönigsbobenS, bie bei einer gehörigen Vicht־ 
unb 9'Järmeausftrömuiig in ein deines 'JRaß von Tlüifigfeüeii 
znfammen fdirumpfen. ilebrigen■? weifen wir ben Eintrag nidtt 
zurfid. (i׳s ift nur more consueto Sad'c bes Slntragftellers, 
feinen 3lntrag als tbcoretifd' begrünbet uub practifcb burdi 
fühlbar vor bas coinpetente Aorum zu bringen. '■It'ir finb auf 
biefes Äunftelaborat neugierig, umfomebr als wir uns nid't 
ber perfönlicbeu Betainitfd'aft bes 3lntragftellers erfreuen. 
'Bei bem gefd'loffeiten Bifir bes geehrten :Reformators tonnen 
wir 1111s nur auf bie Bermutl'iing betchränfen, baß bet berfeltee 
weber ein ־TinantininifEer nod' ein dJabbiner bc fa<to fei. 
 lauter Teuer, wobei bas ganje Webäube ״.T. a." "l»e-6sch״
om 3"bentb11md abbreitnen fann. Treilid' ftebt bei geehrte 
.fSerr im Sinne feines Blottos unb 3(ntrags ertra iknros, 
bann gibt es aber eine )Red'tcompetcntfrage bezug ber freuub־ 
lid'en :Rügen unb älnweifungen. Uebrigen^ verzeihen wir eiiiem■ 
allenfalls gebilbeten Vefer biefer Blätter fehr gerne ^iefe 
(*rpectoraiion; ן 1 
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Talmud!sehe Naturkenntniss.
311 'Jir. 25 biefe-3- Blattes vorigen 3dbres habe ich 

einige ßtveifel gegen bie im Talmub anerfaimte göttliche 
Offenbarung in Bezug auf Trefvs ausgefproeben unb ju־ 
gleich ertlärt, baß es mich freuen würbe, von welcher Seite 
immer einer freunblichen, genügenben ilöfung meiner 3'veifel 
tu begegnen. ')Inn febeint ber :RabbinatSlanbibat .,perr 'lRi־ 
cbael Hohn in 9lr. 50 biefes Blattes eine fvlche Vöfung 
übernehmen zu wollen, wofür ich ihm herzlichen Tauf fcbulbe. 
:,(llein ich fürchte er habe ben richtigen B?eg bierju nid)t 
eingefd'lagen, inbem er m c i ne n 3>׳rlid'tern bie Seitti־ 
gen, einer miihfamen Torfcbiing ben bequemen blinben 
('S 1 a u b e n entgegengefept.

3(u■? ben wenigen ßweifeln, weld'e ich in meiner er־ 
wähnten :,Ibhanbliing aufgeftellt habe, bat wir .'lohn fon־ 
bevbarepweife bloß ben einen, vielleicht geringfiigigften, bie 
Vebensfäbigfeit ber Trefos nemlicb aufgegriffen unb fid) 
in ba•? Vabirint pilpuliftifcber Sofiftereien fo fefyr verwirrt, 
baß es febwer fein biirfte ben geeigneten 3lriabnefaben zu 
finbeii. Tod' will ich es verfuchen.

3'Jeit entfernt nufere Talmubiften behoneftiren ju 
wollen habe id' vielmehr, was aud' wrr Mohn, wenn er 
meine 9lbbanblungen aufmerffanier gelefen hätte, eingeftehen 
müßte, niemals baran gezweifelt, baff es aud» unter ben 
Talniubiften fo manchen gab, ber feiner 3*''t  vorauseilenb, 
manche richtigere :'iaturanfid'ten befaß, nur haß eine ber־ 
gleichen vereinzelte :,(nfiebt oft genug ignorht unb fcbablo־ 
nenmämg ber entgegengefeßten :'.Rajorität gehulbiget würbe.

(Sine fold'e SOiiüad'tung ber belfern (*rfenntnift  bietet 
auch ber Streit über bw Vebensfäbigfeit ber Trefos bar. 
91'äbrenb bie Talmubrfteit 3 •? m a e l (Cholin 42) ?Haha 
(Temura 11.2) Tattai unb Tocbanon f'Jliba 24) 11. a. ent־ 
weber bürd' eigene Beobad'tung belehrt ober von richtiger 
Beurtbeilinig geleitet, fid' für bie Vebensfähigfeit ber Sie־ 
fo•? erflärten, entfebieb fid'bie .valad'a für bie entgegen־ 
gefeilte :,Inficbt, weld'e fid' aud' wie ein rother Taben bürd' 
ben ganten Talmub ziehet. So würbe z. B. bie (■'lültigteit 
mehrerer ber angcorbiu'tjn Opfer baburch in 3weifel gezogen 
weil möglicherweife bas zu opfernbe Thier Trcfaiinb ba־ 
bürd' lebensunfähig war. ((Sbolin !1. 1*.  2.) (Sben fo würbe 
über bie :Red'tmäßigfeit ber Tobesftrafe an einen tlRörber 
(unb falfd'e 3''"! 'ו,,זן  bisfutirt, weil ber ('»emorbete vielleicht 
trefa unb baher obnebief; lebensunfähig fein tonnte (ibib.) 

'•Benn id' nun gegen ber :Richtigfeit einer folcbeu .<? a 1 a d) a 
meine 3'ueifel erhob, wenn idybetn jetzigen Stanbe ber'Bdiffen 
febaft gemäft, naebtuweifen f lid'te, bau nid't alle 1 * T r cf 0 s 
biefen 'Rainen verbienen, weil mehrere barunter burd'aus nid't 
lebensunfähig fiitb, 10 habe id' mich, ■atm größten Bebauern bes 
wrrit .Rohn, gegen bie talmubiid'e Unfehibarfeit arg vergan: 
gen, aber bnrrhaus nientanben beboneitirt. (SS 111 üfiten iich fonft 
alle 3l|tr01wmen v 0 v H 0 p e mit 11 •?, alle iRedianifer vor (rr־ 
finbung ber Tampfiiiafd'iiie uub bes Telegrafen,ebenfo alle 3(e1g־ 
te vergangener Tafrrbnnberte a(s behoneftrirt betrachten !!

3(11berfeits liuift id' aber auch erlitten ']■roteft gegen 
bie Behauptung bes .ärrrn Äobn einlegen, baß er jene Talmu 
biften, weld'e für bie Vebensfäbigfeit ber T r e f 0 S eiiuteben, 
mir als ('Sefinnnitgsgenpffen vorführt. 3l(le jene weld'e biefer 
3lnfid't futb; ftimmen bod'in ber (Sriflem ber 1« TrefoS 
mit ihren Heguerit überein, nur baft ne als Causa suprema bte- 
fi11äWd*c  Offenbarung annebme1f((Sbclih 42 1.) ,iPieiiie 'Äienig־■ 
feit l'ingegei), vom Tapantel ber 3'1'eife! geftocheu, fann tu 
feihem foiefien ülh^titrtftsmittergteifen. (

a *י
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Ateilid' fträiib: fid» ba*  !Habbi::at*ge1;.a;.'  vc*  .öerrn 

Kohlt bggegen, baß bie*  w om 1 unb ntnnim :mbcn au*ge  
fpred'cn würbe. C'r möge aber beberden, faß, wenn wirtlid' 
etwa*  .^crabfeßeitbe*  getagt würbe, bie*  nicht uitfere alte!’. 
Talinubiften, fonbern vielmehr bie fpäterit nnb neuern .'Kab 
l'inen betrifft. 3ene waren ebrlidt genug beit 'Verbältiiifieii 1111b 
bem Staube ber 2r:i'’e.;febait ihrer ;leit :K.'d'nir.ig ;11 tragen, 
wäbrenb biefe, leiber! he.be igiivriren.

Tcblienlid' noch eilte 'Bitte: 2'Jenit Äberr ".ebn in ;jufitii’t 
meine geringen, teinesweg*  auf litterariid'cn ־titbm aitsge 
benbeir 2lrbci!en an;ngreifen gefonnen ift, fo möge er e r t’t e 11 * 
richtig aiifgcfaßte Stellen au*  bem T a l m 11 b •' e l b e r. nid : 
aber au*  beffen K 011t m e 11 tato r e 11 wie;. V. 2,’i a r' ei' a l, 
Igalid'a*  hli u. bgi. gegen mid' in*  Treffe:! fiihren unb 
?weiten*  wolie er gefäliigft bie von mir ;!tirten fla״'iid'e11, 
ihm taii’.ii befaniiten ;ooiogifd’or. 2'Jerfe voreeu ;e>? ׳ : ? bann 
jueiikn Bebauvtintgeii wiberfpred'en.

K ?posvar. Tr. ־V e r g e l.

Thurbo'fin iw. 3'ä!'.nev 1-77.
Tem 2r;orte be*  21;cifen folgeiib: ״d'in.'•Ivor; ;11: jc.t ift 

immer gut Spv. 1•',. 2 1) erlaube ich mir einige ■eregetifdie 
Sfemerfungen über ba*  Scblußtapitel ber ־Verifovv ״'Vefd'alad'" 
(C'rob, 17. *•17)  bem gefebäßteu vetertreiw biefer ;}eitfdnift 
lwr;11legen, von benen id' glaube, baß fie bemfelbe:: nid't ga:1? 
itnwilifonunen fern büiften.

2ßer ba*  obgenannte Kapitel ber S.iwift mit einiger 
2lufmerffamtv11 lieft, muß manches barm g.air, buutei, wenn 
nid't gerabe;u uitverftäiiblid' finben. 'Vor 21110111 fällt es auf, 
Warum, überläßt ,Dlofes bem jofua bie (ihre, imerften Tref־ 
fen, b,■*  fid' ihm bot. anmführen, unb begnügt fid) felbft mit 
ter gan; ,,weibeutigen SufdiauerroUc ? Taß es ihm an perfö״ 
lid'em 'Dlutbe felbft in oie friegerifche Vlction ei11',utre:e;1,1mt)t 
gefehlt haben mußte, beweifeit ;ur (fteiüige bie fiegreichen 
kämpfe, weldte er gegen bie .Könige von ״tSbeSbou" unb 
 S a f a 11" (2111111. 21) beftanben. Hub fonnte er fich aud), wie'״
au*  ber bortigen Stelle bervorjugeben feheint, vor bem 23egeg 
nen mitbemleßtern .ine*gewißen  25 a 11 ge 11 s nid't erwehren, 
fo baß es einer befoiibern (Srmutbigung beburfte, 11m ihn ',u 
ftärfen, war ba*  gewiß weit eher ber 2lu*fluß  jenes ®eben־ 
tens, beffen ber erprobtefte unb fieggewolmte fyelbherr uiuiiit 
telbar vor einer Sdjlacbt nid't voUfomnten .1Qerr wirb, inbem 
er bie (i h a n j e n prüft, al*  ber perfönlidier Jeigbeit. Üßarutii 
alfo führte Dlofe*  nid't felbft ba*  'Volt ?um .Kampfe '< Teu 
221 i b r a f cb ()Habba. j. St.) befd'äftigte fd'011 biefe $rage: bod) 
ift ber bafelbft angegebene (Krunb: 'Diofes hätte 3vf11a in bie 
.Kriegführung eiufiipreii wollen, nid't gan? einleud'teub. Tenn 
ein bewahrter .1pelb, beffen ;Huf im 'Volte fd'011 feftgegrünbet ift 
barf wohl ohne ■biefem ju fd'aben, auf bie .ijeraiijiebung unb 
Slusbilbung junger .Kräfte, bie ibn bereinft ?u erfefceit ver 
möchten, bebadit fein; Diofe*  aber war bajnntaleti nod) nichts 
weniger als ein ausgemachter Rrieg*helb.*)Seineut  fonbetbaren 
?Vorgehen mußte alfo irgenb eine pvlitifdie Urfacbe ju Srnitbe 
gelegen haben. 2lber welche ?

(Keben wir weiter: 3 0 f u a jog in ben Kampf uub Diofes 
beftieg einen feiigel, von weld)em herab er bie 2Vahlftatt über־ 
!»liefen tounte. ״llnb es gefchah, wenn ÜHofe*  feine !Qanb er־ 
hoben fiegte 3*r.  unb wie er finlen ließ feine ^anb fiegte 
91 male t." äßelche*  ®ewanbtniß l»atte e*  mit biefem 

*) ®ie ehernen Quellen belüften im ®egent^eii, baf) Stofe*  
fdfon in ®׳.,gbpti'n ein beroa^rter Jferbberr mar.

®. St.

.'?eben w!b fviiLn ber ftäitbe '2210 ■i*  Bon einer magi־ 
fd’011 (rimvirtimg air bie .Känipfeiiben Lum bod' ba vernünf־ 
!igerweiie bie !Hebe nicht fein.'? 22ian bat fchon 22iofc*  ;um 
gelehrte!! Gbemifei, ;uni gefdiidteil Siaiitifer, ;um Tafdienfpieler 
unb Sd'war;fü11ftler geftcinpbk: baß er aber DtesmeriSinu*  
etriebeii ba־te, erinnere id' mid) nid't irgenbwo gelefen ;u 

haben!
rind' biefe fyrage entging nid't ber 2luf1uerf fanifeit liitfe 

re: döeife 1 unb bie Diifdnia t'Koidi .35 .ט j. Lerfiid't biefe 
£dnbefd'i׳'i!tfluuge11 ju^rtläreii: bod' flingt, was hort bgrüber 
Gefaßt »v;.0, eher bomilctifd' erb.iuiid' al*  eregetifcb erult . . . 
2v.1*  :01.1 ferner ba*  2V0rt ״emiina" (ba*. ?V. 12) faßen־ 

eoeiifo außallenb ift bie Strenge, mit welcher 21 in a l e f 
belninbelt wirb. 2'öas bat biefer beim mehr getbau als״.Kenaani" 
;2111111.21)? ®01t biefem wirb angegeben (Teuf. 25 17), er 
hätte bie 'Jladijiißler ״gefd'wän;t" : wie e*  von jenem beißt, 
baf; e§ Vlefangene gemacht. 2ßarum verbleute biefer alfo gan; 
befonber*  geftraft ?11 werben ? Tenn baf; unter ״Kenaaiii" nur 
veriappte älmalifcter gemeint wären, wie bei'Diibrafd' 
 will, wirb bod' hoffentlid' fein 'Vernünftiger (.Habba et־.)
ernftlid' behaupten.

2Pa*  ift enblid' ber Sinn be*  Sd'lußfaßc*  iit biefem 
2lbfd'1titte ? 2ße11n er, wie alle (hfläruitgen übcteiitftimnten, 
Wirtlid' ittireiuen göttlichen Sduvur. bet■ ber !Vernicbtung 2lmal. 
gilt, ausbriid’en foll, wäre er oben (,V. 4) weit beffer am ®laße 
gewefen, mtb h.ttt׳. bie Stelle paffenber beißen follett: ״Sdireibe 
biefe*  al*  'Jliibenfen in bas ®uch u!:b lege es tu bi. Tbren 
3 0 f 1: a'*,  baß ich auSlöfd'. :1 werbe bas 2i11benfe:: 21 111 a I e t * 
von unter bem .vinunel: beim geßi'woren Ijat er bt*  feinem 
Throne, baß Krieg fei bem (Swigeii gegen 21 m a l e t u. f. w. 
hier jeboch fcheint bie (Srwähnitng foldien Sd'iuures gatt;, am 
unred'ten Ort.1.

®ebenft man aber folgenoes, fntb nicht blo*  alle äuge־ 
führten Schwierigteit behoben, fonbent biefe*  .Kapitel gewinnt 
auch au Kraft bes 2(u*brucf*  unb ait autdiaiilidter C־tbabeiil'eit 
ber Tarftellung.

Israel war fuapv nad' feinem 2lu*;uge  au*  2iegupten 
alfo jur 3eit be*  Kampfe*  mit 2rn1a le r, nicht*  weniger als 
ein in fich einige*  ftarfc*  unb von einem e t b i f d' e 1! ® r i n־ 
jipe getragene*  !Volt. C*  war vielmehr eine 22ieng.׳ pvn 
Onbivibueit, ohne giifammenbatig unb 2latior.algeift: biefer 
follte ibm erft auf bei laugen 2'oa.tverfdiaft batid! bi. 2P1ifte 
mit bem 'DioiwtbriSntu*  ;ugleid) anerjogeit unb eingepfla!1;t 
werben. 2'3a*  folch ein (S 011 g 10 tu e r a t von nabt*;:  vlinirten, 
feiner 2lutorität willig fid' tinterwerfetibem .öaufen militärifdt 
ju leiften vermag, fanii felbft ber iit fold'en Tingei; uiierfab־ 
renfte V a i e leicht bcurtheilen. Unb fehlte e*  ibm attd' feines־ 
weg*  an 'Vegeifteriiug, fo mußte biefe*  ®olf bod! bei bemerften 
Unfall im falbe auscinanber ftäuben unb ;ugleid! fich auflöfett. 
2Ber hätte e*  mm gefammelt, wenn Dlofes felbft eine lieber־ 
läge erlitten ? Tahin wäre bas 'Vertrauen be*  'Volte*  ;u ibm, 
babin auf ewig fein 2tuf al*  höher begabter, unter befonberent 
Schüße ber 'Vorfebuiiß-ftebeiibe;• Wann uitb ®rötet. llnb mit 
3*rael  ging auch bie. Wehre, beren Träger ;u fein e*  be־ 
ftimint war, ging ber 22io1totbei*mu*  unter. Unterlag aber 
Softta, tonnte 2H0fe*  itodi immerhin öalt bieten uitb ?11 
neuem Sängen ermuntern unb begriftern. 'J)tofe*  jogeäbaruiii 
vor, biesmal nid't felbft beit .Kampf ;u leiten; bod! gar.? fern 
vermochte er auch nicht ;11 bleibett, unb wat es ihm nicht ge־ 
gönnt w1it?ut tupfen, fo wolte er bodj wettigftens mit bem 
äuge bem .Kampfe folgen uitb gleichfani geiftig bie Scblad)t 
lenten. (5r beftieg ;11 bem Brocde eilte Anhöhe, von wo au*  er 
bie SJaplftatt iiberhliden tonnte. Aber ba*  Treffen war wed)־



Jiv. 1 Ter U11ga1ifcße fjsraelit.

erft ״gefeßwdeßt," ab! 
tavferften 3ohne A •? r a e I ■׳ 
vor auch nur biefer Bortbei! 
nicht alle? auf bem 3piele, 
wd ׳eit Blofi•? weltßeglücf.’nb 
Bi01wtßei-?m11•?, vielleicht fiir ir.uier 
,um träger beifelßen auvcrtebe:׳

. UUulLuUllUWu; n.d;1. mitciA'. 2,11tim1. ■.mr;!c N•? i'aiifige 
cdnvanten von 3icg imi? ilnierliegen io fei'!■ auf ihn ein. f.ir, 
feine 'J)3®1en 1114b Bfn\gu11gcn heiitlid' verrictlicit, welche (Sui- 

. yfinbuiiSEit ,wiir.^er־, ßni'd'riidten. Unb fo ge'd'th e•? beim, baf; 
wenn ').* 1ubic■? freitbig feine .Banb erhoben,.tonnte mau winen, 
baff ;'\'?tael liegt unb wenn er uiiußlo•? ieinc \mj1i' finf.'ii luf; 
-fonnte man eriailft'n. baf; ;1 *(malet bie Cberbaiio gi'wiitri! 
Tiefer ißed'icl von 1'iefiihteii aber ivirtte eviawpu'iib•' auf i’.m 
cin,’unb würbe er fo fchwach, baf; er fich aut euren 3ieut nie 
berlicf;TBib ;1Ihr0 11 unb (ißur ihn untevftiineu munieii. m 

ll«1' fo waren feine .samibc ״emiina" ׳ein treues.-Bilb ber 
3cßlad'ff'. hi•? bie 3ontw unterging. )

Ter Mampf mar ßeeubei, ber 'Jlhenb brachte ben voll 
!'laubigen 3ieg: aber welche Cpfet uweßte berfeiße getoftet 
haßen '•. Cineii ganven Tag hat ba•? zweifelhafte ־Hingen 
gebauert uub nach erfolgter (imtfchcibiuig war ;1i m a ! e f nur 

feine?weg? gebrochen. 21! * viele ber 
■ mitfrten fich verblutet baßen, be 
entrittcii warb Unb wa■? itaiib 

wenn e■? nid'l gelang f Tabin 
1 ß'.dne, verleit"! bie ;׳ehre vom 

beim bi*  Bott, welche■? 
war, bette nicht meß'eriftirt, 

c•? wäre in )eine :.,Itonie t'läglid) ;criplittert.
 fonbern auch ,׳iici't blo■? 3'?rael bebroßte alfv ;1Inuilel־.1

bie ;׳ehre von ber (Einheit ('lotte•?, welche allein in ,Vsraet 
uub auch nur erft ;11 teimen begann, ;1imalct' verbiente eg 
alfo, baf; ihm ber wriebe für immer gefünbigt würbe! Teint 
?öaub legte er an ben Thron (1,iottc■?', barum fei Mrieg be•? 
(i'wigen gegen ')finale f von 6'iefcßlecßt ;11 ('»efd'led't. •:: 1

 1 a b b i 11 e r(? ,f e ■? 3 a l 0 m 011 י)! 0;
in Thtti'boifiii.

1

Mischeberach 0. Vater-Unser
3 u r e f cß i eß t e b e ■? i ii b. <S r ß r e cb t •?.

(A-ortfetmiig.)
;1(uf Sabtßai Meßen’■? triißem (Mlafe faß noch gegen (Silbe 

bes oortgen ,\abrlm!!berl■;• bei let :iemteue 1iahbim'. in 
”\5efTefreico, Irteeßief ^aiiSait tu" T'raffrFTe Aubcni’rett’crreicb•?

* i4׳i ׳ < t ! ! י! I ן I
1 San כ״ד תמך  md)U aiibcw•? at•? ‘ initerftütuii I>ci1it, be- 

lveifcu mehrere aitalofle Stellen ber Siprift, bi'fi'iiacr•? aber .ן e j dj a i a 
41. 1'». .. ..

> «efi'ltöcv? 'ebön u'.tb btantatticb 'cbdb.vt ccbitler 11t !eurer 
btf«■ bev ־Xic»ertam>c «tue äbitiid!: Sietie- ■bei »ein

Kampfe be« .üerrit v. 5 1; 0 u 1 0 u f t um> «b il. 1 p p ■J 1>. U a u 11 0 n I 
unter ©en l'iauern von Jl 1t 1iv c r » c 11. ' '־
jelbit bie •2dj1a,d>t, war ber ־.'liibtid, »eit bieje ii , 
von »eit td'lageitbfn .wem batte ietnvit Mnitaiig nnb tciiirn ,yetiib"■- 
aut »en Wanern. -’Ule■? Wat unten »״klimt, erweette (»itt oben ,yrob 
loden 1111» lS11t'e;1cn; oer •Xitsflang »0? ;retten? jdjieii■ oa■? Stijidjai ieoe■? ■
guidjauero ;11 cnt)cbn0en. ,W bcweg.uu<; auf »ent Sclflfldttfeloe
tonnte inan 11t beit (Mefidjtcvn ber 2l1ttu'cr»mr abßematt lefeu : ')lieber
laae unb IriumM), ba« Sdjwtfen oer llnttrlicgertben, bie «Vittf) oer
Sicacr• vier ein idjineribaftee•, eitle? «cftrc&cn beit StnfeitbCil ui galten 
»en Jlicbettben ;um Stegen .;u h’WetfH; oort eine !;leid; vcrgeblicbc 
Segicr ibtt cinjubbien, t?n diwürftbfit, ;u vertilgen. '\cl;t tltebett bie 
(Bufett unb ;eputaufenb t^lüdiidte fitt» gemadjt; ;poitioufcs ic^tcr
3uflueM«vrt fteift In giAmmett uub ;Iva1t;i!;ta11fen»5;1trgcr von ־’liUtvct־ 
»en fterben oen .ytucrtv» mit ihm. •'iefdjidjte »c? .?.tt'fal(? ben, ,verein.
Jlieberl. von sdttller ».8. . .

״*) ׳ Dartim ift vielteid't aud) »ab letragranunaton ,ui. btcttm 1
SjblufWfe ijnv^Uftdubig gegeben, um at1Ät1b״den. haft ba»in eben ba?
«ergeben ■X matt l« fulmituri, bas icm 'Xitgriff auf , » r ft a er- 
folgte-, al? »er iWcnctbeitMuu« twtb nidjt Bitt genug fattlf, • fiep tm
«elfe eimulebttt ; »a« l'.-erf JM'*  »1»«[ H»*v , . .r«׳״' <><< 
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7 
waren wohl weit enifei.at bavon, 1.1 ber .iiifhebung ber iiib 
OF ’^'TTeTuT?r’TTlTr!7<*-1  WT^atten('׳TucOm ־
.'oabrianifcber onteiitieiicn ;11 cri'lideii: allein bpn ber Cr־ 
fenntiii׳; beo Negativen bis ,ur (rrfemitnit be■? Böfiiiven ift 
ein weiter B;eg. Taf; ba•? betagte Äwfbcfret feiner böföt ;1Iß־ 
ficht erflofieit jei, bavon Ijiclicn fidj bie öfterreid;ifd'en ^nbeir 
überzeugt: baf; ihnen aber ba•? Tafuni'jeiieö .\jofb.ef״t? als 
ein foiutiger ,Venttag hätte td;einen joileu, als ein Tag, voir 
bem £e|terrcid)•? großer Maiier hätte mit ,'wfiia aitsrufeit 
biirfen: ,•?eine baße ich bie Sd'anbe )legupteu■? wcggefcbafft: 
;11 eiuer.’folcßen poniiveit Crfenntnif; waren ihre ;1iitgeii nodj 
;11 fd'ivacß, eine folcße .'2'Jiiibignng unb l'ilovifizirnng feineu 
lanbesväterlid'cn Autentiwieii tonnte Halfer 3ßWf.ber 2-te erft 
von bem 1täd'׳’te11 ,}aßrßunberte erwarten, C;eclnet Vanban fal; 
mxb aut cabtlmi Mohne■? trußcnt (Mlafe. (irfterer tpracß offen 
bie .'?offmtna au•?, baf; bes Maifer•? t'Jnabe bie aufgehobenen 
itibifchea (Mevidite wiebcr Tierflfllen werbe. (3. hierüber ״Ben־ 
liltaiiania" 2. 3. 3in.)

BJie febr noch bie Tabtßai Hohen Yaiibau’icbe ;1in 
fid't mm lern celiß' 
nimm 
bie in“f

! Sein tritifd'er Blicf
ben (Meift be? Tubeutl'uiii■? onrd; ,jabrbiinberte gelga׳ 
4tu«ie füllt ■firt' mit eineiii B)ld?ieitftM?,Wre?׳ßin1'?r^f1

If

)id't wmi ;em eeligu'ien jö-harai'U’v ber iiibj Aiwilicc^tlid'en ־Be- 
i'tiimm^ige.ijin! ApbentGiflne iiwrßaxf'1 getrltrv.'it batte, biirfte 
bie (irunjet'en ;1 *lugen foiitt lofoitbeMcße wefcbenuuig barftel־ 
len: Taf; felbft ,';oljann (ißriftian Tolnu, ein vreitßiidwc 
Staatsbeamter, in )einem bie (i111־an;ipation ber ,'cuben ver*  
%ibigcnben ■tl<ert>״ließc1■ bie bürgerti^»e BeiüMwrttiu bec 
.Tuben?*  m-ber )(eit'fhctbHnig ■bor nerfomlntidtett׳BcrUrr 17־ 
;1 *lutonoiuie (bie jiib. (Merid'te) naebbriieflieb ba■? 2ßort rebete! 
l'empora mutantur. ot 110s linitaiiiur in illis. llitb welch glüct« 
lidte ־Beränberiing! ;1Inf bem Babbinerftuble te;echiel t'aiibaii’S 
fißt ein '.Wann mit einer politijch hellen Brille, (iüi (Meift 
voll ^idtt ein ??er; voll Aubentbum. ;1(ufjeiner Brille ;erftiißt 
bie 'äbtßgiidif ״Ja’■! 1\0igamx״ eine■? ־^t1|!ftte1t AeruialemS. 
Ter voÄi CixSiirfftM mm tvertaöl'iiwf vjfrag'■; grabuirte 
?h'avaport fieht in ber^Sifuriiiiij,!)!1׳' i1^• (Mericbte einen A0rß 
jcßritl geiftigen •Vrv;«ne•? ber •pvFitifcbcli ('ieiell)d'ait, einen 
•pv'iitifi'bi'n Aortfcbritt be■? Aiibentbum•?, von bem Statu•? biefe-3 
geiftigen Bro;eiie■? ift ber pvlitifdje Avrifcßritt be•? Aubentlntm-i 
ßebingj, unb gißt es feinen fo hohen 'Vrei•? im iHcin nnb Tein, 
ber btefen ׳AorticWfrt. mtrwil’ge’ii bürfle. üfilf bh־ 'BfillrS. V. 
Äavaport׳£' Imlten. taitbati'fd'e Bßai'tasmagörien feinen Blaß, 

bringt burch bie B<olfen, bie fich um 
jert: )ein 

.. . . . . . . . . . .     wt BJoifeit 
ftebt Simon ß. Aocbai. Cr ßeuebeiet (Mott, wie e« ber Tanaite 
gethan oll bei Siftinmg ber jiib. (Mericl'ie: unb wa•? Veßterer 
nicht getßan, l;gt jigpaport getßan: er fegnet feinen Maifer. 

llitb bennoch gab es aud' auf ?Hapaport’•? Brille einen 
’■?^Ikrlangen 

11'11'ß 
;1Ijige anftrengeii; nnb 

;1(hhanblung, helfen

Sd^cdicdxr, iagt er, ui?'^imlt.; igij: empiuiben eiu. illft.nllil'C-?JkrlC 
' י1'״ t1׳»Cln-ti1'• ■״ ״ i0<? ■ nach'BerfltSiiieriiiigöglaierti. llmionft. ter biijitie.'^uiiU 

immer größer, je mehr wir unter ;1luae ""י ' '1 °
ba•? ift bat■ ^übeu^enVioiiHinwiw-bigi'it.1 ' 
wir oben IriWilMeil.״' " I •J ■ C V

Tie 'Beran^tfümg 'jir Ofeinütß'SMfrpettvratioii. ?Hap,v 
Port•? war ein torffrttet (i־r’b^d't?fall ;11 ;1litcona, ;,litno 1B50. 
(iine 'BerwanbifdtaftClinie beg finberloc peiftorbenen (irb 
laffers•, bie nach jiib. ('Jefeße, im Umfreteit ,valle, von hem 
(S־rbfcd'te ,uiggefdjloffeit wäre, fud't $c6u& für ihren tlicd't•? 
titel bei bem rvmifeßen 'ianbeögefc^e. An SInfbit'A fdtreiet 
iitiW Tfeue'r, indl iit 1;Nom wirb Bllatfii gefrMalffw. ;1lud 
bem rümtifchen Whefto erfdtallcn ftiinuifc^e׳SÜ)0fnth)1te, nm 
Feuerwehr aug allen C'icfenbeii bet־ Siiipbrofp.. Ter ;)iabbiner 
Aöratl (S(,taian in !Hom, alo erfter Aenerinann ;nr
(Sßre (Motte?, feßieft ein fo füniUid) fonfthiittt? Vöidjapparat

wir unter
ki14biWioi in: e

1



g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ter Ungarifdje
reff', rc.bbinifd'e*  Wutad'teu (Sefer ־Kad'la Vejibroe!) in 
bie Welt, baf; ficb Kappaport baniber vermunbert, baf; man 
von biefem hod'gelebrten !Kanne früher nid't*  gewunt bat. 
Ter Sefer fielet in biefem Cptigculum ein gan;eä Seugban*  
mittelalterlicher Kfiftuiigen, unb iiibent biefe*  Kiniftftiict ei־ i 
ßeiitlid) für ben 'Batican beftimmt mar, fo burfteu aud' ■ 
natürlich bie !Inatbeniata nid't fehlen. Ta*  Wutacbten warb ‘ 
in ber Welt heruntgefd)idt, um bitrd) ;ablreidte ־Kiitvotau־ 
teit, eigentlidie ־JKit'peteiiteu, vor bem Troue ־piuS IX. ben 
fdiöneii Sitabeiiaft ;11 ermirten: baf; ;11 Wunfteit be« jfib. 
(£rbred)t*gefei)e*  bie ?;üben im römifdieit Staate von bem 
Sanbe* t*gefet;e(rbred?)־  auägefd'loffeit feien.

(^ortfepung folgt.)

I N S E RAT E.

Wir beehren 1111g, bie ilnjeiße ;11 macbeit, baf; mir 
heuer mieber, unter ritueller 2luffid't be* Herrn Rabbiner
Friedman 11 aus Galantha

OSTERZUCKER
I /W 1> ix 1Aתזד8י 1♦•רד

erzeugen uub bitten, Aufträge, rechtzeitig, birect an un*  
ober an nufere 'Agenturen:
Albert Bauer, Wien Himmelspfortg. 16, für Wien. I 

Moritz Fuchs. Wien Schwarzenbergerstrasse,
für bie ־provin;, uub

Rudolf Schwarz & Comp. Pest, für Pest,

כ+
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מן
 ,Vierte Sefer meine 'Worte.־
Wrab’ fie bir in*  !öer;e ein, 
Käbinafcbinen befte Sorte
Ai'ibrt Web rüber Schott allein.
'Bift bu Scbufter ober Sd)1teiber 
Jittbeft 0 ט m e 6 bu ba, 
Käbft bn Wäfcbe unb aud) Kleiber 

.e 21 ט Wahle bir nur - 010״
21:iilft bu leichte Stoffe naben 
Käthe W beeter W i l f 0 n bir, 
Kappen fteppen, .viite naben, 

.Bader mir־ Wähle id) Wrober־
foaitb־ unb aud, י ־ pliffe2־Kafd)ü1e11, 
Tiefe aud) mit ffufibetrieb, 
 Kabeln, Spuln, ßwirit, Kiemen־
llnb mag fonft nod' ’,um ‘Betrieb, 
;fablet nur Katen von ;ivei Wulbeit 
!öaft fünf 3‘tbre Garantie 
Somit ntacbft bu feine Scbulbcn, 
Seidjter taufen fannft bu nie.
Trum inerte Vefer meine Worte, 
Wrab fie bir in*  .fi)er;e ein, 
Käbmafduneii befter Sorte־
Aiibrt W e b r ü ber S cb 011 allein.

Graf Äipt'ul Beleznay Tinktur
gelangen ;11 laffen.

Diöszegher Zuckerfabrik, Oiöszegh,
Pressburger Comitat.

Oster-Mehl.

Wir ntadien biemit bie böflid'e 21n;eigc, baß wir סן 
wie jebe*  .?;abr aud) !)euer, Tftermebl aller Wattungen in 
nuferer auf Wal;ennüitlerei eingerichteten Ki1'il)le unter !Huf־ 
fid't be*  ehrwürbigen bubapefter Kombinat*  unb unter fpe־ 
geller Kufficpt Sr. (Sh״uürben Kabbinatspraje*  .verrn 
Samuel Stiill, erzeugen.

2lufträge roeroen vom 1. faber ab effectuirt.
Pannonia-Dampfniühl-iiPsellBchaft. 

gegen W e f r ö r e, ט ü 1י n e r u a g e n unb 'B e 111 e n bat fid) 
bisher unter ben bieäbe;üglitpen '!Kitteln al*  ba*  befte unb 
roirffauifte erwiefen, unb ift beiten fiebere Wirfiing aud) burd) 
mehrere Seugniffe beftätigt

.^guptirieberlage für 21 n g a r 11 in !011 b a p e ft bei ט1י . 
3 e r b i 1t a n b ־Kerub a Trogenl)anblung •vatvanergaffe 
10, ;nut golbeiieit ־Bienenforb, ferner ;11 ()oben in 'Bubapeft 
bei §r. $ofef von Toröf 2lpotbefer, Hönig*gaffe  Kr. 7, 
unb in jeber bubapefter 2(pvtl)efe. ־Preis einer fttafebe ;11 
1 fi. — unb 50 fr. Wicberverfäufer erhalten einen entipre 
d)enbe11 Kabatt.

ZtwgBta».

Taf; bie bureb ben ör. Wrafeit ütrpab Belejnat) gegen 
Wefröre erfunbene unb jefct ;um allgemeinen Webraud>e ber 
£effentlid)feit übergebene Tinftur unter allen mir bisher 
befanuten berartigen Slrtifeln mit auggejeidfnetem (irfolge 
unb fid)erer Wirtung gebraucht wirb, beftdtige id) biemit. — 

'Peft, am 6. Kovember tsnt.
Tr. Johann, Warat) Är;t.

Shtdjbritderei von 3• 2. Säufer $r.־Teatgaffe 5. unb Univärfttätsplap, ‘Kr. 2.


