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Vegrendelet. צר יוסף.*) וי
Ha majdan ätfutottam
Göröngyös utamat,
S hovä färadtan erek
Ott sir nvugalmat ad.

,,לא •ט עת צבאי *טי
 גבר, נדוד אשבע עת

עמלי, בל בבלית ואמצא,
בקבר• מרגוע

Märvänyszobor helyöbe,
Ha feunmaradt nevem,
Eszmöim gyözedelme
Legyen emlökjelem.

 שש עמוד אל ציון, אל
 לעוברים, ,שט יספר

;גברו כ• עשתונות•
דורים• לדור •קום שט•

S ha majd kijöttök nöha,
Megälltak siromon,
Zengjetek a legszebb
Dalt nöma hantomon.

 תבאו, ב• יום והיה
 זבולי, על• תתיצבו
ערב, קול שם השמיעו

.,ל שירו נהטד שיר

Magyar dalt, lelkesitöt,
Melynöl a sziv dobog,
Tän halva 1s megörtem
S keblem hevülni fog.

תשירו, הונגרי שיר אך
מעורר, נפש, משיב

לי, וירוה אשמע אילי
ער. ולב• ישן אני

Es sirjatok egy könyet
Karätotok felett,
Dalt ördemelt, mert költo,
Könyet, mert szeretett.

 דמעה תרד עינבם נם
:העיף ריעבם על

שירים, למשורר שירו
אהב. באשר לי, בבו

B. EötvöK J6»aef. קירץ יוסח בודאפעשט•

*) SEir geben tiefe Vortrcfflicbe ttcbcrfcfcun® be$ nebcnfte^euben meifterbaften ®ebic^te« unfere» unvergeßlichen Sßtvo» 
tilä Ratbllauß ju r ©ntbüHung4feicr feines IKonumente» . . . .  $ .  R.
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S ie Sararaelbtttßfnt.
®er ״iß. 2." brachte jüngft ben Vefdjluß eines 

Hefigen Vereines ״Szerettet״ , welcher nach bem feßö־ 
nen Veifpiel ber jübifchen Varmßerzigfeit, auch e>am־ 
ntelbücßfen bei ben 2eicßenconbucten herum zu fcßiden, an» 
nahm. S o  eßrenb auch biefeS uns auSgefiellte 3cugniß 
feitenS unferer anberSgläubiger Gonpatrioten — übrt־ 
gens ßat baS Ghrifienthum ja Alles, was es an Ne־ 
ligion, gute Sitte unb Ntoral hat, bloS uns ju ver־ 
baitfen _  miiffen unb wollen wir hoch auch eines 
bieSbezüglicßen 3HißbraueßS nicht unerwähnt taffen.

GS ift wol feßr fdjön unb billig, baß im An־ 
qefießte bes ® 0 b e S jeberman erinnert werbe, baß 

ממות תציל צדקה , baS ßeißt, baß nur ®ugenb vom 
frühzeitigen ober unnatürlichen, ober auch vom ewi־ 
gen ®obe rettet, nicht aber ©elb unb ©olb . . .  baß 
aber bei jebein ®obeSfaHe Sammelbücßfeit in bie 
Käufer gefeßidt werben unb fo quasi eine inbirefte 
Steuer bem ©efammtpublifum moralifdj abgebrungeit 
unb abgejwungen wirb, baS bürfte beim boeß beS ©u־ 
ten ju viel fein.

Abgefehen bavott, baß fowot bie löbl. ״ Gßewra 
Jfabifcßa", wie baS ßJublifum mannigfachen VetrugeS 
auSgefeßt (wir wollen beileibe, ©ott beßütße, niemanb 
nahe treten) fein fann, wollen wir nur baS betonen, 
baß es beuti bodj nicht angezeigt, in einer fo volfrei־ 
eßen ©emeiube, wie bie unferer Ntetropole ift, wo bie 
Sterbefätle fo zahlreich, jebeSmal baS große ^ßubli־ 
lum ju felbft freiwiHig־fleittlicßen ©aben, anjuftrengeu.

2ßir wünfdjen gewiß, baß unfere großherzige 
״ Gßewra־$abifcha", bie fo viel חסד גמילות  '»ie mög־ 
lieh übt, bie möglichft reichen EiitnaßmSquellen habe, 
aber ber NlobuS foH unb muß auch ftets ein billiger 
fein. Ntait geht freilich vou bem ©runbfaße aus, baß 
Weber baS ©eben noch bie ®abe vorgefißriebeu, aber 
Wir Wollen unb fönnen nidjt zu fagen unterlaßen, 
baß es immerhin ein moralifdjer £>ochbrud bleibt, ber 
vermieben werben foHte, weil es, wie wir überzeugt 
finb, im ©roß bes ßhtblifitmS nicht gut aufgenommen 
ift, unb wir t;1cnnit nicht unfere fubjeftive, fon־ 
bern nur ber Anficht Vieler, Ausbrud verleihen.

2Bir empfehlen baßer biefe Anficßt ber Ginficht 
einer löbl. Ghewrafabifdja־Vorftehung, unb follte bie־ 
felbe nach reiflicher Ueberlegung, biefeti alten U f 1t S 
abfeßaffen, fo werben Wir uns nur freuen, hiezu un־ 
fer Scherftein beigetragen zu haben.

V.

3ur Wutßcrfragc.
SBir fiitb gewiß Verehrer unb $örberer aller 

jener Nlaßregeln, bie gegen ben SBucßer in Aitweit־ 
bung zu bringen nötßtg finb, bem ungeachtet bebau־ 
ern wir unfern geehrten ©efinnuitgSgenoffeit zu S j i־ 
getvär nicht beiftimmen z״  fönnen,'ba bie Ausführung 
ber in ihrem Aufrufe empfohlenen SNaßregelit erftenS 
eine Gompetenzüberfdjreitung ber Gultusgenteinben in־ 
volvirt, bann and) ohne praftifeßen Erfolg wäre, ba 
Wir nidjt mehr eine jiibifdje GultuSgemcinbe in einem 
Orte haben, fonbern oft z'vei, ober breie.

®ie Söudjerfrage iß feine Angelegenheit ber 
Goitfeffion, fonbern bie bes S taates, utib in fo lange 
cev S taa t baS äöa^lrec^t unb bie SBählbarfeit nid^t 
bavon abhängig macht, baß man nicht wuchere, ober 
präzifer, in folange SBudjerer S iß  unb Stimme in 
beit Ausfchüffett ber Gomitate unö Stäbte haben, in 
folange fönnen auch bie Sfraeliten, biefe aus ihren 
Vertretungen nicht auSfdjließeu. &aben wir bodj jung־ 
ftenS bie traurige Erfahrung gemacht, bafj ein Sanb־ 
tagSbeputirter anläßlich eines ßkeßprozeffeS ben Vor־ 
Wurf hören mußte, baß er wuchere, baß er 30°/o 3itv 
fen nehme; unb bennoch befdjloß baS Abgeorbneten־ 
hauS beffen AuSfchließung nicht. Söir wollen hiermit 
nicht baS 2ßort für biefe ßkftbcule be§ Volfswoßl־ 
ftanbeS gefprodjen haben, beim wir fentteit bereit ©e־ 
fdh^licBfcit, fo baß wir bereits in ber ißleitarfißung 
ber Vubapefter föanbels־ unb ©ewerbefammcr am 4. 
®ejember 1876. bie geftfeßung eines 3iufenmaj־imum8 
unterftüßten, ju bereit Ntotivirung wir bie Stelle beS 
inftürjegefaßten ßJrotofolleS hiermit anführen: ״ ftam־ 
mermitglieb Steifer (Söaißen) hält bie $eftfeßung eines 
3infe1unarimumS, wie überhaupt bie Einbringung ei־ 
neS SBudjergefeßeS für nothweitbig, beim feit Aufhe־ 
billig bes 2öud;ergefeßeS habe ber Söttcher großartige 
®imenfionen angenommen, unb bieS aus bem ©ruiibe 
weil bie Vefißenbeit — nadjbem bie ©ene wegfiel — 
bie ©elber aus ben Sparfaffen jurüdjogett, unb biefe 
auf hohe 3'ufen gegen hhfvthefarifdje SidjerfteHuitg 
verborgten u. f. W."

2ßir glauben hiermit legitimirt ju haben, baß 
wir liiert ©önner ber SBucherer fiub, vielmehr wüit־ 
fcheit, baß biefe flaatsöconomifd;e ^ättlniß rabical 
curirt werbe, fiitb aber nicht SBiHenS barauS eine 
fonfeffionelle fyrage zu machen, ba biefe ßJeft nicht 
ber jübifchen Goitfeffioit anhaftet, unb wir, SBudjerer 
bei beit ©läubigett fämmtlicher Gonfeßioiteit finben.

®ie jübifdje Neligiou verbietet baS 3i1tfett־ 
nehmen wie vielmehr ben ÜBudjer; ift hoch ein ©ruitb־ 
faß berfelbeit: ״ bie föiilfe, bie bem föülfsbebürftigen 
geleiftet wirb, ift bie Sdjulbigfeit bes Vefißenbeit 
unb ^ülfeleifieitlönnenben", unb fornit baS Meißen 
eine größere 2B0ßltßat ift, als bas Scheuten גדול 
200- הנותז מן "ותר המלוה ^  beftreitet beut ftubentßutne 
fclbft beffen ©egner nicht, baß es woßltßätig — ge־ 
gen feine ©lattbeitSgeuoffeu ift; ja, fagen bie ©egner, 
baS 3infen1tehmen ift bem Qubeit vom 3ube1t ver־ 
boten, jeboeß vom Nidjtjuben geftattet, unb wollen 
wir verfließen biefe Verlcumbung ju entfräften unb 
jtt Wiberlegen. —

®ie Sßiffenfdjaft fteHt als Apioitt auf, baß baS 
©elb äßaare ift. ®ie &öße beS 3iuäfußeS regulirt fidj 
ftets itad) bem Angebot unb ber Nachfrage, fo baß 
felbft bie Natioitalbanf ben 3iuäfuß von 3eit ju 3 d t  
erhöhet ober ermäßigt, fomit bie ^eftfeßung eines 
NtapimaljiitSfußeS nidjt ftattfinbeit burfte; bem gegen־ 
über ift aber eben fo gewiß, baß ©elb attdj VerfeßrS־ 
mittel ift, unb ift es bie ■pflidjt bes Staates, baß er 
ben ©elbverfehr regele. ®aS ©elb ift unb bleibt 2ßaare 
im f auf tttäuif eßen Verfeßr, fo baß gegenwärtig an ber 
Vubapefter Vödfe gute Rapiere mit 4°/» Nehmer fiu־
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ben, bie vor einigen 3ahren IO‘/״ unb noch mehr jah־ 
len mußten, währenb in ber Hßrovinj viele ©elbinfli־ 
tute auch fl«0«nW4ttifl noch 7’/. Binfen nach ®inlagen 
bejahten.

3m~ faufmännifchen 93erfehr (nämlich jene, bie 
unfer §anbel8gefeß als folche bejeidjnet) faitn ber 
3it1Sfuß nicht befchränft werben, benn ;währenb baS 
ben 2Sucf>er befchränfenbe ©efefc vom 3al)re 1877 ben 
SRiiümaljinSfuß von 8°/0 beflimmte, würben bie §au  ־
bei«־ unb SBechfelgefchäfte hievon ausgenommen.

So erlaubt VaS Ungar, föanbelsgefefc §. 286, 
baß bie rücfftänbigen 3mfen bei &anbelsgefcbäften 
auä) bann geforbert werben fönnen, wenn fie ben 
Setrag bcS GapitalS überfteigen; ja fogar bas 2Wg. 
®eutfebe &anbel3gefefcbnch beftimmt im 9lrt. 293, baß 
״ bie 3 i״ fen fönnen bei §anbel3gefchäften in ihrem 
©efammtbetrage baS Capital iiberfebreiten." So  macht 
bas ©efefc über baS Öagatelverfahren auch einen 
Unterfchieb, inbem Klagen aus tßanbelSgefchäften 
ber Gompetenj bes SagatelverfahrenS eutrücft werben, 
hiermit wollen wir bewiefen haben, baS auch bie 
©efefogeber ber ©egenwart einen Unterfchieb jwifeben 
Siechte unb 3m«fuß ber föanbelsgefchäfte machen. 
SBenn baher baS !Buch ber 931'icber, welches bie ©runb־ 
fragen ber üRoral burch ben SRofaiSmuS ber 3Renfch« 
heit auch immer entfcfyieb, jebeu 3m3, befteQe er in 
©elb ober in ■Jlaturalien ותרבית נשך  verbot(!, 
(2 SRof. 22, 24. 3 Söof. 25, 35— 37, 5 3R0f. 23, 20.) 
bie ©egner unb SBerleumber beS SfubenthumS aber 
gegriinbet auf 5 SRof. 23 ,21 ״33011 :  bem SluSlätiber 
 magft bu 3infen nehmen, aber von beinern (לנכרי)
33ruber barfft bu nicht 3mfen nehmen 11. f. w., uns 
ben SBorwutf machen, baß ben 3uben baS 3infen־ 
nebiuen vom •Jlicbtjuben geftattet fei, fo mögen fie 
3 9R0f. 25, 35 lefen, baß ותושב נר , auch ber grembe 
unb !Beifaß im 2anbe gleich bem ״Srubet" ju unter־ 
ftüfcett ift, unb auch baS 3infe1mehmen von tiefen 
(bafelbft im folgenbeii 2berS 36) verboten würbe.

So  lange bie Quben in Sßaläfltua anfäffig wa־ 
ren, fo ffih man als ©runblage ber 330lfSejiftenj ben 
330ben unb beffen ^Bearbeitung an, fo fagt noch 30fe־ 
phuS ״ Wir finb ein aderbaiienbeS 330lf, in unfern 
©renjen eiitgefdiloffen". ®aber forgte baS jiib. ©efeß 
״ baß fein ®ürftiger unter bir fein füll" (5. SRof. 15, •
4.) unb verbot baS 3m fennehmen naturgemäß für 
bie !Bewohner beS heil*fle״  SanbeS ( ותושב נר  bie 
gremben unb 3nfaffcn bes CanbeS inbegriffen) fonu־ 
te bies aber and) naturgemäß nicht auf ben ‘נבר, ben 
2luSlänber auSbchnen, ba fonfl jeber &anbelsver?ehr, 
ber nur jwifdjen 3f^aef 'te״  “ nb bem SluSlänber refp. 
3luSlanbe epeflirte, unmöglich gewefen wäre. Somit 
ift es bewiefen, baß bie 2el?re unb baS ©efe§ ber 
Silben fdjoit vor 3374 fahren ben ©runbfafe ber 
®oleranj unb ber 9R0ral in einer ÜluSbehnuug auf« 
fleHte, ju bereu £>öhe nufere 3^'t unb bereu 9R0ra־ 
lifteu fich noch nicht erheben tonnten.

Unfere Confeffion bat nichts mit bem SBu^er j 
gemein, Vielmehr ift f? bem 3nbf:1 Vom Stanbpunfte j 
ber !Religion verboten 3M «» 5» nehmen, um wie i 
viel me(ir bie Sebräiigniß unferer SBrfiber, Srember

unb 3nfaffen bes Sanbes ju mißbrauchen unb 2Bu« 
eher ju treiben. ®ie ©efeUfchaft von ber Kranfheti 
ju heilen, gehört ju beit Pflichten be« Staate«, mit 
werben baher mit gteuben jebe 3Raßteael begrüßen, 
bie jur ©efunbung unferet volfswirtfchaftlichen unb 
rechtlichen 3 uftänbe führen werben, unb halten wir 
nur fiel« ben erhabenen ©ebanfen bes SBaron (SötVöS 
im 2lnbenfen: ״®ie §auptfchwiertgfeit in hödjft fchwie» 
rigeu Situationen liegt nicht im Jluffinben bes richti־ 
gen SßegeS, fonberit in ber 2Ba£l beffen, wag wir 
mit unferetn 33erftanbe alg bag !Richtigfle erfeunen. 
SBenn bag, wag wir nach unferer ©inficht für bag 
!Richtigfte halten, unangenehm ifl — fo entfließen 
wir 1111g, um bie momentane Unannehntlichfeiten ju 
Vermeiben, meijl ju etwag Slnberent, unb fo fliirjen 
Wir ung oft halb mit SJewußtfein in viel größere 
Unannehmlichfeiten, alg biejenigen, benen wir ung 
für ben 2lugenblid entjieben.

Söaifcen. 2  a b i 3 t a u 3 • R e i f e r .

r̂ißinnKorrcspönbfnj.
Tekintetes Doktor ur!

Azt liiszem, hogy csak örömet szerzek Önnek 
akkor, midön jelen nioghivöt urasägednak be- 
küldöm.

Ölt harätja, különösen a szegöuy izraelita uöp- 
tanitöknak — s igy jöl fog esni önnek arröl örte- 
sülhetui, hogy a valödi ördemet valahära unicum*) 
gyanänt a möltänyos elismerös is követi.

Schönberger collegäm 30 öve, hogy tanitöja 
a helybeli izr. hitközsögnek. A jelenlegi izr. nein- 
zedek ältala neveltetett ös tanitatott, Egyike <5 
azon 1־ögi jö tanitöknak, kik a compakt höbet־ tu- 
domänynyal pärositani tudtäk a vilägi tudomänyo- 
kat is. — Ktllönöseu ki keil emolnem dr. ur elött 
miszerint Sch. ur a pädagogia szinvonalän a ll; 
esendben muukälkodott ö. sehol ös sohasem körke- 
dett alapos ismereteivel. Különösen mint azt, nagy- 
szdina akorunkbeli tanitöknak, teui szoktäk. (?) — 
Szerencsös eniber is egyszersmind mint kevös izr. 
tanitö! Isten öt oly gyermekekkel äldä meg, kik 
büszkesöget köpezhetik. Egy fia Szöphegyi Jakah 
gyori hires ügyvöd ös värosi tanäesos, mäsik Schön- 
berger Soma, mosonyi ügyvöd ös tartalekos had- 
nagy; ezekeu kivül mög härom igen derök ös 
müvelt fia van, kik közlll kettö Györött jö hirnevü 
kereskedö. — Valamennyi gyermeke valöban pöl- 
dänya az erönV ös jellemnek. Hogy ismöt vissza- 
terjek ünnepelendö collegämra. meg keil jegyeznem, 
hogy collegäm kis tärsadalmunk egy legkivälöbb 
alakja, a valläsossäg es jämborsäg inintaköpe.

A nevelöstan azon tötelönek ״hogy legyeu a 
tanitö olyau, a milyennek a tanulönak lennie keil“ 
ö a szö szoros örtelmöben megfelcl. ö a legjobb col- 
lega, csalädapa, barät ös eniber.

*) Unicumnak aligha mondhatjuk, vaonak mär häl 
istennek häladutos közsegek. a szerk.
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Vajha valamenyi izr. tanitö oly szerencsös 
lehetne, hogy igazän igy nyilatkozhetnänk röla!

Fogadja türelmeört möly köszönetemet, ki 
vagyok, kösz szolgäja

Devecser, 1879. mäjus 21.
E n g e 1 M 6 r 

okl. nöptanitö,
Felhiväs.

Tekintetes u r !
A hazai lapokböl valöszinüleg örtesittetett 

tek. urasägod arröl, mlszerint a helybeli izr. hit- 
közsög tagjai 6s illetöleg Schönberger Ignäcz ur 
tanitvänyai szeretett tanitöjuk üdvös müködösönek 
30. övfordulöjät f. 6. junius 30-än megünnepelni 
hatäroztäk el.

I t t  az idö, amidön a tanltvänyok megmutat- 
hatjäk, hogy szivök dobogni tud a jö 6s szöp 
ügyeört, hogy igeuis föl tudjäk fogui a nemes c6lt, 
hogy möltänyosak tudnak lenni.

Ime tek. urasägod szöp alkalom nyilik Onnek 
a kegyelet adöjänak leroväsära!

Vögül azon öhajnak adatik kifejezös, hogy 
tekintse tek. urasägod legszebb föladatänak az 
tlnnepölybeni szemölyes röszvötet, miröl az eluök- 
sögöt f. 6. junius 10-ig tudatni ne terheltessök.

Devecser, 1879. raäjus 10.
Honfiui üldözlettel:

E n g e l  M 6 r, S t e u e r J ö z s e f
bizottsägi jegyzö. bizottsägi elnök.

Wodicn-dbronik.
Ceftevr. ung. ?Monarchie.

*** Uns liegt ber fechfte Jahresbericht ber S ie  ־
uer 2״ lUianj" pro 1878 vor, ben mir ?lächflettS mür־ 
bigen mollen unb merben. GineS jeboch moHen mir 
fhon je&t aus biefern ®erichte hervor heben, melcheS 
mahrhaft harafteriftifch unb ein ganj grelles S tre if־ 
licht auf bie 2lnftchten uub ?Meinungen auberer gro־ 
fjer Schmeftergemeinben mirft. §err von Sertheimer 
fagt unter aitberem in feinem ®erichte: 2״ lHein mir 
täufdjen uns barüber nicht, bafj unferer Kufgabe, 
Grjiehung unb Unterricht innerhalb ber Keinen Gut־ 
tuSgemeinben ju förbern, gemichtige fcemmniffe im 
Sege ftehen, unter beneu mir namentlich bie Uttver־ 
mögenheit berfelben, gute 2ehrer in angettteffener 
Seife ju befolbeu unb bie ®chmierigfeit, gute Sfce־ 
ligionSleprer ju ftnbeu, hervorheben müffett. ®ei ber 
geringen Kttjahl von !Männern, bie ben SMutlj haben, 
in einer von iriebfebern fo ganj attberer 2lrt betveg־ 
ten Seit fich biefern entfagungSreichen ®eruf jujumen־ 
ben, ift noch ber größere £heil berart Vorgebilbet, bafj 
bie einfeitige ®efdjäftiguitg mit bem jiib. Schriftthum 
auch ben Umfang feines SiffenS unb Rennens be־ 
bitigt. Soll aber unfere Jugettb, bie mit ihrem Gin־ 
tritt in bie Schule fofort einen ermeiterten ©efichts־ 
freis beS SiffenSmerthen erlangt, für ihre ®eligion 
ermärmt merben, unb fie mit 2uft unb Siebe fich 5«

eigen machen, fo mufj bet Sekret noch ganj anberen 
gorberungen enlfprefen lönnen, als bie, rnelche bet־ 
möge feinet ®orbilbuttg an ihn gefledt merbenfönnett״ .

S ie  befdjtänft bodj biefe ״ äHianj״  tft, bei uni 
merben bie ®eligionSlehrer geboren, unb fchie&en 
wie bie p ilje  empor 1 natürlich tueitti fie nut wie bie 
etfien befien öauern ungartfö miffen unb — baS 
Selben noch nicht gattj oerlernt hoben! S ie  (ann 
nut fo ein ,,Sertheimer״ glauben, bafj ein ®eligionS־ 
lehret, nebft bebeutenber ®Übung, auch ein gtünblidjet 
Äentter bei JubenthumS fei?? Äomnten Sie boc$ ju 
uni hochverehrter £err, unb lernen Sie, rnaS ein ®e« 
ligionslehrer erstaunliches — nicfct ju toiffen braucht 
unb bann merben Sie hoffentlich nicht mehr um ®e־ 
ligiottslehrcr oerlegen fein!

*** (Sines bet bebeutenbften unb einflufjreichften 
Diitglieber ber Jamilie ®othfchilb, ®aron ßtyonel, ift 
jiingfi i n  2 0 n b 0 1t geftorben. ®aron 2pottel 
mar Ghef beS Sonbonet Kaufes unb ftanb in engfter 
vermanbtfchafthcher ®ejicbung ju bem Siettet föaufe 
®othfchilb. (St ift am 22. '.November 1808 als Sohn 
®atban ■Dlatyer’S Jreiherrn b. ®otfdjiilb geboren unb 
folgte feinem ®ater, als Ghef beS englifchen fcaufeS 
im Jahre 1836. S ie  biefer auch c* bie Stelle eines 
öfterreichifche» ©eneralfonfttlS in 2onbon, melcbe fpä־ 
ter fein (Snfel ailfreb übernahm. 2ln ben ®amen 
2honel ®othfdjilb fitüpft fich ein Stiirf engtifcher 
ParlamentS־®efchichte. Gr mürbe im Jahre 1847 von 
ben S äh lern  ber Gitp ju ihrem Vertreter im Unter־ 
häufe gemäht; ba er fich aber meigerte, als Jube 
ben Gib auf baS Gvangeltum ju leiften, fo tonnte er 
feinen Sßlafc im Parlamente nicht einnehmen. 2luch in 
ben Jahren 1819 u״ b i 852 ü>urbe er in baS Unter־ 
hauS gemählt unb tonnte auch bieSmal aus bem er־ 
mahnten ©ruttbe feine JuitKioneit als 2)eputirter 
nicht antreten.

Grfl im Jahre 1858 mürbe bie GibeSfrage im 
englifchen Parlamente gelöft, ®aron 2ponel leiftete 
baS ©elöbnifj auf baS 2llte Xefiameitt unb marb ein 
eifriges Tlitglieb ber liberalen Partei. 3 lI״ l Kuben־ 
ten an biefeS Greigtüfj überreichten ihm feine © lau־ 
benSgenoffett ein foftbares Klbuttt, meines feine S a h t 
als erfteS jübifcheS parlamentSmitglieb feierte. 2ho־ 
nel’S Familie in 2onbou jählt ju ben angefehe״ ften 
unb beliebteften unb fleht mit bem höchl’tcn 2lbel beS 
2anbeS auf freunbfchaftlidtem Jufje. 2111t gläubjenbf־ 
ten trat feine fojiale Stellung bei ben nah jübifhen 
®ituS vollzogenen heiraten feiner beibeu Töchter 2eo־ 
nore unb ©Veline hervor; es fanb fich ber hoffte 
englifhe 2lbel aller parteifchattirungeu bei biefer 
Jeier ein, unb bie &0chjeitS־Ju1tfti0näre tonnten aus 
ber SSlüthe ber englifchen 2lriftofratie gemählt merben.

Cb mie von Surjbach erjählte 2lnefbote mäht 
ift, bafj Heinrich feilte einft auf ®aron Sponei’S 2lttf־ 
forberung, it;m ein 2lutograph J» fettbeit, bie nachfol־ 
genben ®erfe gefhicft habe, föttnett mir nicht entfhei־ 
bett; immerhin möge bie merfmürbige Grlebigung 
eines berartigen 2lttfuchettS, mie fie .1seine gegeben 
haben foH, hier ihren piafc ftitbeit; oie !eben greunbe 
ber hetmifchen 2Rufe befannten ®erfe tauten:
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.Qafl bu viel, bann wirft bu halb 
Stocß Viel meßt baju befommen;
Socß wer wenig hat, bem wirb 
Selbft Da« 23enige genommen;
23et1u bu aber gar nicht« ßaft,
Sich, bann laffe Dich begraben,
Senn ein Siecht jum Sieben, Sump,
&abeu bie nur, bie wa« haben.

Saroit Sponel Von Siotßfcßilb war ein vielfeitig 
gebilbeter SJtann; er hatte feine Univerfitätä־Stubien 
in ©öttingen gemacht. 3m Saßre 1836 verfcßwägerte 
er fich mit bem bamaligen ©ßef be« granffurter &au־ 
fe« burcß eint Beirat mit beffen Schweflet ©ßarlotte. 
Siefer ©ße entfprangen bie Kinber: ber Soßn Sta־ 
tßaniel, gegenwärtig SKitglieb be« englifcßen Unter־ 
ßaufe«, unb bie oben erwähnten Söcßter Sieonore unb 
©Veline, welch’ fiefctere al« ©attiu be« Saron« $er־ 
binanb (vom 2Biener föaufe) ein 3aßr nach ißrer &ocß־ 
jeit im Sllter Von 27 faß ten  ftarb.

tytalSfHna»
*** ®ie 311ben neßmem langfam wieber Sefife 

von ißrem Saterlanbe. Sor 80 3aßren erlaubte bie 
Sßforte nur 300 jübifcßen Familien in ber ßcil. Stabt 
ju  Woßnen. Sor 40 3aßreu würbe bie 3aßl biefer 
Segünftigten vermehrt, aber fte burften nur in einem 
Sßeile ber S tabt woßnen, welcher auch von ißnen 
benannt würbe. Sor jeßn 3aßren würbe biefe ©in־ 
fcßräitfung aufgeßoben unb wo nur ein Stüdcßen ißlafe 
in 3emfatem ju verlaufen war, brachten e« bie 3 n  ־
ben an ficß, unb aucß außerhalb ber Stabtmauern 
baueten fie gange ©affen. Sßnagogen unb Spitäler 
verboppelten ficß. Sie beutfcßen 3ube1t haben 16 ttßoßl־ 
tßätigfeit«anftalten in ber Stabt unb bie jt'ib. ©in־ 
woßner bilben gegenwärtig 28 befonbere ©emeinben. 
©« erfcßeinen bort 2 30urnale bei ben 3»hen. 3 ״  
ben Spitälern 3erufalem« werben jährlich 6000 Kran־ 
fe beßanbelt. ©in 3 ״ be an« Senebig wibmete 60000 
Tratte« jur ©rricßtuug einer Slderbaufcßule in ^ßa־ 
läftina. 211« Saron Stotßfcßilb ber Sürfei lefctßin 
200,000.000 graue« geliehen, würbe ißm ißaläftina 
auf biefe Scßulb verpfänbet unb burcß bie beftänbige 
©inwanberung nimmt bie ifr. Sevölfemng ju.

$  e 11 i 1 1 1 1 0  q .

D i e  3  u b e » b e r  U e 0 מ l tt t i 0 tt.
föiftorifcße Siovette

V o n  S r .  3 0 f e f  6  0 ß n 6 i n  2 l r a b .

VIII. CAPITEL.
(SJortfefcung.)

SJlabaräß im ©roß־Kanijfaer Klub.
Quel vent favorable t״ ' a conduit ici ?“

F  e n e 1 o n.
llnb ßereinftürmten in buntem, geräufcßvottem 

Surcßcinanber, ftampfenb unb fpornflingenb, lacßenb 
unb fcßäferub, grüßenb unb ßänbebrüdenb bie aHejeit

ftbelett, launigen, jovialen Stammgäfle be« ©rtrajim־ 
tner«. 2Bie ba« Stimmen eine« Qrcßefler« vor bern 
Segittne einer lomifcßen Dper, fo fcßwirrten bie 
gegenteiligen 3 urufe in ben verfdjiebenflen Sonarten 
in einanber, unb ßerunterflogen SJlii&en unb §üte, 
Tläutel unb Ueberjießer, ißelje unb Scßawle«, Stöde 
unb Ueberfcßuße auf Seffel, Sifcße unb gufjboben, 
fo bafj ber flinfe Sodann ju lßun hatte, um mit 
ber uötßigen ScßneHigfeit, bie nunmehr feinem Ko־ 
manbo untergeftettte Kleibergarbe in 9iei£’ unb ©lieb 
auf ben ißt angewiefenen ißoflen aufguflellen ober 

vielmehr aufgußangen.
SJlittlerweile Ratten einige ißlaß genommen auf 

ben bereit fleßenben Seffeln, beßnten unb flredten 
ißre Seine, um benfelbcn bie gehörige ©laftigität 
wieber gu geben (ba« waren biejenigetr, bie ju 28a* 
gen angelangt waren), ftricßen ißr $ a a r  von ber 
Stirne unb breßten ißre wirtlichen ober mit S a tt־ 
Wiel)« imitirten Schnurbärte, um jebem ״Scßwarg־ 
gelben" bie Spi&e bieten ju fönnen; ©inige warfen 
ficß über bie geftrigen, noch aufliegeitbeit 3eitungen 
ober jiinbeten fich 3'garren an; Slnbere fcßritten, 
bie flachen &anbe einanber reibenb, auf unb ab unb 
Wieber Slnbere ftellten nnb beantworteten jene, in 
allen jivilifirteu ©efeUfdjafften ftereotßpen furjeit $ ra  ־
gen über ba« gegenfeitige 2B0ßlbefinben.

Stun liefen biefe lebenben 3nftrumente ihre 
lebten vorbereitenben Töne erflingen: ״ Kaffee! Xßec! 
Debenburger! Sofaßer!" tönte e« in ©eigen־, flöten־ 
unb Srompetentönen wirr burchcinanber unb ba« 
allgemeine 3i1icfen ber Seffel unb bie gekannten 
SJlienen geigten jugleicß ba« ©nbe be« ״ Stimmen«״  
unb ben änfang ber Unterßaltung«־Duvertur an.

— 23er ift an ber Steiße ? fragte ein Solo.
— Slrtu« lieft vor! — 230 ift ber ißräfe« ? — 

230 ift ßfänßi? —
230 finb bie ,Leitungen ? — ©r muff bie S trafe 

jaßlen! . . . . fo wieberhatlte eä im Guartet, Quin־ 
tet unb Sejtet.

3n  biefem Slugenblide würbe bie Sßür rafdj 
geöffnet unb 2abi«lav ©fänßi, ein fcßön gewachsener 
SJlann in ben beften ^aßren, mit einem herrlichen, 
glänjenbfcßwarjen Sitter־ unb Schnurbarte, trat, mit 
lebhafter greunbli^feit grüfjenb, am 2lrme eine« 
tiefbraunen, jietnlicß beleibten !Qerrn unb in Seglei־ 
tung be« Kellner«, bem er feinen unb be« Staunen 
SDtantel unb ■׳Dtüfee juwarf, herein unb gieng geraben 
Scßritte«, von ßalbjurüdgeßaltenen Seifattöäugerun־ 
gen unb neugierigen 2Iugen begrübt, auf ba« oberfte 
©nbe be« Sifcße« ju, wo er mit feinem ©afie fte־ 
ßen blieb.

Sefcterer fleUte fich fofort felber alä ben Sleicß«־ 
tag«beputirten SWabaräfj vor, ßinjufeßenb;

— Sie Seranlaffung meiner Surcßreife . . . . 
Wirb 3ßnen gleicßgiltig fein. 3cß bin einen Sag vor 
ber Schließung be« Seicß«tage« von ißreßburg abge־ 
reift. Sie 30rem°nie ütar mir gleichgültig; beim icß 
habe ben König bereit« fpredßetx gehört in unferet 
füfjen SJtutterfpracße am 7. Sovember vorigen ^aßre«, 
bei ber ©röffnung biefe« epochalen Seicß«tage«, beffen
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SJlitglieb ju fein ich M ä  bin, unb Se. GjjeUcnj, 
$err von Koffuth, ber ungarifdje Gicero, hatte feine 
Siebe ju halt«11• 2IHein ich Hebe bie ©efeHfchaft folch 
gebilbeter Kompatrioten, wie ich f« hier iu f*״ b«״  
überjeugt bin unb jpreche meinen verbinblichen Sanf 
cuS für ben unerwartet freunblichen Gmpfang."

Gin beifälliges ©emurmel folgte biefen SBorten 
unb Gfäntii fagte leife ju ihm:

— Söir bürfen Weber bie meine fßerfon betref־ 
fenbe, uodj bie anbere N.eranlaffung glwer 330tfd;aft 
heute befannt geben, wenn wir nicht ein allgemeines 
Seufjerfonjert unb baS ©efnifter gebrochener herjen 
ju hören befommen wollen. Unfre Kamerabcn haben 
ihr ben Namen ״ metallene 3ungfrau" beigelegt. 3h*e 
Gntfernung wirb 2lufflehen erregen; fie war bie 
Krone beS 3alaer Komitates; fie wirb in Sßefl bie 
Krone ber hauptfiabt fein.

— 3 $  bin wirflich neugierig, biefe olhmpifche 
Schönhc1t Ju f«h«n׳ fc«l«h« wein erhabener greunb 
Von feiner Sdwefter, ber grau v. N'ajfh, als feine 
®erwanbfe, burd; mich reflamiren läßt.

— greuube! rief jefct ein blutjunges, gelehrt 
auSfehcubeS Klubmitglieb, Namens Seopolb Nofenberg, 
mit blifcenbeu 3Iugen unb erhobener Stimme, ich bin 
fo waghalfig, einen freien Antrag ju ftellen, beffen 
eigemuifcige gärbung Wohl babureb gemilbert würbe, 
wenn id; ifm auf baS ganje Konto beS ganjen Klubs 
fefcen bt'irfte . . . .

— *gören wir! hören wir! erfcboU es von al־ 
len Seiten. Nofenberg fuhr fort:

— Grinnert euch, Kameraben, wie oft wir in 
ben lefcten SJlonaten, währenb bie großen Greigniffe 
in fß re ß b ttrg , ipeft unb 3 S ien  vor fich giengen 
unb Wir mit einigen magern 3eitungSnotijen uns 
begnügen mußten, wie oft wir bebauerten, fo weit 
vom Sdjattplabe jtt fein unb mit Neib jener ©liidli־ 
eben gebachten, bie am SBebejtuhle ber ipolitif fi^enb, 
unvergängliche Stofen in bie ©efchicht^blätter unfereS 
theuern SBaterlanbeS flechten, ober minbeftenS als 
geweihte höret- bem glügelfchlage ber 3«it in ber 
SBerfftätte beS ©eiftes lauschen unb folgen burften. 
SSohlan tfameraben, wir haben baS feitene ©lüd, 
einen geweiften SDerfmann nuferer großen 3«’t, 
ein ißuftres Ntitglieb unferer Legislative in nuferer 
Ntitte ju haben, baS einen h«rborragenben Nntheil 
genommen hat an ber Schaffung beS ©efefceS, wor־ 
nach in 3 u l̂l״ ft audj ber Gbelmann fontributions־ 
pflichtig fei. Nerbammen Sie uns baber nicht, ebler 
Patriot — fchtoß Seopolb Nofenberg, feinen Antrag 
formulirenb unb fich bireft an ben ©afi wenbenb — 
wenn bie Schärfe biefeS ©efefces vor Slllem fich ß«9«״ 
S ie werbet — intern wir mit einer Söitte Sie in 
Kontribution fefceit: crjähleit Sie unS, als Slugeit־ 
unb fDhrenjeuge, von ben großen politifdieu Greignif־ 
feu. SaS ift mein wagl;alfiger Nntrag — Eljen! 
ertönte es juftimmenb im Gl;ore. 9lHeS fah auf ben 
©aft.

Ntabaräfj, ber befannte Ntanlhelo, ließ fich 
erbitten und er begann:

— 3a  meine werthen Äombatrioten, Koffuth ift

ber Sßeltenbefreier unb Ntabaräß tfi fein ißrofet. 
Ungarn wirb erfl fein . . . tvie ber große ©jöc^entyi 
in llebereinftimmung mit beut nod) größern Koffuth 
gefagt hat. Sie ungarifcfye ©efchidjite wirb nicht mehr 
mit 2Ittila unb Slrpab, fonbern mit Koffuth, nicht 
mehr mit betn Ginjuge ber Quinten, fonbern mit bem 
fiebenunbvierjigcr Sanbtag ober, eigentlicher mit ber 
ginanjbebatte, ober noch eigentlicher mit ber Ntärj־ 
rebe ftoffuths beginnen, weld;e ber ipofaunerruf ber 
Nölferfreiheit geworben ift.

— hoffentlich, minbeftenS ber ungarifdjeu! . . . 
tief eine junge, aber fräftige Stimme bajwifdjen, 
beren Söefifjer fich Koloman Sißa nannte.

— äöas, ber ungarifdjen, mein herr?  unb ber 
übrigen Staaten? unb Vor Nllem ber öfterreidjifcfien? 
Kennen Sie bie Wiener glorreichen Nlärjtage . . . . 
bie ftralenben Nefleje von Koffuth» öaufnotenrebe ? 
3«h 'var einer Sepuiation an ben föniglichen hof 
beigegeben.

(gortfe$ung folgt)

Der fintfigigr jilitifritc ßthttet מטע |)olctt.
3m g ä lte  1525 würbe ber bamals weltberühmte 

jübifebe NamenS •JJiaier, beffen Stammbaum
biä jum König Savib reichte, aus bem Keinen Crte 
KafceneHeubogcn am Nbein, an bie Spi^e ber tfjeolo־ 
g iften hcd1fd;ule in $abua, als Nabbitter berufen, 
unb feine Sßerfe gelten twd; h£״ t« jebem religiofen 
3uben als h«dig unb unanfed;tbar.

Nach 40־jährigem Sßitfen im Sienfte beS herrn 
rief ifn  ber Slümäditige ju fidi, unb fein Sol;n S a  ־
muel 3!'ba KafceneHenbogen nahm ben verwaiften 
Nabbinerfiß feines NaterS in $abua ein.

Siefer Nachfolger hatte einen Sohn, Namens 
Saul, geboren im galjre 1541, welcher nicht nur bem 
Salmub, fonbern auch ben Sßiffcnfdiaften unb frem־ 
ben Sprachen mit allem Gifer oblag, unb auf ber 
Uuivcrfität in ißabua als Softor grabnirte.

Sein SBiffenSbrang trieb ihn an, in bie gretnbe 
ju jiefien, um Grfahrungen ju fammeln, unb feine 
Kenntniffe ju .erweitern.

©eniale Ntänner pflegen ihre Gigenthündichfei־ 
ten ju  haben, unb S a u l nahm fich vor: an feine 
Gltern fo lange nidjt ju fdjreibeu, bis er nicht Nang 
nub Stellung fid; erworben haben würbe. GS bergin־ 
gen 3!ahre, uttb bie armen Gltern wußten nicht, was 
aus ihrem geliebten Sohne geworben ift. 3 ״ £ felben 
$eit nahte bie breijährige Sünße, welche ißapft ißiuS 
IV. bem gürften Nabjiwill jur Sühne feiner vielen, 
aus Seichtfinn begangenen Stinben auferlegte, ihrem 
Gnbe, unb ber als Bettler verfleibete giirft würbe in 
ipabua von Nabbi Samuel 3uba KafceueHenbogen 
gefel;en.

S e r  Nabbi erfannte in feiner Sßeisheit, baß 
biefe 33ettlermaSfe einen bebeuteiiben WJann berge, 
rief ben ^Bettler ju fid;, bot ihm reichliche Unterftüt־ 
jungen, trachtete b״S dürften Vertrauen ju erwerben 
unb feine ©ebeimniffe ju erfahren.
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SiabjimiU befudjte nun fleißig ben eblen «Dien־ 
feßenfenner, unb adjtete ben mütbigen Stabbi, ben er 
immer näßer unb beffer feitnen lernte. Ginfl fiel bem 
gürflen beim Stabbi bas Porträt eines feßönen ftin־ 
bes in’S 2luge, unb er fragte: meffen Söilb es fei. 
Sdjludjjenb antmortete ber Stabbi: ״ SaS ift baS 33itb 
meines tßeueru SoßneS, ber mir, mie einft bem fßa־ 
triareßen 3fafob fein Soßn Qofef, abßanbeit gefom־ 
men ift. ©ott gebe, baß audj idj ißn einft mieber feße". 
Gr erjäßlte nun bem dürften bie ©efeßießte feines 
SoßneS S au l, unb fpraeß bie 33ermutßung aus, baß 
S au l bei feiner Siebe jutu Salmub, fteß ficßer naeß 
fßolen, bem Sanbe bet größten £al11tub־ftorppßäen, 
gemenbet ßabe, um bie ßöcßfte Stufe jüb. Sßeologie 
ju  erreichen. ״SBenn biefer Jüngling", fpraeß ber 
gürft, ״ in meinem 23aterianbe meilet, rnerbe icß ißn 
auffueßen laffen, unb S ir  ßoffentlicß Sladjricßten ver־ 
fdjaffen". 2lts nun SiabjimiU nad) «polen juu'idfeßrte, 
ließ er in allen Stäbten, bie er paffirte, in meteßen 
Salmubfcßulen epiftirten, ben Sluftrag geben, baß bie 
Seßrer ber Salmubfcßulen mit ißren Jüngern vor 
ißm erfcßeiiten mögen. «Diit bem 33ilbe in bet &anb, 
baS ißm in «pabua bet beforgte 33ater einßänbigte, 
mufterte er alle ißm vorgcfteHten Salmubfdjüler, 
unb lange blieb feine «Dii'iße vergebens, bis er enb־ 
ließ im 33rjefcS־SitcmSfß, eßemalS $jcupftabt Von 
«Poblefien, ben ©efueßten faitb. gürft SiabjimiU uaßnt 
ben Jüngling freunblidj auf, bemunberte beffeti griinb־ 
ließe 33ilbung unb vielfeitigeS Söiffen, protegirte ißn, 
unb verßalf ißm fo ju Sleidjtßunt unb Gßren.

(Sctylufj folgt.)

£ i t e r a r t f d ) e s .
התקנות תורת שערי פפר  etc.
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Gin maßrßaft großes tafmubifeßeS 331tcß, mie es 
feit lange, lauge auf biefein ©ebiete nidjt erfcßietieu, 
ift biefeS SEßerf. $11 fpftematifeßer Orbitung erfeßließt 
uns ber geleßrte Ülerfaffer ein ©ebiet, baS biSßer nodj 
ganj braeß unb total abfeitS lag, mit einer tiefgrün־ 
ließen 33elefenßeit, bie ben Sefer förmlicß frappirt.

geft auf beut gegebenen öobeit ber Srabitiott 
fteßenb, verfenfte er fid; tief in baS uiteritießlicße Tteer 
beS SalnutbS unb feiner jaßfreidjeit Gommeiitatoren 
unb mit einem erftaunlicßen 33lene1tfleiße trägt er alle 
jur Saeße geßörigen 2Infießten unb «Dleiituttgeit jufam־ 
men, baß mer fieß in ben ©egenftanb vertiefen miH, 
ßier bas nötßige SDtaterial feßon beifämmeit finbet, 
oßne erft felber auf bie Sucße geßen ju ittüffen, um 
bie ßier unb bort jerftreuten ftörner eiitjelu auf־
i ״ kf£ GS ift bicS ein 2Serf im Stßle beS ער ה ‘ש ר תו  

feines fW. DßeimS unb laborirt aueß an bemfelbeit 
Em barras de richesses, oßite uitS fefte Stefultatc ju 
liefern. Ser geleßrte 33erfaffer ßat !ebenfalls einen 
Smed erreießt, nämlicß ben, ben Salmubftubierenben 
bas betveffenbe ©ebiet ftargetegt ju ßaben, maS aller־

bittgS, mie gefagt, redjt erfpriefelidj>, aber beileibe nodj 
nidjt 2lHeS, burdjauS nodj nidjt baS ©anje ift

Wtöglidj, baß ber geleßrte aterfaffer beim 31b« 
fdjlufj bes monumentalen 2Bet!eS in ftürje eine lieber־ 
fidpt bet Siefultate feiner gorfdjungen geben mirb, 
maS ebenfo ermünfcßt als jmedmäßig märe.

2BaS bie fpitpulifiif bes SöerfeS betrifft, mirb 
ber ftenner halb ßerauSfinben unb ßaben mit biesbe« 
jügtidj ju bemerfen, baß biefelbe burdjauS nidjt einen 
Glefanten burdj ein Stabelößr jagt, fonbern grab unb 
einleudjtenb ift Unb fo möge beim baS 233 e r f, mel« 
djeS fiĉ  miitbig ben 33eften biefeS ©enerS anfdjtießt, 
recfjt niete gorfcßer finben; ל די ג ה ה ל ר תו ה ה ר די א ה ל ו , 
bamit ber geleßrte 33erfaffet aueß bie.gortfeßung in 
33älbe folgen laffen fönne.

Unfere jübifdje ftatßolifen aber mögen barauS 
erfeßeti, mie meuig fie auch in i^rer Sgnoranj von 
biefein 5ö11cbe verfielen, — baß an unferem Seminar 
bas «Dtittel gegeben ift, Siabbinen mit großem tat« 
mubifdjen 2ßiffe11 auSjuftatten, unb baS märe audj ein 
©eminn. 2ßir merben auf ben gebiegeneu 3nßalt nocß 
eingeßenber jurüdfommen. 33.

״21  u f t r i a." 2luSjug auS bem 9ßrotofolle 
ber ©eueral33־erfa1nmtung ber 2״ luflria", allgemeinen 
mecßfelfeitigen Gopitalien־ unb Stenten3$ ־erfidjerung8־ 
©efellfcßaft, vom 18. «Dlai 1879. SSorfifceiiber: S r .  
Soreuj Siitter von Stein. Slnmefenb: 80 «Dlitglieber, 
burd) 330Eln1acßt vertreten 165 Stimmen. 23eginn bet 
Sißung 10 tttjr. Ser 330rfißenbe eröffnet bie Sißung 
unb merben junäd;ft bie Herren 21. geiget unb 3• 
93ignati ju 33erficatore11 beS ^protofolleS unb Scru« 
tatoren gemäßlt. S er hierauf verlefeite Stedjenfdjaftä־ 
bericßt pro 1878 weift ltadj, baß im abgelaufenen 
3aßte 2700 neue «polijjen über ein verfkßertes Ga־ 
pital von fl. 1,963.097.— auSgefteHt mürben, abjüg־ 
ließ aller Grtöfdjungen ßat fieß ber gefammte 23erfi־ 
djerungSflanb pro 31. Secember 1878 auf 1340־ 
Millionen ©ulben Capital erßößt. Sie verfidjerte: 
jäßrlicße Stellte beträgt 5783 fl. 60 fr. Sie Sfefervetf 
finb um 73.249 fl. 77 fr. auf 1606־ SRillionen ©ul־ 
ben geftiegen. f$ür fällige Gapitalien mürbe bis in־ 
cluftve Secember 1378 bie Summe von 2.910 SJtitti־ 
oneit ©ulben auSgejaßtt. Ucberfdjuß pro 1878 18.178 
fl. 48 fr. S ie 33erfammlung nimmt biefe ■Dlittßeilun־ 
gen mit 33efriebigung ju t fteitntniß unb ertßeilt bem 
33ermaltungSratße auf 2lntrag ber 3tevifiouS־Gommif־ 
fiou baS Slbfolutorium. Ser erjiette Ueberfdjuß mürbe 
ißeitmeife ju einem 5”/0 330nuS unb bet Steft beSfelben 
jur 2lbfcßreibung ber nodj ju amortifirenben 2luf־ 
naßmSprovifioiiSpoft beftimmt. S ie auSfdjeibenben 
23ermatt11ugSrätße Herren gctbiitanb Garl Gbler v. 
«Dlanuffi, Sr. Gbuarb Stitter von Sßicbeufelb unb 
S r. Seopolb 353ittctSßöfer, fornie bie bisherigen Stevi־ 
foren feofratß $ . §ebenftreit, Sectionsvorftanb 3• 
SBeber unb 33ilitär־Gaffeu־Sirector G. fßeßolb, ferner 
bereu bisherige Stellvertreter mürben miebergemäßlt-

©eneral־SJepräfentanj für Ungarn:
33 11 b a P e ft, fit a b i a l  ft r a ff e 35 .
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k ö n .  u n g .  H o f - M i n e r a l w a s s e r - L i e f e r a x x t ,
G e n e ra la g e n t e u ro p ä isc h e r  C u ro rte  und M inera lquellen

in

Budapest, Elisabethplatz Nr. 7.
E tab lissem en t a lle r n a tü rlich e r M in era lw ässer und  Q uellen-P roduk te .

Ha11p£״N ie d e r la g e

hieicnenoerg, □aii* if/muiiu» joi1£»11i116v1u111i. ifäiiud* nissing. hIöhScd, norviiiiCu, hronöorf, Lc
Luhi, Lnhatsehowiti, Marieubad, Olenyova, Parad, Prebla, Piillna, Pyrmont, Radein, Rohitseh.

Sehwalbaeli, Selters, Spa, Suliguli, Szantö, Siliäcs, Szolva, Sznlin, Tarasp, Vichy und Wildlingen.
Diefe alte girtna, im ®cnuffe beä aüfeitigen Bertrauenä bcr Herren ?lerjte unb 93 S

$ublitum3 fjat rafefjen «bfafe feiner üflineralwäffer, ift bafycr ftct<$ in ber fiage mit frifcbcr 
jilüung bienen jn fönnen.

Die SJorrätlje unterliegen bejiiglid) ber (Sdjtlyeit uub g riffe  ber Sfontrole be§ <Stabtpl)1)fifatc3.

P r e i s l i s t e n  a u f  V e r la n g e n  g r a t i s .

W  T rinkhalle. T K
Die nädjft gelegene ^romenabe bietet jur 2Rineralroaffer־Ä'ur bie befte ®ckoenbcit motu in

«einer $anblung Sorfe^rungen getroffen finb. ' ^ acSen^ 1r׳ ro03« י«
M arieab ad er, S e lte r se r , K o r j tn ic a c r , O fn er B itte r w a sse r  I ״. h l 

mrt» C a lsb a d cr  (leitete« gewärmt) werben and) g la sw e ise  v e ra b fo lg t .  ’

Drutf bon ®. 9rtv|ut u »rüber Dtto £>utg«ffc 10.


