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3nferate roerben biUigft berechnet

®ämmtlidje ©infenbungen finb ju abref« 
firen an bie !Rebaftion beö ״Ungarifcben 
3sraelit" ®ubapeft, 6. ®e!, Aonigögaffe 
3ir. 16, 2. St Unbenilfjte älianuffripte 
roerben nidjt retournirt unb unfranfirte 

3ufcfjriften nidjt angenommen.
Sind) um leferlidje 3djrift roirb gebeten.

für bie gelammten gnfereffen bes 3ubenfIjunis.
Grfcfieittl jeden Sjrettag.

Gigentljünier u. oerantworlidjer Sicbacteur
Z*r.  3gn. 8ß. 'BaF, 

emerit. !Rabbiner unb !prebiger.
pjubapcll, den 20. $ufi 1877.

Snljalt: Sie Sooeöftrafe nad) ber Siebte beö Jalmub — Ser ■Dlatetialiömuö unb bie :Bdigion. — Hüt Sötte» Vilie. — Siterarif^eö: J-elbbluinen. 
.iärton. Sie fojiale Stellung sc. 3ugenbblüttjen sc. — Jeuilleton. - 3nferate(־S.-3jt.2 ״.Milcheines höemunö weliöahawö״

10be5|h־afe itrtrfj ber Sfcljre bes jalmub*)
von

UaSbtner Samud Hofcnbrrß.

©ie Sobeöftrafe ift ein ®jenta, baö feit mehr alö 
einem Sahrtjunbert ein ®egenftanb ber ^orfdjung pljilo־ 
fopljifdjer ®eiftcr im Allgemeinem unb inöbefonbere 
rcchtögeleljrtcr IRänncr unb gefchgebenber Äörpcrfdjaf־ 
ten war unb aud) gegenwärtig nodj nidjt auögetra־ 
gen ift.

Snt Sahre 17C4 hat ber italicnifdjc ®raf !Beccaria 
in einem, allgemeines Sluffchen erregenben !Budje ״lieber 
Verbrechen u. Strafen" jum erften IRalebem Staate baö 
!Hecht ftreitig gemadjt, über baö Sehen feiner Angehörigen 
ftrafweife ju oerfügen. Sh1’1 folgte in Ceftcrreid) faft 
gleichzeitig ber cblc Söiener fßrofeffor Sofef 0. Sichten־ 
fclö, bem cS waljrfdjcinlidj ju oerbanfen war, bafj Tiaria 
Jherefia’S Söhne in ihren Staaten bie 20bcöftrafc auf־ 
hoben, unb jwar ileopolb in Sööcana im Sahre 1765 
unb ber unoergcplidje Sofef II. in Cefterreidj im 
Sahre 1787.

Seitbent bat man nicht aufgehört, über bic 20beö- 
ftrafe ju beulen, ju fpredjen unb ju fdjreiben. ©aö 
Vcfte unb <Sd>arffinnigfte, waö für unb gegen bie 
20beöftrafc geltenb jtt machen ift, hat man bereits in 
jahllofen !Büchern unb 3eitfchriften fowofjl alö in gefefc־ 
gebenben Sßerfammlungen geltenb gemacht, ©er ®egen־ 
ftanb ift jebod) jumeift 00m djriftlidjen ©tanbpunt'tc 
befprod)cn worben, li eht noch. ^an hob heroor, bah 
bic Sbee ber Abfchaffung ber 20bcsftrafe eine bem Gljri־ 
ftentljume ju oerbanfenbe Srrungenfdjaft fei unb nahm

♦) Söir tnadjon auf bie Ijödjft geiftooHe Slrbeit unfereö fefjr qefcf). 
 .reunbeö unb Wütarbeitero' unfere geehrten Sefev befotiberö aufniertfam־3

S. S. 

oont Subentljume entweber gar niefjt 910113 ober ini 
ciitgcgengefeVten ©inne.

Snwiefern nun biefe Annahme eine richtige ober 
unrichtige ift, möge t)ier erörtert werben.

IRan wunberc fidj nidjt, bah id) bei !Behanblung 
einer ?frage, welche fdjeinbar mit ber !Religion gar nichts 
ju tljun Ijat, baö Subenthum bem (Shriftentbume gegen־ 
über ftclle. Solange eö djriftlidje Sdjriftftcllcr gibt, 
welche fidj auf bem ®ebietc ber Sßiffenfdjaft oon bem 
®laubenöoorurthcile nidjt ju trennen oermögen; weldje 
bie Freiheit ber fVorfd)ung oon ber äufjeren !Religionö־ 
form unb bie Sdjwungfäljigfeit öeö ®ebanfenö oon 
bem innern SJefenntniffe abhängig machen; folange cö 
djriftlidjc Sdjriftftcllcr giebt, welche 0011 bem einteiligen 
®eficljtöpunfte auögehen, bab nur bas Gljriftenthum 
allein bic geiftige $rud)tbarfeit befiel liberale Sbeen ju 
er jeugen unb nur allein im Staube ift ?feffeln ju 
brechen, welche bie Seit unjcrbrcdjlidj gemacht ju haben 
fcfjcint — folange wirb eö jebeö jübifdjen Sdjriftftclicrö 
'pflidjt bleiben, nadjjuweifen, bafj bies ein Srrthum feil 
5bav baS 3ubcnthum geiftige ?frudjtbarteit genug befiel, 
mit bent fortgcfdjrittenftcn Siberaliömuö §anb in «*panb  
ju gehen; ja, bafj baö Subcntljum in feiner frflheften 
Sugenb fchon, alö eö fautn auö ber •§ülle beö fJJlofaiö־ 
muö hcroorgegangen war, eine ^reifinnigfeit ber Sin־ 
fdjauung, namentlich in 3ejug auf bie Sobeöftrafe be־ 
funbete, ju welcher fid) baö (Shriftenthum nach vielen 
Sahrhunberten nicht ju erheben ocrmodjte; ju welcher 
Greife, bic fid) mit Vorliebe ״djriftlidjc Greife", nennen, 
fich nod) heute nidjt erheben fönnen 1

3a, eö Ijat eine 3cit gegeben, wo man ben Salmub 
wegen feiner liberalen 2enbenjcn bcjüglidj ber Sobeö־ 
ftrafe oerfefjert unb öffentlich oerbrannt hat!

■!Papft SBenebift XIII., welchen baö Slonjil ju fßifa 



2 30. ®er Ungarifdje SSraelit. ©r. 29.

aller Sßürben enttleibet unb in ben föann getljan batte, 
u. ber nur noch auf ber ptjrenäifdjcn ^albinfel als fßapft 
anerkannt war — oerfudjte eS, auf bem Staden ber Suben 
neuerbingS ben «Stuhl fßetri ju ertlimmen 3u bem 
3wedc führte er in ben Saljren 1413 unb 1414 in 
Sortofa ein «Spettafelftüd auf, wie bergleictjen bamals 
beliebt war, nämlich ein öffentliches 9teligionSgefpräd) 
ober vielmehr ein SteligionSgejänte jwifdjen Suben unb 
Gljriften.

 Bon ber mit vielem fßonipe in ©jene gefegten״
®iSputation hoffte unb erwartete er gar viel! Gr hoffte 
junädjft, bafj bie 3uben unterliegen unb bann maffen־ 
haft jum Ghriftenthume übertreten werben, woburdj fein 
jämmerlich gefunfenes fßreftige in benSlugen aller guten 
Ghriften wieber in bie Höhe gehen müfjte unb er höchft 
wahrfdjeinlid) als ber alleinige, wahrhafte fflapft an־ 
erfannt unb im Triumphe nach Siom jurüdgeführt wer־ 
ben würbe! — Sm fdjlimmften ?falle, hoffte er, werben 
(ich bie Suben burd) grofje ®elbfummen aus ber Gala־

/euiff eto n.
C^rjicbcrivcfcii in ber BroninJ.

(Sin äßint für filtern
Motto: 2)aä SBol unb äßepe ber tiinftigen 

3)lenfd)t)eit liegt in ber ®egenroart 
ber jepigen ®eneration.

®er ftetb nad) ©ahrbeit unb ״id)t ftrebenbe ®eift ift feit 
oielen Sahren jur hcil'amen Grfentnip gelangt, bap nur Grjic• 
bung unb Sdjule bic reale Safis unb ber Unterbau aller ©ilbung 
unb ficherer (Sjiftenj ift. ©ölfer unb Gonfeffionen betrachten bie 
Grjiehung unb ©ilbung ihrer 9lad)fommen als eine ber Haupt• 
beftimmungen ihres irbifdjen ©afeinS; aud) ber ung. Sfraelit 
blieb nicht jurücf, er fann mit ©ed)t ftolj behaupten, baff et 
nie bie größten Opfer fdjeute, ©ilbungeanftalten in jeber ©rt 
unb ©eife ju grünben, fclbe mit tüchtigen Sehkräften ju oer׳ 
fehen unb für beren Gjiftenj nach ©eftinöglidjfeit ju forgen, ja, 
einjclne Familien geben in ihrem Gifer fo weit, bap fie bto« für 
jwei ober brei Äinber fd)0n Grgieber [)alten! ©od) müffen wir ju 
unferm gröptem Schauern geftefjen, bap bieS eblc Biel allein 
nidjt immer ber ftärffte ipebel ift, ber biefe Joanblung bewirft, 
©enn ber geehrte ßefer ober etwaige gefd). Seferin 9lad)fo(genbe« 
3ur Kenntnip genommen, finb wir ber Unannemlidjfeit über• 
hoben, bie minber erhabenen Wotioe bloSjuIegcn, benn felbe 
weihen burd) einige logifdje Schlüffe beS SeferS halb erhellt.

Herr X. fant als armer SRann nach bem ©örfdien Iß. 
©urd; gleip unb Sparfamfeit, wol aud) burd) flein-faufmänni- 
fche Spetulationcn brachte er eS nad) ©erlauf einiger 3al)rc 
ju einem l)ülnd)en ©ermäßen, baS fid; in guten ©edjfeln, beren 
BinSfufi her Höhe nach jwifdjen 15 unb 30 oariirt, in SIctien, 
Staats• unb ©ertbpapieren, HauS, ®arten, gelb unb einen! 
jiemlid) runben ©aar-Sümmdjen repräfentirt, waS unter 9lnbe• 
rem jur golge hatte, bap «Het £ •n her befcheibcnen ®emeinbe 
bcS ©örfdjenS eine jienilid) heroorragenbe fojiale Stellung ein• 
nimmt, ©ber •Herr X. oergap feiner trüben ©ergangenljeit, 
hält Sfcrbc, Gquipage, Stubcnmäbcf)cn, bioerfe ©ienerfdjaft unb 
- - - - - - — Grjicber.

Septere aus folgenben ®rünben: I. Sft eS felbftoerftänb• 
lid), bap er, ber reidjfte SWann bes ©orfeS, feinen Kinbern 
eine oorjüglidjere Grjiel)ung unb gebiegeneren Unterridjt ange■ 
beihen laffen will, al« bie« feiner gefthäjjten ©nfid)t und) im 

mität jieljen wollen — unb biefer SSortfjeil war in feiner 
Sage aud) nidjt ju oeradjten!

3nbeffen haben ihn alle biefe Hoffnungen betrogen, 
®ie jiibifcfyen ®iSputanten waren fromm bis jum ^ana־ 
tistnus, wie es bie Seit unb bie fßerljältniffe mit ficf) 
brauten, unb felbft ber marteroollfte 50b ^ätte fie nidjt 
oermögen fönnen, ihrem angeftammten ®tauben untreu 
ju werben. Sie waren ferner junt großen 5Ijeile arme 
®eleljrte unb nidjt einmal in ber Sage, ®elbopfer ju 
bringen, um fidj bie ihnen }ebenfalls unliebfame Gala־ 
mität vom Hälfe ju fdjaffen! — 3um Uebcrfluffe würbe 
fßapft Senebift ooni ftoftnipcr Honjit neuerbingä feiner 
2ßürbe enthoben unb baS einjige Stefultat, welches er 
burdj ben großen Goup erjielte, beftanb barin, bap einige 
hunbert Grcmplare beS 5almubS verbrannt würben!

2ßaS aber hatte ber arme Salmub verfcfjulbet, bap 
er in folgern 3)iape ben ^eiligen 30rn Senebift’S auf 
fid) gelaben?

'.'.’an böre!
Sereidje ber ©löglichfeit (?) unterer ©oltSfdjulcn liegt. — 
II. ©enn Öer ©erwatter unb bet ©irtfdjaftSbereiter, öie nur 
int ©ienfte beS ®rafen 0. 2. . ftefjen, Grjieljer haben, warum 
follte hieb bem reichen §errn X. unmöglich fein?!

III. Sft feinen Äinbern ber Umgang mit benen bet 
ininber bemittelten Gltern nicht geftattet, u j. aus folgenbent 
®runbe: ©äljrenb biefe 91011) unb ©rmuth bürftig unb mangel• 
haft fleibet, tragen jene nom 6. faße 00m fedjften Sfebenejatjre 
an Krügen au« breifadjent cngl. Sdjirting, baufdjenbe unb 
taufdjcnbe Vioner feibene §alöbinben, gefticfte, mit Jrobbeln 11. 
Guaften bcfegte Kleiber, Seibenftrüinpfe, Sacfftiefletten unb bie 
ßlace behanbfd)ul)ten ginger fudjteln mit eleßanten Spanier• 
ftäbdjen in ber Suft. Kürj gefaßt, jeher einzelne Sprof! beb 
reidjen Herrn X. repräfentirt in feiner fßerfönlichfeit einen ©anbp 
ber ©lobcwclt unb auf biefer lädjerlidjen Seife mirb in bem 
jungen Kinbe nebft anbern Untugenben ber Hang jur 'Ber• 
fdjwenbung unb SujuS gropgejogen!

©u« bibber ®efagtem ifi erficfjtlidj, M £>err X. notb- 
gebrungen einen Grjieljer nimmt. Gr fapt ben lobenSwerthen 
Gntfdjlup, welcher halb im ״fßefter ßlopb“ in einet 'Annonce 
geformt, folgenbcrmafjen lautet: ״•fjofmeifter gefudjt für ein 
[)örfjft achtbares ■£>aub in ber fßrooinj; fReflcftanten müffen 
frembe Spradjfenntniffe unb tüchtige mufitalifdje ©itbung be- 
fipen, ®eljalt 500 fl., nebft freier Station, ®fl. ©ntr. an X. 
in ©. Schon im Saufe ber nädjftcn ©oefje, nadjbem §err X. 
fid), b. b• feine ©nnonce, öffentlich gebrueft fleht, hält er nad) 
bem ״Speifen' im bequemen, rothfammtenen gauteuiUe gelehnt, 
aub ber $at>annah mächtige ©ampfwolfen blafenb, bie ©afe 
mit golbener ®rille bewaffnet, feinen ©iocca behaglich fd)lür• 
fenb, einige ©tj. Gfferte unb Beugniffe oor fidj, unb id) glaube, 
er ftubiert biefelben mit ber ernften Kennermiene eineb ©eftor« 
unb murmelt babei: ״ß. ©., gpr. ©äbagog, 1)111 — bab ift 
nichts für mich!" Gr langt nad) ben anberen Sd)riftftücfen, .®r. 
6. ® 'JWebiciner, fpridjt eng(., franj., tüchtiger ©lufiffenner 
u. f. 10.' ״Hm, meint £>err X., bab läpt fid) hören, bod) fehen 
wir, wab bab ift?“ Gr entfaltet ein anbereS Sdjriftftücf unb 
lieft: ,'}J• Surift, abfolo. Gonfcroatorift, Grjieher beim 
©anquier Sd). in ©ubapeft.“ ©cl)t noch an, meint §err X. 
unb blättert weiter: ,98. 91. abfo. ßehraintsfanbt. gegenwärtig 
Hilfslehrer in ©.' ©eiter will £>err X. nicht leien,' oeräebtlid) 
fdjleubert er baS mit Sorgfalt gefdjriebene Gffert bei ©eite unb 
cntfdjlicfit fid) für ben ©oftor. — ©efagt, gethan!
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©er Jalmub leftrt (Synhedrin VII, 5): .,®in 
®otteäläfterer foll nur bann am geben beftraft roerben, 
roenn er babei ben oierbueftftabigen ®ottcSnamen ge־ 
nannt bat".

ferner lehrt er (ib. fol. 85b): ״Sßer feinen SBater 
ober feine Kutter fdjlägt, foll nur bann gelobtet roerben, 
roenn er ihnen eine Jßunbe beigebraebt bat".

Kan mertt eS biefen gehrfäften an ber Stirne an, 
baft beren Jkrfaffer feine ^freunbe ber JobeSftrafe roa־ 
ren, fonft batten fie eS einfach bei bim naeften Sßorte 
ber Sibel gelaficn, roelcftc in beiben fällen unbebingt 
ben Job »erorbnet. ®aft fie cS nicht babei lieften, roirb 
fidjerlid) heutzutage von Sielen nicht uerbammt roerben. 
— Sicht fo jebod) Sapft Senebift!

2ßie? fprad) er, ein Such, baS ba lehrt, manfönne 
®ott läftern unb bic Gltern lcf)laaen, ohne bem Jobe ju 
»erfüllen — baS roäre nicht baS Scftänblichfte unb Ser־ 
roerflicftfte aller Südjer? Tas follte nicht »erbrannt 
werben ?

Bad) einigen Tagen langt leftterer als neugebaefener Er• 
jiefter im Törfcftcn *p•  n"■ — — — —

Bun will id) getreu biejenigen conterfcien, in beren jjänbe 
baS ®oftl unb ®efte unfchulbiger Seelen gelegt wirb tmb un• 
gefebminft bloslegen, wie weit eS mancher fparbenu in Oerblenbc• 
ter Tieftbuerei treibt. Um biefen Saft ju begrünben unb beffen 
®aftrfteit ju conftatiren, erlaube id) mir crfaftrungöinäftig bie 
Erjiet)cr-Kcnfd)beit in 4 Eategorien ju tfteilen.

I. Es ift ahbefannt, baft im Sehen beS flotten StubiofuS 
oft ber f^all eintritt, fein Stubium auf einige 3eit unterbrechen ju 
müffen, beffen 9'׳iotio gcwöftnlid) in unangenehmen, jutocilen 
brütfenben Sdjulben unb anbern materiellen Berftältniffen, mitunter 
in einer ״Rauferei" wurjclt. ®aS ift in folcb übler Sage 
ju tftun? ®aS anfangen? ®ס finbet er einen rettenben 9luS■ 
weg? ״Bnpumpen' läftt fich Bicmanb mehr! Seine anbere 
9luSfid)t — als Erjiefter ju werben. Kit heften Borfäftcn mag 
ber Stubent bic Erjieftung ber fiinber übernehmen unb int 
•'öerjen ftrenge *Pflichterfüllung,  $leift :c. geloben — aber baS 
 -ofmeiftern“ ift nidjt fein $ad), unb nachbem er ber quälen$״
ben Sorgen enthoben ift, toenbet er bem Erjicfjer ben Biicfen! 
3hm ift geholfen unb feine ehemaligen 3öglingc finb ihm etwas 
mehr gleicbgiltig als oormalS!

II. 3n bie jtveite Eategorie unferer bicSbejüglid)ct1 
3ugenbbilbncr gehören jene Snbmibuen, jene Snbuftrieriiter unb 
foochftaplcr, bie unter bem Titel Tr. pftilofophiac unb anberer 
ft-acultät. Siterat, *Pbiloloß,  Kitarbeiter in• unb auSlänbifcbcr 
Blätter, 3eitungen, ®od'cnfcbriftcn aud) auf beni $elbc ber 
Bäbagogif ihre Sdjroinbcleien ausüben, unb eigentümlicher 
®cife befiftt baö gefd)niegelte ®efen foldjer Eftarlatanc ben 
Bortheil, fich m reichen Käufern fo lange ju behaupten, bis 
enblid) im ®chimfaftcn ber Beute ein Sicht aufbämmert ober 
ber £err ,^ofmeifter * eö für gerafften finbet, bei 91acbt unb 
Bebel — fterfengelb ju geben unb fd)lieftlid) bem gefoppten 
^auöberrn baö Befultat läftt, baft bie ״gnäbige grau“ ober baö 
$auöfräulein ,angejogett*  u. bic Söglinge ״oerjogen" würben!

III. 3n bie britte Eategorie ber lebenben Kufter unferer 
3ugenbbilbcr gehören biejenigen Talmubiftcn (Boefturim), weld)c ihr 
Stubium aufgegeben, feine Buöficbt auf eine Babbinerftelle ober 
paffenbe ,fftartie' haben unb nun ebenfalls fid) bem leiblichem 
unb geiftigen®oftlc ber Sinbcr wibnten unb weldje bie ®eiöfteit 
Salomo'ö nidjt mit Sprüchen, fonbern mit ganj anbern 
Ketftobcn einimpfen.

@r fpradj’ä — unb ber Jalmub muffte für feine 
liberale 2lnfcf)auung hüften!

Schon bicrauö allein erficht man, bafj ber Jalmub 
fein ^reunb ber Jobeäftrafe ift, unb mir roerben bieä 
fpäter nod) beffer bartfiun. Sollte man bemnadj nicht 
glauben, baf? Künner, rocld)e gegen bie Jobeöftrafe 
finb, bie für ihre Keinung unb Slnfcftauutig alle mög» 
liehen biftorifchen, juribifeben, politifcftcn unb moralifdjen 
93croeife aus alter unb neuer 3eit jufammenfud>en — bat 
foldje Känner mit $reuben nach einem fo alten (SeifteS־ 
bentmale greifen roerben, roie ber Jalmub ift, um fich 
SuccurS auö beinfelben jtt holen ?

Snbeffen geieftieht nichts weniger als baS! Kan 
fdjeut fid» felbft in ber allerneueften 3eit nicht ®ifen־ 
mengeriaben in 3eitungen unb ^lugfdjriften ju folpor־ 
tiren; unnerftanbene ober ntifjoerftanbene Stellen aus 
bem Jalmub zu citiren, roobl auch aus bem 3ufammen= 
bange gu reiften; ober aber Säfte anjuführen, bie irgenb 
ein bftpoeftonborifeber 9tabbi in einer feiner böfen Stun־

IV. Enblid) bic oierte Eategorie bilben bie einfachen, 
fd)lid)ten Sehrer, ober SehramtSfanbibatcn, benen bic 3ufunft 
ber iftnen jur Erjieftung übergebenen •ftinber warm am £>erjen 
liegt, bie ihren !Beruf in »ollftcm Sinne beb ®orteö fennen, 
bic ihrer fdjwercn pflicht !eben Btigenblicf, all iftre Äcnntniffe, 
fjäftigfeiten, »erbunben mit liebevoller Stiege, weihen! Tcnen 
leiber nidjtiS fehlt, alö ein wenig Selbftüberfdjäftung, eine 
fleinc Sportioit Unbefd)cibenl)eit, ein arrogantes Benehmen, um 
ben gleid) *P'ljen  emporgcfdwffcnen ®elbleutcn ju imponiren 
unb b i c auch, troft ihres fidjtbaren Strebens, ber ju Jage 
gelegten Siefufltatc, hanbgreiflitben Erfolgen ihres )egeiiSreidjen 
®irfenö im Erjiefterftanbe am fcftledjteften beftcllt finb; benn 
abgefeften baoon, baft ihr ®eftalt im Bergleiche ju jenen Erjie• 
ftern, bie fid) Toftorcn, Brofefforen 3c. 2c. fdjimpfen laffen, 
1xrfd)Winbenb flein ift, muffen fic fid) oft bie fcftmuftigfte Beftanb• 
lung, bie größte ©cringfcftäftung oon Seiten beS bieftuenben 
fZamilien6־hefs unb ber breitmachenbcn Bepräfentantin bcS 
•ttüdjenrcgimcntS gefallen laffen, benn fic finb nur — *präpa•  
ranbiften, ober nur bipl. Seftrcr! ergo! — 3d) ftege tiefe 
Uebcrjcugung, wenn föerrn X biefe teilen ju ©efidjte fommen, 
wirb er feinen boftorlicften ßrjieftcr unb bie 3/4 Tft. §ofmciftcr 
welche fid) in bem furjen 3eitrau1n eines halben SaftreS recht 
woljl bei ihm befanben, ju ber jweiten Eategorie bet Erjicfter• 
Kenfd)fteit redinen unb in ber Sufunft einen aus ben Seftt• 
genannten wählt, felbft wenn beffen Flamen ohne Sang unb 
filang, ohne Titel nur einfach unb befdjeiben Hingt.

Seiber nid)t nur tperr X ift bet Binjige, bem nun bie 
Bugen geöffnet finb, ober fein folltcn; ber flar feine Kift• 
griffe einficljt, ober cinfeftn mühte, fonbern cS finb in unferem 
Baterlanbe gar viele Familien, bie bem ftftlichten Sehrer einen 
abgefeimten Kaulhelbcn ttorjicften, benn mit biefem fönnen fie 
brilliren unb iljrcr Eigenliebe fcftmeicbeln, bah ber $>err ,$of 
meifter' felbftgebredjfelte ©ebieftte unb alte Burfdjcnliebct bem 
geehrten ^Jublifum bcS ^rooinjftäbtchenS ober bcS Törfd)enS 
jum Beften giebt.

©ewift b«t jeber Befer biefer Seilen bie traurige ®afarfteit 
bcS hier ©cfagten, wenn nidjt felbft empfunben, fo bod) an 
feinem Bebcnmenfdjcn erfahren unb ftoffentlid? werben bic gceljr• 
ten Eltern, benen baS ®(ücf, bic 3ufunft, baS 2S0hl ihrer 
fiinbet am $crjen liegt, bei ber ®aftl eines Brjieftcrö unfere 
einfachen ®orte jur Bicfttfcftnur nehmen.

Heinrich Klinger, 
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ben ouffteüte, bie aber niemals non einer Sdjule ju 
geltenben ßeljrfä^en erhoben rourben — um 
redjt panbgreiflidj batflutpun, mie finfter nnb menfdjen־ 
feinblid) bie Anftpauuttgen unb fiepten be8 JalmubS im 
Allgemeinen finb; aber bie japllofen perlen aus ben 
Siefen bes SalmubS peraufjupolen, bie ins praftifepe 
fieben tief eingreifenben liberalen ®efepe beS 
Salmubs anflufüffren — baju füplen fiep felbft bie beften 
unb ebelften ®eifter niept beroogen 1

(Sortfep. folgt.)

per ^lateriarismus unb bie gkfiejwn.
Utherfefcung aus

• Protestans Egybazi es Iskolai I,ap.“ ♦) 
(Sortfepung.)

®on einer Teleologie wie fie bie ®!)ilofoppie oerfünbet ift 
nirgenb« eine Spur unb hat auch feinen Sinn, ®ad) •*paecfel:  
ift bie erfdjaffenbe Kraft be« freien ®illen« eine 3llu|ion, unb 
bie ?Innapme einer welterfdmffenbcn ftofflofen Kraft ift ganj 
unmotioirt. Ober wie ®üdjner meint: ,®ie ®eit, ober ber 
Stoff mit feinen Gigenfcpaften unb ®ewegungen, meldje wir 
Kraft nennen , mupte Don Gwigfeit per fein unb mup aud) in 
Gwigfeit bleiben, mit einen! ®orte: fie fönnte nicht erfchaffen 
Werben*.

®ap ber Stoff Don Gwigfeit per IDar unb bie ®eit nicht er- 
fdjaffen werben fönnte — wie e« aud) bie ?®aterialiften nicht leugnen 
fönnen — eine foppothefe ift, bie nothwenbig an ben ®lauben appel- 
lirt, wirb wohl Seberman einfepen. ®efept aber, bap, nad) ber Scpre 
be« ?®ateriali«mu«, jeher Stern fo entftanb, bap er Oon einem 
feurigen HimmelSförper al« glüpenbe ®ampfmaffe in ben ®eltraum 
gefdjleubert würbe unb auf ®runb ber ®bfüplung in ?}olge bet 
®edjfelwirfung ber ?Injiebung«• unö ?Ihftopungefraft feft würbe 
unb bie jetjige ®eftalt erhielt, fo müffen wir aud) jene Hppotbefe 
annehmen, bap cinften« bie ganje ®eit in einem |0ldj glühen• 
ben ®unftfluftanbe war. 3n biefem ?}alle fönnten wir aber oon 
einer ?Ibfüplüng nicht reben, ba fein Staunt blieb um bie ba« 
®eltall beherrfdjenbe ®ärnte flu binben, unb bie ®eit müpte 
unter ber Herrfdjaft be« — ba« ge ft werben pinbernöen, bic 
Slnjiepung«traft paralifirenben ®lüpfluftanbe« ewig verbleiben. 
Saffen wir aber biefe ®orau«fepung, auf meldje wir gerabe burd) 
bie Schlüffe ber *Dlatcrialiften  gelangen, fo müffen wir annep• 
men, bap immer nur ein ®peil unter her Herrfcpoft bet ®lüp- 
bifje ftanb, e« war Dtaum wohin bie ®ärnte ftrömte, fo fönnte 
bie ?Ibfüplüng, Gonfolibirung; bic ®cftaltung bet Sterne unb 
®eftirne in ununterbrochenem gluffe fein. Ober e« war Alle«, 
wie e« ift: e» entftepen unb oergepen bie ^immeldförper im 
ewigen gluffe.

®atürlid) befreit un« biefe ?Inficpt oon bem fernem ?}or• 
fehen nach bem llrfprunge ber ®clt unb ift fomit flielid) bequem, 
®ir geben ba« flu, bap fie aber auch niepr ?lufflärung unb 
®erupigung ber benfenben ®ernunft böte, läugnen wir auf’« 
®eftimmtefte. ®atm fommen ja aud) bie ?®aterialiften, wenn 
fie bie ?Innapme einer erfdjaffenben !)®adjt au« bem ®runbe 
flurüefjuweifen für nötpig erachten, weil oor einer foldjen bie 
forfepenbe ®ernunft entwaffnet bajuftepen gezwungen ift, mit 
fid) felbft in ®iberfprud), weil ipre Hppotljefe be« jwifepen bett 
®renflen ber ®ärmc unb ?Ibfüplüng ewigen KrciSflufft« ber 
®clt ben f}lug bet prüfenben ®ernunft ficperlid) nod) niepr 
hemmt.

Sepcn wir nun ferner wa« bie ?®aterialiften übet ben 
Urfprung ber Grbe, über Gntftepung unb Gntwicfclung be« Se• 
ten« lep ten. 3prer ?Inficpt nad) wäre c« eine riefige ®attipf■ 
ugel oon welcher, in f}olge Bufammcnwirfcn« medmnifdjer 

Kräfte unter Dielen anberen Sternen aud) unfere Grbe fid) 10«• 
[ölte; fie füllte nad) unb nad) ab unb wirb feft. Güte erfdjaf- 
fenbe Kraft fann man aud) I)ier nidjt onnepmen.

3nbem wir bemerfen, bab eine berartige Gntftebung ber 
Grbe, wenn biefe ?Innapme mit einer alle Bweifel auefcbliepenben 
®eroippcit wirtlidj fiept, nod) feineStoeg« jene ®eljauptung um• 
ftürflt, bap bie ®eit opne eine allmächtige fdjaffenbe ®cr> 
itunft nicht entftepen tonnte; werfen wir bie f}rage auf: tooper 
ftanimt ba« Sehen auf unferer Gebe‘?

3nt ?Infange war bie Gebe in einem non ®hipen auf• 
gelöften 3uftanbe ober aber fie ftanb unter ber ®cadjt be« [)eil- 
famen ?}euer«. ©&« f}euer ift aber Regierung be« orgattifepen 
Sehen«, baljer tonnte e«, al« c« fid) in §olge ber ?Ibfüplüng in 
ba« Snnerc ber Grbe jurücfjog fein Sehen auf beren ©berfiädje 
jurücflaffen. ?llfo mup aud) bet SJlaterialibmu« flugeben , bap 
ba«, wa« wir Sehen nennen, bie g־olge einer Don ?lupen ge- 
fommenm ®irfung ift. 3a freilich — erroiebern bie ?®aterialif• 
ten — bie ®irfung fam Don ?iupen, e« hatten fid) nämlid) 
bie ?Itome währenb iprer fortwäprenben !Bewegung unter ber 
Ginroirfung ber Sonnenftraljlcn enblicfj an einem Orte fo flu- 
fammengefunben, bap bie Bufammenfinbung bie ®runblage unb 
ber ?Infang be« Sehen« würbe, *Natürlich  ift bie« ?Ille« nur 
?Innapme — bie nidjt bewiefen ift — ja infofern bie au« ihre 
mit ®ed)t ju jiepenben Konfcquenjen in fepr naher ®erwanbt- 
fdiaft mit ber Theorie ber biblifepen Schöpfung ftepen, werben 
fie auch Don fepr flweifelpaftcm ®ertlje für bie Sehre ber 9®a- 
terialiften.

©enn, wenn mir für richtig annehmen, bap bie unter 
günftigen Uinftänben erfolgte äufammenfinbung ber fid) beroe• 
genben ?Itomc (an einem Ort) einen gewiffen 2tben«teim untern 
®rabe« refultirte, bann fönnen wir aud) jene §tjpott)c)c nicht 
jurücfroeifen, bap an einem anbern Orte, währenb be« niillio- 
neu• unb millionenmalen Bufammentreffcn« biefer ?Itome bet 
?}all fid) ereignen fönnte, bap ein gäitfllidj entroicfelte« Säuge• 
tljici■ — 3. ?3. ein Bötoe — entftanb. 3a nach uttfläpligcm 3u• 
fammentreffen tonnte eine nod) Oollfommencre ®erhinbung ent• 
ftehen, fo bap ein mit Serouptfein unb ®ernunft begabte« ®efen 
unmittelbar au« bem Scpopc ber *Natur  petoorging. 9®it einem 
®orte, gerabe bie *Dlaterialiften , welche bie Gntftepung be« 
Sehen« au« ber jufälligcn ®egegnung ber ?Itome erflären, hoben 
am roenigften ba« fNedjt bie mofaifdjc Sd)öpfung«gcfdHd)tc ju 
bcfpötteln, nad) welcher bet *)®cnfdj  unmittelbar au« bem Staube 
ber Grbe erfchaffen würbe.

?Inbererfeit« aber, wenn wir nidjt auf bie ?Itome, fonbern 
auf bie oermittlenben Sonnenftraplen ba« Hauptgewicht hei Gnt• 
ftepung be« Sehen« legen, müffen wir wieber fragen: woper napm 
benn bie Sonne, biefen *punft  im ®eltraume, feine fdjaffenbe 
?®ad)t? 3m Sinne be« ?®ateriali«mu« wäre hierauf bic ?Int• 
wort, bap bie Sonne biefe Kraft oon einem anbern fünfte et- 
hielt unb fo fort. Sonacp gebären unb erfdjaffen fid) bie Hirn- 
melSförper mit ihrem nur möglichen Sehen im gegenfeitigen 
®ienfte unenblid) fort unb fort, ®un wirb aber taum jemanb 
leugnen, bap biefe Hppotpefe feineSfall« oernünftiger ift al« bie 
?Innapme eine« ®eit unb Sehen erfdjaffenben ®eifte«; wenn 
aber bie ?®aterialiften fdjlieplidj behaupten, bap eigentlich nidjt 
ber Stoff picr ba« Sehen erfepuf, fonbern eine burd) ipn wir• 
fenbe Kraft, ein Urgefefe, bann hoben fie fd)0n bie ®reitfle be« 
Stoffe« überfdjritten unb haben eine erfdjaffenbe Kraft anerfannt. 
Kurfl, wenn wir nur auf ®afi« ber ?®aterie, blo« burd) ba« 
Anfällige Bufammenfinben ber Stofftpeilc bie Gntftepung be« 
Sehen« erflären wollen, ift e« unmöglich ben grellften ®iber• 
fptüdjen auSfluweidjen unb inbeni wir auf einer Seite bie« 
®uttber flurüefweifen,. ftepen wir pinwieber einem Ijunbertmal 
gröperent ®unber gegenüber.

?11« ber erfte Scben«feim entfprop, ging — nach Slnfidjt 
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ber ®faterialiften — bie weitere Entroicfelung nach ben ®efefeen 
ber Vererbung unb Slnpaffung in einem langen gluffe oor fid), 
ben bet Sluöbrucf ״•Kampf um# ®afein' am treffenbften fentt• 
Zeichnet. 3m Sinne ®üdjner# ift biefe Entroicfelung ein Sich• 
heraubroinben ber ®atur, wonach fich ber gifdi in ein Slmppibio, 
Oon biefem in einen ®ogel u. f w. oerwanbelt.

®ie ®arroinifche Schule fann bie Saftrfcftemlidjfeit biefer 
Tljeorie mit oielerlei Urfachen febr gefepieft belegen, bei alle'em 
hat fie iljre ®etocife über bie Slbftammungb-Veljre bei Seiten! 
nod) nidjt auf fo feften ®oben gefeftt, bah bie erfdprffenbe unb 
orbnenbe ®ernunft übergangen, ihre ®epauptungen in jebem 
fünfte ohne Stoeifel angenommen werben fönnten.

®ad) bem ®arroiniömu«: war ba# erfte gaftum ba# 
Entftcpen ber Tpeile be# leben«!ofen Eiweifte«; bie inbioibucHe 
®erfd)iebenbeit unter biefen brachte nach unb nad) einen lofaten 
Unterfcfjicb peroor. Säprenb ihrer paffioen Säuberung oermeng• 
ten fid) biefe au# bem Saffet aufgetaudjten balbfliiffigen Tpeile 
miteinanber, burdjbrangcn ficb gegeufeitig unb fo entftanb ba? 
©emenge jener (Siroeiftftoffe, weldje aud) jeftt bie Subftanz jebe? 
öftrer• unb ®flanzenförper# bilbet, ba# ®rotopla#1ua (Urbil• 
bungöftoffi. Sein !׳eben, b. i. feine g-äftißreit fid) zu bewegen, 
ZU fühlen, fid) zu nähren befteftt eben barin, bah er ein ©e- 
menge chcmifd) oerfchiebencr Subftanjen ift, feine magnetifdjen 
Eigcnfcpaften finb aud) h'erau« zu erflären. ®ie fo gewonnene 
®eroeglicpfeit ift bie Urfacpc beffen, bah biefe# ®rotoplaoma — 
ftatt eine groftc (bicptej ®?affe zu bilben, in feftr Heine Tropfen 
ficb tfteilte-

(Sortfepung folgt)

4MU »otte« flitfe »)
®lein tpcucrer Seelenfreunb!

Sie roünfcpcn, bap id) 3hncn meine Slnficpt über ba# in 
s4>cft zu erridjtenbc Seminar mittpeile, wa# oon biefer Slnftalt 
Zu poffen ober zu befürchten ftept. ®un fennen Sie ja oon 
lange her meine 'JWcinung, bie id) mir im ©egenfapc }U Dielen 
unferer frommen unb groben ®abbinen in ®etreff biefer Singe- 
legenpeit gebilbet. 3d) iljcile nidjt bie Slnficpt berer, bap unfere 
Bachurim oon allen profanen Siffenfdjaften fcrngepalten unb 
entgegen bem ״tow torah im derech erez“ fid) auöfdjlieplicp 
nur mit Talmub befdjäftigen follen, benn wenn wir aud) biefe# 
anftreben wollten, wir fönnen e# bennod) nicht errcidjcn, bei 
aller lleberwadjung unb ftrengen Slufficht roerben unfere Talmi• 
bim fid) bennod) fteiinlicf) unb oerftohlcn zu jenen fremben 
!Quellen fcftleicfien, unb geftoljlene ffiaffer fdjinecfen jüh — fie 
fönnten bi# jum Uebcrniap fich barau# fättigen unb laben unb 
unoermerft manche« ©ift in fich aufnehmen, ba« erft fpäter bie 
übclften folgen zu Tage förbern würbe, ®a benfe id), ift e« 
beffer ״ad schetochelenu beissur u. f. w. Senn wir ihnen 
a?£aft unb ßiel oorfdjrciben, wie rocit fie auf frembem ©ebithe 
fich bewegen bürfen, unb fie unter unferett Slugcn fowobl Dom 
®robe bc'r Thora wie oon bem bazu gehörigen ״Parperdos“ ge- 
niehen. Slud) finb Sie ja mit mir längft cinoerftanben, bap bie 
weltlichen Siffenfdjaften für Erlangung einer wahrhaften ״Jirah“ 
fein §inbernih bilben, bah beibe ganz gut hminoniren fönnen, 
unb bic Erfahrungen , bie man bieöbezüglid) madjt , 
beftätigen bic# z״r Senügc ״al pi schenaim ddirn ect.“ 
£ilbe«l)eim er in ®erlin unb •§i1fd) in granffurt finb bei ihren 
groben ftenntnijfen ״Jereini uschelemim“ unb id) fenne 
©. f. ®. nod) oiele Slnbere, bei benen ״torah, chochmo 
wejirah“ einen 3fad)cn $aben bilben, ber fobalb nidjt jerreipt. 3d) 
hätte alfo im ®rincipc unb gegen ba# Sefen-tachlis be? Se• 
tttinar# nicht# cinzutoenben, nur bie Seit hoben bie ®auleutc

Siefeä gdjreiben eine# orttjobosen !Rabbiner# ebetften Sdjlapeb, 
rourbe unä oon einem unferer gelehrten unb a^tbarften Abonnenten in 
Uiberfefcung eingefanbt. 91■ 

in ®eft möglid;ft fdjledjt ßeiuäblt, ba« Seminar hätte früher 
ober fpäter errichtet werben follen, bann hätte ee unter getoiffen 
®ebitiguugen feinem Swecfc cntfprodjen, heute aber roie bie 
Tinge bei ben 3?raeliten hirjulanbe fteben, weih id) nidjt, wem 
mit biefer Slnftalt gebient fein foll. 3n berfelben follen ja in 
erfter SReilje SRabbinen gebilbet unb Ijerangefogen roerben, nun 
roirb jeber nerniinftige i'Jfenfdj eingefteben, bah ®abbinen für 
®emeinben gebilb.t, unb nicht •Jingefetjrt ©emeinben für ®ab• 
binen gefdjaffen roerben. ßeiber finb aber bie größten u. meiften 
©emeinben ,n unferem Vanbe burd; Eongrep unb Sdjoinre• 
£>abah ״kerach mikaan wekereach mikaan“ in folcfie 
Vage gerafften, bap fie, roer roeip auf roie lange Seit, an bie 
Slufnahme eine# ®abbinere nidit benfen wollen aud) nicht benten 
fönnen. ®ie ©ruublage jeber jübifdjen ®emeinbe bildet boh un- 
ftreitig ber ״scholom“, bet finbet fid) aber heutzutage leiber 
nur im •1öinimel, auf Erben aber u. in ben ung. ifrael. ©emeinben 
geroip nidjt. Sa# man früher eine Edah kedoscha genannt, 
muh man tjeute eine Adath ״Debdriin“ nennen, ber man ficb 
nur mit oerlarotcm ©efidjte nähern barf, fonft roirb man oon 
ben fummenben unb umherfditoätm-nben '-Bienen arg zugeridjtet. 
'Sioralifcb, phpfifcb unb materiell finb unfere ©emeinben fdjrecf• 
lieb herabgefoinmen, unb in ficb jerfpalten, jerflüftet oegetiren fie 
nur fort, noch ein wenig an ber ruhmreichen ®ergangenbeit 
Zeprenb, ohne SJfarf unb ftraft im 3nnern, ohne Hoffnung für 
eine fid) beffer geftaltetide Sufunft u. ohne Eifer unb Sntereffe für 
 -G-emilus chessed“ bie ihre ©runb״ Torah, Awoda“ unb״
faulen bilben follen. Sie fcljen ja bic beöeutenbften ©emeinben 
rote Slfifulä«, Wiofolcj, ®äpa haben enttoeber gar feinen ®abbi- 
nen ober ihrer zwei ״wechol jesser kenötul damia.“

Dlocb oiel fdjliinmer fiept# in Heinen ©emeinben au#, 
überall rooljin ber ©eift ber Snnetracfjt unb be# Streite# 
 •scheid leschem schomajim“ gebrungen ift. ®ie ©leidjgül״
tigfeit gegen alle# ^eilige unb wahrhaft ©Ute, ber fdjrccflidje 
3nbifferenti#mu« nimmt leiber immer mehr überljanb, ba# alte 
jübifche ©emeinbclebcn ift im SIbftcrben begriffen ״rachamöno 
lizelon“. Sie fennen bic ®erbältniffe unb Suftänbe fo gut roie 
idj, id) braudje fie 3pnen nicht näher ju fdjilbern.

Unb für foldje ©emeinben wollen fie ®abbinen unb ®an• 
higim fteranbilDen ? Sarten etwa bie ®emeinben in ihrem 
Sittroenftanbc auf bie au# bem ®cftec Seminar tjeroorzugcljenben 
®abbinen, um mittelft berfelben fich neu auf foliber ©runblage 
ZU rcconftituiren ? $eifit ba« nid)t eingeriffene Käufer mit 
fdjönen ®ädjern oerfel)en wollen? ober wie unfere Sßeifen 
fagen: .Chawal deles le dartd" u. f. to. Sucrft hätten bie 
'))iänner, bie an ber Spipe fteben, ober (ich geftellt haben, alle« 
mögliche aufbieten follen, bie Einheit ber ©emeinben roieber 
Ijerjuftellen, unb nach meiner Ueberjeugung wäre bie# feine 
Unmöglichfeit gewefen, wenn bie ftüprer unb !!eiter ber ®ar• 
theien nur Oon einem ehrlichen Streben leschem schomajim 
befreit gewefen wären, unb unfere Gedole Horabboniin nicht 
nur bie ©egenwart, fonbern aud) bie ßufunft be? Dath jahduth 
im Sluge gehabt hätten, man hätte bic ©emeinbetuinen 
auf ber gefidjerten ®afi« be# ״achadus wescholom“ roieber 
aufbauen fönnen, oljne gegen bie ©ebote unferer l)eil. Thora unb 
bie ®orfdjriften be# Schulchan Aruch chölild ju oerftopen, 
bann erft wäre e« an ber Beit gewefen, eine foldje fiebranftalt 
Zu grütiben unb für einen fRadjroudj# Don ®abbinen ju forgen, 
bei ben gegenwärtigen ®erhältniffen aber macht man bie 3üng• 
linge, bie inan zu zukünftigen Sädjtern oeröbeter Seinberge 
erzieht beinahe uuglücflidj, unb bie liebel, woran unfere ©emein- 
ben leiben unb fiedjen. werben nidjt behoben.

Slodj eine? mup ich Shnen, geehrter fyrcunb, im ®ertrauen 
eröffnen, wa# mir an Dieter zu creirenbcn Slnftalt al? eine 
fdjlechte ®orbcbcutung erfdjeint. So nod) bi?ber folche Schulen 
errichtet lourben, finb jie au# ber ureigenen ®litte unferer 
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®laubcnöbrübcr ®ne 3frocl l)ertwrgegangcn, 3ubcn ^abrn fie 
geroanfeht, 3uben haben bafür geftrebt, geopfert, fic inö ®afein 
geruf.n unb erhalten, fo in Sreflau unter Zacharias Frankl 
sal. unb in ®erlin unter $ilbcöljeimer, hier in Ungarn aber, 
fagen unfere aufgeflärten Seute: ,®aö nütjen unö bie'fRabbinen, 
fic hoben unö nod) feinen ?laben jum Senuffe erlaubt unb feine 
Jaube !)erboten' unb unfere fogenannten ©rthoboren nerpönen 
bebingungöloö jebe« ®eminar im ®orpinein, unb roerben eö nad) 
feinem ®ntftcpcn noch nielniepr nerbaminen, unb fo rourjelt biefe 
ganje ?Inftalt nicht recht im Sd)00pe ber 3ubenf)eit, unb ift mehr 
ein ®efdjöpf unfercö (Sultuöminiftcrö, hu ziwah wajamod — 
eö ift ein ftinb, uon bem man fagen fann: horosso weledosso 
schelo bikeduscho.

3cp hätte 3pnen noch fehr Diel über biefe ?Ijfaire ju 
fagen, bod) roirb baö biöhcr ?Jiitgetpeiltc genügen, um 31)rem 
®erlangen, meine ?Inficht über biefe ?Ingelegenbeit ju fennen, j 
ju entfpreepen. ®ap id) nach bem ®orauSgcfdjicften nidjt ju ben 
Subffribentcn beö Sffur'ö gehöre, roerben fie fid) leicht benfen 
fönnen. ?lud) über biefen ncröffentlicbcn 3ffur hätte id) Diel ju 
fdjreibcn, roenn ich nicht fürchtete, 3ptJen (äftig ju roerben unb 
mir bie Seit nicht fo fnapp jugemeffen roäre. Uibrigenö od choson 
lemoed.

3pr ergeb. X
Oberrab. ju ®.

Sfeföfifume«.
PJaturfreunben liebevoll bargeretdjt oon ®uftao Siegen.

I. Sträupdjen, ®ubapeft.
®iefeö ״Sträupdicn*,  welche« Dierunbjmanjig nette ®lüm• 

djen in gornt uon Sebidjtdjcn, jumeift jübifch-confcffionellen 3n- 
halt« enthält, roirb feinen Scfcr, ber in biefer rol)-realen 3eit 
fid) nod) einen gunfen beö 3art-ibcalen bewahrt pat, falt laffen.

®er febr gcfcpätjte ®erfaffer, welcher unter ber ®iaöfe ; 
cincö ®feubontjm«. hier fo befdjeiben auftritt, ift einer 
ber Dorjüglichften Scfjrcr unferer Sauptftabt, ein ?Kann Don 
Seift unb ®eniütl) unb nornämltch fpriebt aud) letjtercö 
auö jeber 3eile, ja, roir möchten faßen auö jebem ®orte, unb 
eben barum finb biefe ®lümcbcn auf bem gelbe ber ®oefic aud) 
fo anfpreebenb.

®aö ganje ״Sttäupdjen*  ift fo lieblid), roarm unb innig 
gehalten, bap eö fiopf unb ®ruft unferer 3ugcnb Diel fd)öner 
gieren roürbe, alö bie funftnollften ®ouquetö. ®aöfelbc follte 
baber in feinem jübifdjen Saufe fehlen, bamit bem erften ®träuf?• 
eben au'b nod» Diele anbere folgen mögen, roaö roir gerne ()offen.

Br. Bak.

“Milchemes höemunö wehäahawä״
ift ber Titel einer, au« bem (Snglifdjcn ber ?Jiip ®. llguilar in« 
Sebräifcbe überfepte (Srjählung oon ®r. 3 ®clbljau«, welche 
mir hiermit in MÜrje anjeigen unb befprechen roollen.

®iefe intcreffante (Srjäblung, welche ben ftampf ber Siebe 
mit bem ®lauben burd) eine (jerrlicfje g-rauengeftaft barftcllt, ift 
fefjon an unb für fich ein fo reijenber unb l)inreipenber,®toff, bap 
er bei ber ganj pradjtöollen Sülle unb' gülle, welche bie bc• 
rühmte ®erfafferin ipm in englifdjer ®pradje gegeben, er bod) 
nur beö ®iciftcr« ju «arten fdjien, welcher ibn beö profanen 
©eroanbe« ent• unb in baö Ijeiliße ®croanb ber hebt- ®pradje 
cinfleibc unb biefer ?Jicifter, ber baö fcf)öne Sunftrocrf au«• 
juführen unternahm unb auch auöfübttc, ift Scrr ®r. ®clbljau«. 
®iefc (Srjäbrung, welche in ber böd)ftintcrcf)anten (Spodje gerbi• 
nanbö unb Sfabella« in Spanien fpiclt, ift bitt in fo glänjenber 
®pradje, mit fo Diel ®rajie unb fo rein originell roiebergegeben, 
bap man roäprenb bc« ganjen Sefcn« biefer (Srjäblung feine ן 

?Innung l)at, bap man c« mit ber Ueberfetjung auö einer frcm- 
ben Sprache ju tfjun bat, fo gut lieft fid) biefelbe. ®ir bebauern 
ti aufrichtig, baf? roir für bicfeötnal nidjt einmal in bet Sage 
finb, ba« ®erippe ber ®efdjidjte unfern liefern mitjutbeilcn, aber 
foöiel fönnen roir fagen, bab bie (Srjäplung fo intereffant ift, 
baf) fie roürbig roäre, braniatifirt unb , aufgefüprt“ ju roerben.

Dr. Bak.

Thnrocz-Szt.-Märton im Suni.
3n ?iro 4 beö ,Samedjafcr“ unterjiebt ber ®erfaffer beg 

,(Sin b’ftorifcf» problematifcfjer Serid)töl)0f*  überfdiriebemn »uf• 
fapeö baö inofaifcfjc Strafredjt einer fjiftorifch-fritifdjen Slnaftjfe. 
bie aber nur eine mit talmubifdjer Sbeenbefangcnbeit unternom• 
mene ?Jiipbeutung beöfelben ift unb unö anregt beffen fßrinjipien 
im rein biblifdjen ©eifte flar^ulegen.

Ter geehrte Serr ®erfaffer ftellt nemlid) alö Srunbprinjip 
beö mofaifchen Strafrechte« bie gleidjc ®iebernergcltung (Talion) 
auf. ®iefeö ®rinjip — roirb nun ar.alpfirt — bat feine 
betannten gärten unb roie ״aUerridjtigft' ber Jalmub bemerft: 
®ie ?Inroenbung beö ״Jalion*  auf förpcrlidje Sdjäben fonnte 
fid) coentucll in allen gälten alö contrair ju bem fprinjipe 
manifeftiren unb bei einzelnen gälten, roie bei ®lenbung eine« 
®inäugigen alö ״?luge um ?luge/ roo noch eine« geblieben ift, 
fdjon a priori alö contrair fid) heraueftellen.

®ie uom geehrten •öetrn ®erfaffer für ״allerridjtigft" befun• 
bene ®emerfung beö Jalmub gegen bie Suläffigfeit ber tf)at- 
fäd)licben ?Inroenbung ber gleichen ®iebernergcltung überhaupt 
unb beffen bcrid)tigenbc Umbeutung, bah für alle gälte finer 
förperlicben ®crletjunq ober ©djäbigung nur eine entpredjenbe 
®elbentfdjäbigung refp. ®elbftrafe juerfannt roerben fönne, l)at 
grope ?lel)nlid)feit mit ber budjftäblidjcn ?luöführungöart eine« 
®iencrö, ber einen non feinem §errn für beffen Sdjneibcr in 
ber Slenngaffe ?Ir. 7 II. Stocf erhaltenen ?luftrag auö ®ergeh 
licpfeit einer ®äfdjerin in ber ®allfifdjgaffe ?ir. 5 I. ®toef 
überbrachte unb nom ?(uftraggeber über bie ridjtige ?luöfüprung 
obbcjeidjncter ®otpfdjaft befragt, bie ?frage mit ber beriebtigenben 
®emerfung bejahte, bap ber ?Ibreffat eigentlich nidjt in bet 
fRcnngaffe ?ir., 7 II. St., fonbern in ber ®allfifchgaffe ?ir. 5 
I. St. rooljne, bap ferner berfelbe nicht ein ®iami, fonbern ein 
®eib unb enblid) aud) fein Sdjneibcr, fonbern eine ®äfdjerin 
fei. ?lud) SÖiofeö hat mit möglidjfter ftlarhcit ftrafgefeftlidj 
beftimmt, baf! roenn ein ?Jicnfd) feinem ?iebenmcnfdjen mit ®or> 
bebadjt (3. ®. ?Ji. (Sap. 24 n. 17—21 [janbclt nemlid) twn 
mit ®orbebadjt nerübten ®erbrechen? einen Öeibeöfehler bei- 
bringt (einen ??ienfeben abfidjtlid) ncrftümmelti )0 )011 ihm 
gethan roerben, roie er getpan bnt• ®rud) für ®rud), ?luge für 
?luge, 3apn für 3afjn, ganj in ber ®eife, roie er ben gehler 
einem ®ienfeben bei bringen roirb, fo foll berfelbe aud) ihm bei• 
gebracht roerben. ®er Jalmub aber berichtigt biefe möglich)! 
flarc ftrafred)tliche ®eftimmung ber factifdjen ?Inroenbung beö 
gleichen ®iebernergeltungörecbtcö baljin. bap beffen tbatfädjlidjc 
?Inroenbung eben feine gleiche ®iebernergcltung roärc unb barun• 
ter bloö eine entfpred)enbe Selbcntfcpäbigung refp. ®träfe ju 
oerftefjen fei. ®ie logifdje (Sonfequenj biefer talmubifdjcn ®erid)• 
tigung ift roieber bic, bap ein reidjer ®öferoidjt fich für ®clb baö 
ncrbredjcrifdje ®ergnügen geftatten barf, feinen gcljäffigcn Segnet 
ju öerftümmeln unb ein «ermögcnölofer Schürfe, ber auö bö«• 
artiger fRadjc ben (Schalter einer gamilie jum erwerbsunfähigen 
®cttlcr unb bcjichungörocifc eine ganje gamilie elenb madjt, ganj 
ftrafloö auögehcn roürbc.

3n bcmfelbcn ?Jiafic — analifirt ber geehrte ®erfaffer 
Weiter — roie baö jus talionis bei förperlidjcn ®djäben alö ju 
()art er[d)eint, jeigt fich baöfelbc bei beglichen ®djäben alö ju 
gelinbe. ®er geehrte $etr ®erfaffer bleibt unö bic ®crociöftcllc 
fdjulbig, roo Stiofeö eigentlich aud) für binglidjc ®(hüben 
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bas jus talionis beftimmt Ijabe? ©ber ift eine Strafe ber 
erhöhten SHüiferftattung auch noch als gleiche ®iebervergeltung 
anjufcljen ? ®äljrenb nach bem ®efefje beS ®ianu unb nad) 
bem jmöIftafelgefe^e ®iebftalj[ unter StrafeSlaft ber Sflavenfdjaft 
gefegt ift; nad) ber fiarolina ber ®ieb, je nad) ©ualität beS 
®iebftaßlS, mit ®ränget, Staupenfdjlag, ßanbesvetroeifung unb 
audj mit Job beftraft mirb; Ijat ®lofeß für ®iebftaljtß• unb 
!Raubverbredjen feine peinliche Suftij; inbem foldjc ®erbrechen 
blos mit jroei• ober mehrfacher !Rücferftattung bes unrcblidj an 
fidj gebrachten ©bjefteß ober ®ertljeS beftraft roerben. ®ab 
märe babei eher anjuneljnien, baß etma ®iofeS bie brei Srunb• 
principien jebes orbcntlidjen Strafredjteö, als: !Rcdjtsfitljne, 
!RedjtSfdjuß unb ®efferung bes fRed)tßverIe£erß ganj außer ?lebt 
ließ unb bie Gigentljumßndjcrljcit feines ®olfeß auf §irfdjgeroeilj 
gelegt hätte? ©Oer aber ließe fidj etjer anneljmen, baß ®lofeß 
feine biesbejüglidjcn Strafrccbtöbeftimmungen bem Charafter 
feiner Hebräer angepaßt hätte, baß er in bem ®larfirt roerben 
als ®ieb ober !Räuber in ben bamit vetbunbenen SRedjtßconfc• 
quenjen einer Snfamie unb ber bamit parallel laufenben Selb- 
ftrafe eine hinlängliche IRefpeftirung ber genannten StrafredjtS■ 
Prinzipien gefeljen hätte ? ®Ian fann auch ®lofeß nidjt ben 
®orrourf madjen, baß bei foldjen vitalen 3ntenffen ßjccptionS• 
fälle berüchtigter ®iebe unb !Räuber nidjt beljanbelt roerben, baß 
bicöbejüglidj erft bie !Rabbincn peinliche Strafe als juläffig 
erflärten. Sießt ja bic freie ®ibclforfdjung in bem Sdjrift• 
roorte, 5. ®. ®l. Cap. 25 v 1—2 ben ®lobuß peinlicher 
Strafen für folcfje unb ähnliche CjceptionSfälle. ®iefe ®etradj- 
tungen führen ben geehrten §errn ®erfaffer ju bem Sdjluffe. 
baß bem Subentljume bie ®efigrefpeftirung inneroohne. ®ie vom 
®rofeten ?latljan ftngirte Sefrfjidjte vom !Raube eines Sdjäf• 
dienS unb bic Cntrüftung beS föniglidjcn !Richters barüber, be- 
meife — für ben geeljrteu §ctm ®erfaffer nemlidj — baß ber 
einfadjfte !Raub eine im jübifdjen ®olfe (jorrible Crfdjeinung 
geroefen fein tnüffe. ®er jrocite Sefaia feßreibt bie leib• unb 
lebljaftcfte Carrifatur jübifdjen gaftenritualß in ^inroeifung auf ben 
lodern ctßijdjen 3uftanb. ®eb ®iebftafjlb unb beS !Raubes in 
ißrer naeften Crfdjeinung gcfdjieljt feine birefte Crroähnung.

Saffen wir nun bas mofaifdjc Strafrcdjt von ber biblifdjen 
Lichtquelle beleuchten unb betrachten !vir eS mit einem vorn 
Salmub abfebenben ®tief, fo roerben tvir finben, baß bic gor• 
fdjungScrgebniffe bes geehrten 6crrn ®erfaffers, gleich beffen 
®orausfejjungen irrig finb.

(Schluß folgt.)

J>ie fociafe £telTun0 ber 3ubett.
©ffcneS Seubfdjreibcn an $errn ®r. 9ÄaaS-®reSlau, von 

®r. Cm. Schreibet, !Rabb, in Clbing, betitelt fid) eine .־’O S. 
ftarfe ®rodjure, roeldje wir hiermit anjeigen Unb unfere gefd). 
ßefer roerben bei! 3nl;alt berfelben alabalb crratljen, ivenn roir 
ihnen fagen, baß biefelbe gegen ben m a ß 10 f e n ®r. ®Jaaß, ber 
!Renegat, ja, ein ®fiffionär ift, unb unter ber ®faßte geheuchelter 
greunbfdjaft ein ®ainpljlet unter bem Jitel ,®l a lj n r u f e 

an 3uben unb C 1) r i ft e n j u g ( e i dj“ gegen bie 
jubenfreunblidje Schrift bes ÄreiaridjterS ®r. Solfmann, roeldjer 
018 guter Cljrift ben 3uben bie eljrlidjften Coinplimente madjt, 
veröffentlicht tjat, gerichtet ift. $err ®r. Schreiber lendjtet bem 
frommen ®lann gant gehörig !)eint unb hätten mir bloß prin- 
jipiell gegen bie Sluslaffungcn besfelben in ®ejug auf 9Jkfd>el)en 
manches einjuivenben, foroie mir audj vom literarifdjen Stanb• 
punfte baß Sdjlußgebidjt nicht billigen fönnen. »r. Kak.

^ugenblifütljen ע. J5errnt. ^Äosfioviffdj, ^re|öurg.
®iefe ,Sugenbblütljen" repräfentiren fid) 018 ein ®änb• 

eben Ijebr. Sebidjte; unb mir fönnen e8 nod) unferem beften 
®iffen faßen, baß biefe ®lütljcn ganj prächtig, farbenreich unb 
greunben Ijebr. ,ißoefie feljt jufagen metben unb müffen. ®enn 
biefelben finb nidjt nur febr fdjön, regelrecht unb bod) febr fließenb 
unb jroangloß gehalten, fonbern finb überhaupt wahrhaft hebräifdj 
unb mandjeß audj recht fdjroungvoll, bitirambifdj, fo beifpielß- 
meife bas Crntelieb S. 111—115. !!lud) an trefflidjen, originel- 
len ®ebanfen feljlt c8 ben ®cbidjten nidjt, fo beifpielßroeife ruft 
er in bem Sebidjte ,Iroft in ßeib' S. 117, tveldjeß in ber 
lleberfctjung folgcnbermaßen lauten dürfte:

So neibe bod) ben ®Öfen nidjt, 
 - eß Außenwelt fo IjeU unb liebt ע
®ebenf, baß aud) fein sjerj nicht frei 
®on mancher Cual unb Sorge fei. 
So Jvütjtt ber äßunn int Jlpfel fdjön 
äöenn rott) er oft noch anjufeßtt. —

£>ervorljtben !vollen unb müffen mir nod) bie Iraveftie 
nad) Sdjillcrß Slocfc in ein Sdjneiberlieb, S. 162—169. ®liß• 
billigen müffen mir aber, baß ber begabte jugenblidje ®icfjter 
feine ®tute aud) mißbrauchte unb jivar, inbem er erftenß bie 
Scfütjle eineß Sclbftmörbcrß ju fdjilbern beftrebt ift, unb bann, 
inbem er eine £odjjeit auf bem griebljofe befingt, 'S 84 — 94! 
moburdj bic Cholera nad) ?Infidjt ber (®äpäer) ©rtljoborcn auf• 
hören foll. fRättjfellja't ift uns oudj bic ®oint tn bem febönen 
Sebicfjtcbcn betitelt ״Chosus kösche;“ glaubt benn ber ®erf. 
ctma ott bic Metempsychosc ? beffer burfte ber Schluß geroefen 
fein menn er gelautet hätte: ״Ade jifködech acher“ u. f. tv.

I»r. Kak.

©cel>rter § e r r !R c b a 11 e u r 1 3n ber jüng- 
ften ?lummer 3h«r gefdj. ®odjenjehtift S. 227 , führt 6t 
®lofes Solomo, !Rabb. in Üljurboffin feine Ucberfcßung beß 
16. ®. vom 17. S. im 2. ®. SR. mit ben ®orten an: ,benn 
•patib Ijat er gelegt an ben Ühron ®otteß“, u. f. m.

gür bie ßuläffigfeit biefer gelungenen lleberfcßung erlaube 
idj mir bic ungarifche lleberfeßnng betreffenber Stelle von bem 
als hochgelehrten, berühmten ®rofejfor ®torij ®allagi 
anjufüljren: es inonda: Mivel kezet jah fejedelmi sz6ke 
eilen emelte stb. unb auf beffen geiftreidje grflärung ju biefem 
Seife aufinerffam ju madjen.

Sjcnteß, 15. 3uli 1877. Adolf Felsenburg.

J E S R O G I M ■ j
von CORFU und PARGA sowie auch zur Bequemlichkeit der Herren Besteller CORSICA-ESROGIM, 
ferner GRÜNE LULAVIM und HADASSIM versendet in kleinen und grossen Partien direct die

1-7 Cedern Compagnie Triest.
Preise und nähere Auskunft werden sofort auf Anfrage von der t'EDEKX• . <•

C'OMPAWXIK TRIEST beantwortet.
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INSE

und habe am Lager die besten

Lefauxe Revolver
von fl. 4 aufwärts.

WM““ Provinz-Aufträge werden schnellstens besorgt.
D8®* “ Preiscourante auf Verlangen gratis eingesendet.

E. Unschuld
Budapest. Herrengasse Vr. 13.

RATE.

KONKURS.
An der Lugoser isr. Hauptschule sind mit erstem 

Oct. 1. J. die Stellen zweier Mädchenlehrerinnen zu 
besetzen.

a) Die einer dipl. Lehrerin mit dem Jahresgehalte 

von 600 fl. ö. W.

b Die einen• Industrie-Lehrerin mit dem Gehalte 
von 500 fl. ö. W., welche jedoch auch die Fähigkeit 
iterarische Gegenstände vorzutragen, haben muss.

Reflectirende, welche der deutschen und ungarischen. 
Sprache in Wort und Schrift mächtig, und den hebr. 
Unterricht zu leisten befähigt sind, wollen ihre selbst- 
geschriebenen Gesuche nebst Documenten und ärztlichem 
Gesundheitszeugnisse bis 20. Aug. 1. J. dem gefertigten 
Praesidium portofrei einsenden.

Lugos, 5. Juli 1877. Moritz Welser,
2—3 Schulenpräses.

®dmöerln 1.40, 1.80, Seucbtertaffen 40 fr., ®äu• 
geflafeßen 50 fr., Minbergläöcßen 45 fr. ;

^oiiawnsser-Apparale jur leisten, billig• 
 •ften, flet« frifc^en eelbfttereitung biefe« ge מ

funben unb erfriicßenben ®etränfe« : |
/abrikspreife: J’ * 7’ 1v•

JCST Riefte ®oba unb ®einftein 21/« $funb fl. 2. !
6^to:»|»p||1cbcr, jießt !eben >

, *^^tcvrel ebne Tluße au« fjlafcßen, 
und 1 ft- 1• -40׳. .

/Jart•■״■ Sprilzpn . mirfen 
•trab!■ eher regenfermig in 

grvßte <'־ntfernung, in jebem ®e• 
I faß benuvb.ir u. 122—17 14 .««8 •׳. 
qpiietfvnlnnv ®la«ftürje 30— 
 <u fr. — I'li<‘KP11HCl111tK־ 5^-

dralit auf ^cbir eln 40, 50. 60. 
70 W). 9) fr.

GlCIchOnberg, Hall, lircevt £er.ftn׳irfenbe Ihei•
binger fiir 3—21 Vertieften fl. 9,18,
14 18, jum Treben 0.50,14.50. 16 fl.

Gemfcrt ®Viritii« KafTee - Mn■ 
schine liefert in 12 Minute« 
ben betten (Jaffee, fl 5.60, «.80, 
7.5• 8.40, 9 50. 1 .50, 12 80, neu 
1 bi« 10 Taffen.

Gngl. ®<fjn־ein«leber Sill toi fl. 15 
—25, 3äun'« *•  65, 3 50, Tewel• 
gaume «.80—10. (Steigbiiaelriemei 
2.5•, 3.50, ®urten 2*20  3.6»,
®cfcn’efjberfen fl. 3-5. Steigbügel 
1.6 , 3 50. .1Xettflangen 1.875 3 ,׳. 
Srenien 50 fr., 1..H1. SH&inccerc*  
(*juitaticn?«!Keitgerten  60 fr.—2 n., 
feine 1—7 fl.

Schwnlbach, Selters, spa, •»ultquli, szänto, -zliacs, Szolva, Szulin’. 4' IT IIIII ?ÄIS W ««״*‘״ (*«««א׳ ״ס-7״1״א״  e* .*״  vuL. ״«H ״ Im U 1T1 iTl 1 Äwitfeabflege. MÄntel mtt Mapu$e, ToppeltragerVichy und Wildlingen. 1 ־* nad» ®rcfienangal’•! 750. s.20,9,10.50. Schwimm•
Xürtel fl. 6—8. Eurtpolster 4 20 bi« 7.5». Klistier fl. 1.8 
bi« 3.50. Pdinp-Cliwoir in Wedjfaften fl. 8.50.
Inrn«<4erät lie : Tau, ?eitern, < ®merifan. Flaschen verkork- 

.Hafc$fne 1.G0׳* «... 3
3urn«2lpvarate ׳ ^iiraretten-Tlafcßirte. 68 gc■ 

l.5O. Turntugeln nugt, an einem :Ringe ein traf 
> nach recht« unö linf« ;u gießen 7 tr. 

Mngel« Wolin•^cßnallen für ?0|eu 2v
Singel• 80 fr

11. Edeskuty,
königl. ung. Hofmineralwasser- Lieferant

in

Budapest, Elisabethplatz Nr. 1.
Etablissement aller natürlichen Mineralwässer 

Quellen-Produkte.

Haupt nied<k1*lag :e׳
für die Brunnenvrrsendung zu Adelheid. Bärtfa, Bikszäd, Bilin, Borszek, 
sämmllicher Ofner Bitterquellen Buziäs, Carisbad. Czigelka, Csiz, Franzen-bad, 
Eiöpatak, Ems, Faching, Friedrichshall, Füred. Giesshübl, C '
Igmänd, Johannisbrunn, Ivanda, Ki-sing. Klausen. Korytnica, Lipik. Luhi, Luhäcs- 
oviz, Marienbad, Olenyova, Paräd, Presbla. Püllna, Pyrmont, Radein, Rohitsch, 
*aidschltz, e-■־- r■ — . ....................................

D se alte Firma, im Genüsse des allseitigen Vertrauens der 
Herren A?rtte und P. T. Publikums hat raschen Absatz seiner Mineral- •יין 
wässer, ist daher stets in der Lage mit frischer Füllung dienen zu können, se״

Die Vorräthe unterliegt n bezüglich der Echtheit und Frische 
der Colitrole des Stadtpliysikatcs.

Trave;, fhingfetf*.  Tr. ecßree^J 
ri ccmvlette 3urn«tlpvarate ׳ 

nebft 2d? ule 14.50 .1׳. Turntugeln 
ver Qi 10 30 fr. i

,< 11<el - Fischerei : t : ! ״ 
 '•cbnitre 10 fr. bis 1.50, Vlngel’ ־^־
Wft-Ä s: *SE»? •״=«׳ - 

Muaelfaficln 50 fr., gdjrott 1.50. : ^"3"™ng fi. 7.
»ev.iifirte efd?eri?cita«Kevnlver ? > wctionsknuf: ®roßet edfl 

| l. 6, 8—10 ; graoirt fl. 8, 10, 12. . fapan. galten-Fftclier mit 
I latent ®taft Taftfenboxer ff. 1. J 35 fr■
■< 2.25. 14tfu111n 8anc-' 3״Ht!«3?kitt für ®la«, Sorcetlan

tnm Mügeln fl. 1.40 bi« 4 fl. > ״ י• ■ feuer• u. waflerbK&t 5 fr
 oqnotspiel 12 20 fr. s ®elbftwirfenbe atner. Mäusefalle !־>

15lmer: Weficr• unb $$ec1 enfdjärfer, ־
Die nächst gelegene Promenade bietet zur Mineralwasser-Kur mnt 75,frfBmeut. ®1«1 w®'»• 

die beste Gelegenheit, wozu in meiner Handlung Vorkehrungen getroffen ,5.,«״™^’ Ari^t-Femröiire 
sind, bemerkend, dass ich die bisherige Lokalität bedeutend ver- -- -
grössert habe.

Marienbader, Selterser, Korytnicaer und Ofner, THEODOR KERTESZ 
Bitterwasser werden auch glasweise verabfolgt

gÄ^Preislisten auf Verlangen gratis.‘*SKt

Trinkhalle u. t. iv. feuer• u. waöerbicßt 5 fr 
®elbflivirfenre atner. .Maiisofail״* 

für viel SRaufe 85 fr. 
®arten«3(lun1ination״l.nn1plon*  

15 fr. bid 1.20.
Sette Barometer, fdjöne ®cbroei« 

----------- - erßäu«(ßen mit Thermometer unbי 1----------------------
l»r grc&e (Jntfernung fl. 7. > $err unö Tarne 2 fl.

CMK *fit  brieflfcfien Troße^luftrag empfohlen burd?
.BUDAPEST י־~~

־ ־  — — —--------- -- — — — —Dorotheagasse Nr. 2

Äöntgl. ung. 8J0fbud)brurferei 3 .ט• $er$, "bfergnffc.


