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4)te Statuten £ftöcpf5.
V?ir Uerfpradjen in unferer jüugften !Rümmer bic 

S ta tu te n  Oftöcjtfd ju r  V ertilgung ber 3 u ben , a lia s  
bie t^eifted־(*xcrcmente bed hirnuerbrannteit 3 u b eu  ־
frefferd ju  conttnentiren, uttb fo tommen wir benn hier* 
mit biefem unferem Verfpred)en nad), wie und aud) ber 
V erfaffer ancfelt unb wie überflüffig aud) ein ßom ntentar 
berfelbeit fdjeint.

2Bir lagen ״ fdjeint,״ weil beim Sichte ber V ernunft 
befehett, bied burdjaud nicht ber ®aU ift. ipätten wir 
ed hier rein unb blöd mit ber itaefteu Verriirftheit allein 
ju  tl)utt, fo fönnte man fid) ladjenb über biefett S d juu  ־
unb Sdjtttuh־<Vatrou bed 3ubeut)affed h'nwegfehett, 
uitifomehr ald ber arm e !Rarr mit feinem närrifdjen 
Veginnen fo wenig Grfolg haben w irb, wie etwa alle 
3ubenfeinbe uon je bid auf ben heutigen Tag. V?af)r־ 
lieh, hätte biefe nad) 3ubenblut bürftenbe $ t)äne, 3ßäc jt) , 
fid) nu r ein wenig 2Riil)e genommen in ber ®efd)id)te 
ber 3 u be tt utnjufehn, wo er fo uiele feined G'ieidjcu 
getroffen hätte, bie mit Jen e r unb © djwert unb 110d) 
mit gattj attberen !Diitteln, ald fie leiber biefem Vulleu» 
beiger, ber wol)l ju  bellen, aber nicht ju beißen oermag, 
ju  ©ebote ftetjen, beit 3uben an ben Veib gingen, ohne 
ihr angeftrebted 3 ie l ju  erreichen — fo hätte w ahr־ 
fcheinlich auch biefer 3 cl0te bed $affe«, ber ftcfj nun־ 
mehr felber fü r ewige 3eiten an ben P ranger genagelt 
a ld : E cce  B . . . uielleid)t eined befferen befonnen! 
T)od) lehren w ir jn  unferer 3n ten tion  ju riid , bte wir 
öedhalb audführen, weil ed genug fRaiue geben biirfte, 
welche bie bobenlofe unb gemeine, w ahrhaft fd»1trfifche

Vodheit biefed ״ !Retterd beb V aterlanbed,“ aud bem 
oberflädjlidjen Scfeit biefer 3 u&enuertilgungdftatuten, 
nidit 51t bebujireu wüßten unb biefett « flauen  feiner 
nieberen Seelengcliifte blöd für einer Vlöbfiiutigeu halten 
fönnten, fo gehen w ir bentt baran  ju  jeigeu, baß ln 
biefem 93Jahnfinn auch 'JRcthobe ift.

bed Vereine«,“ beißt ed int § 1, ״ ift ed 
nad) bent Veifpielc ber in :Teutfdflanb in Jluß  (!) ge־ 
brad)ten antifemitifdjen Vewegung n. f. tu." Verhülle 
beitt 2lntlifc, beutfeher ® en iud ! © äbrenb  matt beinc 
V ilbung, beitte ffu ltu r, beine Sehrer, ja beine «urad ie  
unb beine 2Rufe and bent Saube jag t, ift ein 3 '’töcjt) 
beftrebt, unfere !Regierung für feine 3ubenuertilgungö־ 
plane ju  föbern, inbent er ben Sludrourf, bett einige 
״ Teutonen“ nnb ״ Urgerm anen“ , ber großen !Ration 
uon T en fertt ittd (^efidit fpiecn, 51t im portircti! Höenn 
bad nid)t fdjlau nnb gleidjjeitig bumm-breift i f t ,  fo 
möge matt un« — 3ftöc$t) beißen! 3 l’töcjt) tljut aber 
noch fd ilaner; nnt ®efinnugdgenoffett auf bett Seim ju  
״ foppen“ , behauptet er, baß biefer 3 cntra l־Verein bc« 
!Ridjtjubenbunbe« in Ungarn ״ bilbe fid) au!» !Reich«״ 
ta g d 2 lidjt jubeu.“ T?־ lbgeorbneten unb fouftigen־ aß  
foitftigc !Ridjtjuben, tfjcild per $>ev unb 3 ״ i'׳ tbeitt aud 
fouftigen trüben ÜRotiuen fid) in ״ djriftlid)er Siebe“ 
ihm attfcbließeit biirften, ift roof)l glaublich — baß aber 
״ !Reicfjötagdabgeorbncte“ , int “P lu ra l, URitbegriinber biefcd 
Rarreuuereiued fein follten, baran jweifcln w־ ir, trojj 
.iperrn — ÜRoln&r, ber und füffenb — ohrfeigte! ־Rid)t 
etwa bedljalb, weil w ir glauben, cd gäbe fonft feine 
ßubenfreffer unter nuferen Dfeicbdtagdabgcorbneten; 
bewahre, fo fanguinifcf) fittb w ir beileibe nidit — aber



b i e Ueberjeugung hoben w ir, baß alle anberit ntinbeftend 
tlüger unb einfidjtbooller ald 3 l ^ cP) P ״ ö׳ &a fonft 
unfer P arlam en t nidit in V fitte ber spauptftabt, fonbern 
— im Veopolbifelb tagen m üßte!

Unfer 3ftöc$1) (ber und übrigend auch geftofjlen 
werben mag) will and), wie ed bafelbft heißt ״ mit aller 
Gnergie, (!) mit allem Grüfte (!) unb gleiße (!) nadi 
bem einen 3 ' c'e ftreben, unfer V aterland oor der oölli־ 
gen (!) VcrjnbuHfl, nufere ©efellfdiaft 0011 ber weitern 
wirthfchaftlidjen 1111b nwralidicn fRninirung 1111b Gorrup* 
tiou burd) bie, einen fojialen siranfbeitdftoff bilbenbe 
3ubenfd)aft e r r e t t e n !  unb fo bei! 1tid)tjübifd)e1t V e־ 
wohneru bed Sanbed unb bereu 2iad!t0111mctt (CI), ber 
lanbcdoaterlichen g ü rfo rg e !) ben 2lufentl)alt im Vater» 
taube erträglid) machen“ ! — S o  oiel V Jorte, fo oiel 
llnfinn, fo oiel heiidilcrifdie Viigen, fo oiele Vodheiten 
unb gofouiien! VJad 3 f tö cPJ unter ״ Gnergie״ oerfteht, 
ahnen w ir, aud) ben ״ G rnft“ unb ben ״ gleiß" Oer־ 
muthen w ir, ba unfer 3 ’"t6c$t) weiß, baß ed Ijiexsulaubc 
leiber gar fo Viele gibt, bie nidit genug ernft unb 
fleißig finb, fo erm ahnt er biefclbeu $11 biefeu S ugcn־ 
ben, bafiir rufen wir ihm ein ״ spodj" jwifdicu spimtnel 
unb Grbe $11! «ÖJad aber ber eblc V aterlanbd־G rretter 
bid iud taufenbfte ©efdiledjt, unter ״völlige V erjubung“ 
oerfteht, bad ift und ein unlödbared Diathfel. Vcrftetjt 
etwa unfer ftreiijfiibrer darun ter, baß im urdiriftlidien 
Viagpareureidie 3itöc$1)’d, © ott behüte, nidit mehr ge- 
fdilemint, nidjt mehr foftfpielige unb lupiriöfe C rg ien  
gefeiert w erben, feine iRaitreffeuivirtbfdiafteit mehr 
epftiren, fonbern •?Züchtern» 1111b Vefouuenheit, teufdied 
gam ilienleben, G ruft, gleiß unb Gnergie int spaubcl 
uitb V?anbei — — bad wäre allerbingd eine fdirerf- 
lidjc ״ V erfubung", aber gleidijeitig auch ein walired 
llngliief für fo manchen — Sem iten, ber allerbingd 
?iitheit aud biefeu nnjiit1ifd)cn ״X ußcnbcu״ $ieht! 
Unfer 3ftöCjh, ber jollfrei bcutfdieu — sputnbug im» 
portirt, fpridit aber aud) 0011 0 b ll i g e r Verjubung ? 
2öir waren nun fel!r neugierig $11 wiffen, $u wie oielen 
Sheileit beim bereitd unfer theuereo unb foftfpieliged 
V aterland oerjubet if t? !  Vi'eint sperr 3ftöc$1) oielleidit, 
baß bie Verjubung fid! bariit fitttb gibt, weil cd $11111 £'cib־ 
wefeit ber — Sem iten fdion fo oiele uiditjiibifdic .'lauf• 
leute, S d jaufw irthe, V anquierd, SSudierer, gruditfpecu־ 
lanteit uub V örfianer g ib t? Cl), bad ift gewiß ein 
SJfalheur, aber wer beflagt bad mehr ald — bie armen 
S em iten , bie fo oiel Ä onfurreuj $tt beftehen haben!!

sperr 31'töc$t) will ltnfere ru in irtc  unb corru tu־ 
pirtc ©efellfdiaft re tte n ; biefed S treben hat 3ft6c$1) 
mit vielen anderen großen SJJJäimern in Seutfdilanb, 
granfreid) und Gnglanb gemein, nur haben jene die
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Slleinigfeit ooraud, Daß fie mit allerlei Äenntniffen aus» 
gerüftet, 0011 grünblich wiffenfdjaftlicher V afid audge־ 
heu, während unfer fRitter von ber traurigfteit © eftalt 
ed ftrf) leicht macht uitb einfad) 500,000 SRettfdjen juni 
Vanbe ()inaitöjagen uub pliiitbertt taffen möd)te! Stomnit 
bod) herbei ihr Pr01tbf)0ne’d, iljr Vaffalle’d, iljr S tu a r t  
V iill’d unb wie ifjr alle heißet, unb lern t von 3ftöc$t), 
beut Urntagtiaren, wie mau bie (S'efcltfdjaft rettet unb 
— ftreuet 2lfd!e auf euere Spiiupter! Sperr 3ftöcjt) 
finbet, bie 3uben  feien ein fojialer Ä raiifhcitdftoff; 
w ir Ijabeit wohl fd)0n 001t niditfemitifdieu Sdw iftftcllcrn 
gelefen, bie 3uben  feien burd) ihre Veweglid)feit unb 
!Rührigfeit ber S auerte ig  ber ©efellfdjaft . . . aber, 
baß fie ein ftraufcitdftoff waren, bad ift unleugbar eine 
nagelneue Grfinbung bed spernt 0. 3ftöc$p, bie er fid! 
patentiren laffeu follte. 3 !o a r behaupten bie S em iten , 
3ftöcjt) f o l l  w i r f l i d )  f d j w e r  t r a u t  f e i n ,  
aber wie bie 2ler$tc behaupten, foll er blöd an © e  ־
h i r n e r w e i d i u i t g ,  sp e r סן   e r  h ä r  111 n g unb an 
U 1t 0 e r  b a u l i d! f e i t — ber 3uden  leiben ! . .  .

Sdiließlid! will sperr 0011 3f©<3h uodi in beut 
einen P a rag rap h  bei! 1tvfprtinßltd)r1t nidjtjübifdjen 
Vewohneru bed Vanbed unb bereu iRadifommcn beit Slufent־ 
halt im V aterlanbe erträglid! machen, Gblc S e e le ! 
2lber w arum  blöd beit u r  f p r  ii n g 1 i d! e n Vewohneru, 
nämlich ber S looafeit unb bereu 9iad)fontmen, mit 21110־ 
fdilttß ber g ran jo fe it, Gngläitber, X ürfeit jc., unb fclbft 
ber Seutfcfjen! 3 f t  bad ber S a u f  fü r bie ״ in g iuß  
gcbradite antifemitifdje Veweguitg?"

_________ (gonftijuiig folgt.)

<5)rißinaf־(£orrcfponöcus.
ß ritltn n , am  G. SDiai 1S80.

'?lüdiben! id) 3 b u cu  nun fdion über bie $wei hie־ 
figett wichtigeren V?01)ltbätigfcitdit1ftitute re fe rirt habe, 
geftatten S ic  m ir nod! ein Oieferat über ein britteo 
berartigcö ß n ftitu t, über ben ״ Verein 5111• Unterftübutig 
arm er jiibifdjer Ä naben“ .

® iefer Verein beftcht nun fdion 11■ 3a()re unb 
hat während biefer 3 e it gewiß ©rofjed auf bem ©ebiete 
ber V?ohltl)ätigfeit unb dReitfchlidifcit geteilter S e ine  
3ntentionen fiub : arm e, elternlofe, ocxwahrlofte Hno* 
ben in Sehnt} 51t nehmen unb 51t aitftanbigeu © liebem  
ber 11te1tfd)lid)ett ©efellfdiaft beran$ubildeu. l ie f e  
Schüblinge werben auf .Qoi'ten bed Vereiited $1tr G r־ 
lernung cined spaubwerfed in VJcrfftatteu un tergebrad it; 
ber Verein johlt uamlidi bem betreffenben IReifter einen 
üereinbarten © elbbetrag and, fü r welchen biefer bie 
Verpflichtung übernimmt fü r feinen fdmhbefohictiett Vehr־ 
ling väterlich S o rge  $11 tragen unb ihn $11 einem oer• 
wendbaren '!ßrofeffiouifteu l)cvau$ubil&e1t, ber im S taube  
ift, fid) burd) feiner spaitbe 2lrbcit reblid) $11 ernähren.
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'?lußerbent finb Die fo freigefprodjeneit 3 ä ״ glinge ver״ 
pflichtet, um Den Vehrmeifter noch iiberbies 51t entfd)a־ 
Digen, eine furje 3 eit laug ohne Gntlohnnng 51t a r ׳  
beiten.

T ie fe  jungen Vente finb verpflichtet jeben S am ftag  
DaS Sdpillofale Des fRatbhanfeS am ftagttiiercg 51t be־ 
fliehen, roofelbft ihnen Der ehrenwertfje B orfteher, ge־ 
wefener S e f re tä r , sperr 3 •  §crgog, Bucbbäitbler, 
unentgeltlich lln terrid it in jübifdicr SEPiffeitfchaft, wie 
;Religion uttb G'efdiidite crtheilt. GS w ar ein wirflid) 
erbaulicher Sabbatf), beit id) vorige B30d)e in gcnanit־ 
ter S d)ul(ofalitä t verlebte, weldien ich gttr U nterrichts״ 
ftunbe befiidpe. Gs ift ein großes 2?erDienft Des sprn. 
)pergog, Daß er Den jungen Veuteii, welche über Die 
gattge ?Boche ftrebfant arbeiten, meuigfteitS am S abba t 
förpertidje itnb im hohen fDfaaße geiftige Grßolung 511־ 
foittnieu läßt. G r bringt Damit Den Vehrfaß unfercr 
:Rabbinen : עין משכחת ם—ש: שת־עת א־״ן דרך עם :—ת ט״ב  
gur ehrenvollfteit © eltung.

GS würbe meine gewiß äußerft geringen Kräfte 
a ls  23erid)terftattcr, überfteigeit, wollte id) tttid) gau5 
nach © ebiihr über Die BerDienfte, Die fid) sperr spergog 
um Den B ereitt unb Der Bereit! um Die H um anität unb 
fegenSreichc 2B0l)lthätigfcit erworben, weitläufiger e r־ 
gehen: fo muß id) mich ״ tit Deut innigen ?Bunfdie be־ 
gniigen: ©otteS spatib rithe noch lauge, lange 3 a h rc  
über Diefen wiirDigen ??fann unb über Den Durch ihn 
gur ©ottgefälligfcit geführten Bereiit.

UnD Dod) würbe Diefer ehrwiirDigc ÜRantt Durdi 
!Bosheit itnD !Ränfe angefeinbet, troßbem er Die 3öfl* 
liitgc mit väterlicher S o rg fa lt überwachte itnD fie uod) 
jeßt, nachbem er von Der S telle  Des S e fre tä r 'S  ab־ 
Danfte, m it ititenniiDlichcni Gifer gu ihrem materiellen 
uuö geiftigent ?Sohle beiträgt.

T e r  !BorftanD Des V ereins befteht aus 7 2Rit> 
glieDent, u. 5. !ßräfeS : T r .  '?IrttolD !Rapoport, VanbtagS־ 
itnb !RcidistagSDeputirte; '-Bicepräfibeitt: mein verehrter 
'•Bater, sperr 3nD a !Birnbaum (früher fjräfibettt, De 
miffionirte jeDoch 51t ©unften Des sprn. T r .  ;R apoport); 
S e f re tä r :  sperr 3 ° fe f  spcibcitfelD an S telle Des sprn. 
spergog; Setjrer Des i 5ereincS spr. Sd)1vabinger uttb 
unentgeltlicher ?5ereiusargt T r .  Vuftgarten. !BelobcuD 
muß id) sperrit !BorfowSfi), !Rebaftcur Des pomifdjen 
hnmoriftifchen ?BißblatteS ״ Der Teufel“ unb '?Ipothcfer 
hier, erw ähnen, Der Die '??lebifamente für fraitfc 25er־ 
cinSjöglinge um Die spälfte Des 4!?reifes ermäßigt ver־ 
abfolgt.

T e r  2?ereitt befißt bebenteitbe Vegate uuD verfügt 
über einen Foitb von ca. fl. 10,009 ö. 2Ö.; gäl)it 
mehr a ls  100 IRitglieDer, welche an ORonatöbeiträgett 
and! eine hübfdje Sum m e liefern. T e r  '?.RitglieDer־ 
3n1uad)S ift fortwährenb im Steigen begriffen, auch 
viele 6l)riften finb '??citglieDcr Des ??ereinS,־ uuD geid)־ 
neu nam hafte !Beiträge in Die SpeitDerlifte. 3 f Des 
Dritte 3 a h r  t r it t  Die spälfte Des 2luSfd)U)ieS aus unb 
wirb burd) ?leugewählte erfeßt.

311 meinem nachfteu !Berichte werbe ich f* 
fudieit eingehenb über DiefeS 3 ״ ftitut gu fdjrcibcn.

f lu v t b  ö t r n b i t ü in .

J r n i r ö e i t ,  bctt 9. 3JJat 1SS0. 
Gitte Äorrefponbcng ans !Baja in '?Ir. 15 DiefeS

gefdiäßteit !8 lattcS, ventilirt bic Frage wegen ©riittDnng 
non 4!?flangftätten, auo Denen in *Jufunft bic spörer De« 
!Bubapefter 91abbinerfemmi11arS ficf) refru tiren  !ollen. 
Teilt VofalpatriotiSinuS Des Sperrn !Referenten wollen 
w ir cS gu ©ute !)alten, wenn er Den !BoDeit feiner 
B aterftab t fü r Den gceignetften anpreift, uuf Dem Die 
fünftigett Seßlinge für DaS theologifdic S em in ar ge־ 
bcihctt tonnen. ?Sie viele aber unter Den 2 00  jitbifdjen 
Frequentanten Des !Bajacr übcrgpm uafium S ?feigung 
fiir Den rabbinifdien !Beruf Verfpüren, Diefe Frage laßt 
er wol)lweiS(id) nucrörtert. UnD Dod) faun n 11 r  Die 
?lugalit Der ?Ifpiranteit Der Theologie für Den C r t  
auSfchlaggebcnD fein, wo ein foldieS 3nftitu t errichtet 
werben foll. 3 a  gerabe aus Deut !Reflainc laßt fid) auf 
einen vollftänbigcit 3lbgang Der Theologicbefliffeiten 
fd)ließe1t. T e in t in einer ©ijmnafialftabt, in Der — wie 
Das geb. !Referat behauptet — ״  manche itnb nicht tut־ 
bebeutenbe ל־מ־־ש" Domigiliren, fann ein religiö0־wiffen־ 
fcf)aftlid!eS S treben — wenn foldics wirflid) augutreffeu 
ift — auch ohne 4Profeiniitar Befriebiguttg fiuDeit. UnD 
Da w ir Den ??orfdilag Des iperrn  !Referenten aud! nidit 
auf eine bloße S pefulation  gurüeffübrett, Der 2?er11tuti)u!1g 
nicht !Raunt geben mögen, Daß Das qu. '}?rojcct in 
Dem S ä ß e  fu lm in irt: ״ L ’a p p e ti t  v ien t en  m a n g e a n t“ 
fo ift Die ?Inuahme fta ttha ft, Daß Den Dafigett כ—ל־מ  
Der gnr JperanbilDung von Semtniitargöglingeu erfor» 
Dcrlidie päbagogifche T a ft abgeht. T icS fdieiut Dort in 
Der T hat Der Fall gu fein. SöenigftenS geht Dies aus 
Der beregten ftorrefponbeng ungweifelhaft ßorvor, iuDetn 
fie Dem ebrmiirbigen fRabbinatSaffeffor, Deut fie Die 
Leitung Des ‘)?rofentinars guerfennt, gugleidj einen !ihren־ 
Dircftor gu foorbiitiren empfiehlt, ?für begreifen wir 
nicht, wie Der sperr !Referent troß DiefeS unjweiDeuti־ 
gen ,ßugeftänbniffeS für Die Leitung Des 3nftituteö Durdi 
jenen sperrit noch '!?ropagaitDa machen fan n : wie er 
a  p rio ri gwei T irefto ren  porfchlagcn f a n n , ungeachtet 
befielt, Daß eS eine in Der G rfahrung begriinDete That 
fache ift א ־־ א •לא תמ״מא לא ש־תש־ רב• ־ ־ - ד  ? T e r  sperr 
!Referent verfichert and !, Daß er gewiffermaßen als 
eom m is v o y a g e u r  (!) Des B a ja e r  ©emeinbevorftanbes für 
Die spabitilirmtg eines '!?rofemutars in ihrer '??litte 
PlaiDire. '?'?eint w ir and! in Deffcit Berfid)cru1tg teilte 
iiubefdjeiDeite >$roeifel l’f t‘en mögen, wollen wir Dod! gnr 
<i()1־c Der Dortigen ©emcinbevertretung annehnten, Daß 
Diefe ihre Suftimmung nur 51111t 3 « h a lte , nicht aber 
aud! gnr Faffuttg Des qu. !Referates gegeben; Daß fie, 
falls fie Das C p u s  in gegebener Form  vorher gu © e־ 
fid!tc befouuiten, cs aud) halb erfann t hatten, Daß Die 
o ra tio  pro dom o weit eher a ls  eine c o n tra  dom uni 
aufgefaßt werben würbe.(?) Söettn w ir and! Der 3w ert־ 
mäßigfeit, !ßrofentinarien 51t griinben, int '}?riltgipe gerne 
beipflidjteit, fönitett w ir uns Dod) nicht Der Beuterfnng 
cntfchlageu, Daß Die Frage wegen CrDitung Des !Reli־ 
gioitsiinterrichteS an ??fittclfdmieu weit naher liege 1111D 
einer früheren Vöfung bebiirfe, a ls Die Slreirmtg von 
i ’orbcreitungSfdjulen fü r Das !Rabbinerfeminar. UnD 
wenn w ir es uns verfügen, heute fdion auf Diefen @e־ 
genftauD näher eittgugehen, fo ift Die Urfache Darin 51t
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fliehen, baß w ir eine fo hoduuidjtige grage nidit gelegen(־ 
lief) befpredjen mögen, behalten uns oielutebr vor, biefein 
Them a eine birefte eingeheitbe (Srörteruug $11 wibmett.

.................n.

2$0djendjronifi.
**# T a s  ®äpaer ״ SDJagtjar ® ibef“ wibmet eine 

feiner jüngftett Rüm m er auSfdilicßlid) beut 2lbfd)iebc 
nuferes verehrten greunbeS, speriu O berrabbiner T r  
ft lein aus ®äpa. Unb w ir müffeit aufrichtig gefteßen, 
baß wir förmlich aus lauter ®erwunberung über bie 
aufjerorbentlidjeit unb $al)lreid)en Ooationcu, wcld)c bem 
pcrbieuftreidieit unb l)pdigefeierten Seelenhirten $u Thcil 
würben, fowohl vott feiner eigenen ©ettteinbe, a ls  fcitenS 
felbft ber Ortbobojcn, ferner fowohl feitcnS (Sin$elner 
a ls ganjer Sorporationen, mit einem ®)orte, von Ju n g  
unb 2llt unb allen Sonfeffioneit, fd)icr iR unö unb 
Slugen, fojufagen, offen vergaßen, llnb wie gerne wir 
and! bie förmliche !pgiitne wiebergeben möchtcit, fcßoii 
aus bem © ruitbe, um $11 (eigen, wie beitn and! heute 
noch bie T ßora, baS cßrlidie ®)irfcit, bie aufrichtige 
giöm m igfeit 1111b bie ®)iffenfd)aft geehrt werben, fo 
müffeit w ir eS uns bod) wegen ®Jaitgel an ?Raum 
leiber perfagen. 3>’bcffen föitnett wir mtS 11id)t ent־ 
halten, einige her m arfaittern Stellen ans bem erwähnten 
® latte  $11 jitircit, um unfern Sefertt einen fchwadien 
®egriff von biefem berjerßebenben Sdiaufpiele $1! geben 
S o  fdtreibt baS ® l a t t : S s  w ar ein trau riger T ag , ber 
erfte 2Rai, felbft bie J e i t ,  als hatte fie mit uns ge־ 
fühlt, w ar biifter unb traurig .

21111 S ab b a t nahmen bie (Sorporationen unb bie 
Sdjuleit von bem geliebten :IRanne 2lbfd)ieb unb biefer 
2lbfdtieb w ar fo riihrenb, fo bcrjerfdüitternb, wie wenn 
ein ® ater von feinen ftinbern in bem fd)mcr$lid)e1t unb 
ltieberidmietteritbeu ®cipußtfeiu 2lbfd)ieb n im m t, baf; 
fie ihn nimmer wicberfehen. 2öir faßen in bei! 2lugut 
ergrauter ® Jänner Thronen unb fd)idfalsgef1ahlte ftampcit, 
weinen. S o  oft ber eblc ®Jaiin auf bie ihm in fo vieler 
Viebe bargebrachten Äunbgebungeit antworten follte, 
hatte er mit bem S tu rm e  feiner ©efiihle $11 ringen, 
weldic ber Sd)11tcr$ ber Sdjeibung in ihm erregte 
u. f. tv. llnfere geber, ru ft ber 11id)tfemitifd)c :Rebat־ 
teur (w ir fpredjeit int Tone 3f:öc$t)'S) verfügt uns ben 
T iciift, nufere ©efiihle reißen uns h in ; an bie S telle 
bes (alten, trodeneit ® eriditerftatters tr itt ber w arn t־ 
fiiblenbc ®Jcitfdteufrcunb. — *?Jur ber vermag trotfene 
unb fpröbc g a f ta  auf$u$äl)leu, ber nicht 2lugeu$euge 
biefer überwältigenben S$cnen w a r !

T a s  ift beiläufig fo ein biirreS ©erippe ber a u s  ־
ftihrlicheit Schilberuttgeit biefes ® lattes.

2Sir haben unb hegen nur bcn ein$igett ®)unfeh, 
ber hod)gcad)tete unb geliebte S ee lfo rg cr, möge in 
feinem neuen äßirhutgSfreife eben fo viel bauernbe 
Siebe erringen ; w as w ir übrigens mit ,ßuverfid)( hoffen 
unb erw arten  bürfett.

״ *** T i e  v i e r  g e f t ־ ft e l d ) e , o b e r  b i e  
V ie r  V e b e n s i t i i f e u “ betitelt fid) ein ״ gottcSbienft« 
lieber ® ortrag“ von O berrabbiner 3R. spirfd), in ® rag.

® erlag ®afd)eleS. T ie fe  :R ebe ift ein wahres sper$ens־ 
ftiicf, bas aus ber Tiefe bes ©emütheö quillt unb in 's  
tperj bringt, gormvollenbet an © ebanfen nnb e>prad)e, 
lieft fie fid) eben fo angenehm, a ls  fie fid) unbebingt 
auhören taffen mußte, llnb fo w unbert es uns beim 
and) gar nidit, baß ber geiftrcicße Sd)öttrebner, nidit 
nu r burd) feinen iitafellofcn ß fja ra fte r , burd) feine 1111־ 
gefünfteltc ®efeheibeuhcit, bie fid! in all' feinem Thun 
imb :)leben offenbaret; wie burd) feine ungewöhnliche 
®egabuttg als ?Rabbiner unb ?Rebner, bereits alle § e r  ־
$en feiner großen, alten unb ehrwiirbigeit ©enteinbe 
erorbcrt. ÜRöge es biefetn מקים ־:אד יש—ז אד ; gegönnt 
fein, a ll’ bie guten 3ute11tione1t, bie er hegt unb pflegt, 
and) verwirflicbt $u feljeit.

Vleghptcit.
2luS 2llej.anhrien fommt bie betriibenbe :Rad)־ 

riebt, baß es am 2. ®eßaditage $wifd)eu 3 üben unb 
©riechen $u einem ftraVall lau t, wegen eines auf bem 
Tad)e tobt gefuitbcnen gried)ifd)en ft naben. ־R atü rlid i 
taudtte fofort bie fatale Ofterblntbefd)ulöiguug auf. 
T ie  ©ried)e11 brangcn in bie Sgitagoge, bie 3ube11 
festen fid) $ur ®)ehr, bis SDJilitär einfdjritt, 1111b ® er־ 
haftungeil vornehm . iRenfdienlcbeit ift © ott fei T a u f  
auf feiner S e ite  $11 beflogen, bod! liegen viele vcrrounbet 
111t !pofpital. Obwohl fid) bie ®?ahrbeit halb heraus־• 
ftellte, baß ber ftnabe eines ® allons wegen, mit bem 
er noch $11vor gefpielt, bas iRadibarhauS entlang ge־ 
ftiegcu fe i, bann auf bas Tad) ber Sunagoge geftiir$t 
unb fo feinen Tob gefunbeit habe, unb obwohl ber 
gricdiifdie ® atriard) bieS bcftatigtc unb im ®ereilt mit 
ben ftonful $nr ?Ruhe m ahnte, wicberholen fid) auf bcn 
S traften  itodi immer bie pöbclhafteften 2luSid)rcitungen. 
2luf ®erweitbung bcS (Sentral־(Somite$ ber ?llliauee־ 
3 s ra e lite  bat ber fra ttj. :IRiniftcr bes 2lcußcrcn an 
ben ®ice־ftönig in ftairo  telegrapl)trt, in golge befielt 
erhielt ber hiefige © ouverneur ben ®efehl, gegen bie 
lluriibeftifter ftrenge ®Jaaßrcgelit $11 ergreifen.

Feuilleton.
T> ז c 3 u b e it  b e r 3 t c v 0 ( u t i 0 n .

£>iflorifd)e 'JioueUe »01t
Dr. J o s e f  C o h n e  in  A rad.

(gortfetjunfl.)
T rübe 2lhttungeu, ohne a11Sgefprod)ene 91id)־ 

tung, erfüllten ihn, a ls  er in ber g rüße beS fol- 
genben T ages bas !paus ftoffittbs verließ, giircbtete et 
für bie ״ metallene ß n n g f ra u “ ober feilte fonftigen 
greunbe unb ©öttiier, ober fü r fid) ober feine gainilie, 
unb w as fürchtete e r ?  (Sr fonitte bariiber nicht flat 
werben'. (Sr m ißtraute feilten berabgcfoiumeiten © la u  ־
benSgcttoffen, beut H ofnarren SchttteKe, ben er nidit 
nur narrifdfer, fonberu audi biibifdier S tre id ie fähig 
hielt, fowie beffett pertrautem  ®)efett, gegenüber ber 
neuen ftan tn te rjitng frau ; es mißfiel ihm baS trübe, 
ocrfdjcimte SiSpelit uttb ־?lieberfdilagett ber Slugen, baf;
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er an biefettt leßteru beobadjtete; and, von ber :Riva־ 
litä t einer S d ja a r  junger ^ibföpfe tun bie ״ metallene 
3 n n g f ra n M, wollte er nidjts G'utes erw arten. Aber er 
fndite bei alldem etw as faß b are s , baS feinen bunflen 
B efind ,tungen eilten ausgeprägten G ljarattcr per» 
leihen foulten.

S e in e r  S id,erl,cit wegen nnb mit nid,t erfannt 
;11 werben — wo er 11id,t erfannt feilt wollte — bc- 
hielt er feilte Uniform als )ReifctteiO bei nnb nal)tttbic 
Begleitung eines verläßlidien Unterofffoiers an.

(Sr ridjtete es fo ein, baß er in l^elfdjc bei 
•Rad,t an ta tii; wo er beruhigt tu feiner gatnilie Alles 
in früherem  ,ßuftaiibc an traf. Aber befto größer war 
bie B eränbernng, die er im sperren(,aufc vorfanb. sperr 
von 9iö,;Sai l,erttc fid, itämlid, als der bcriidjtigtc :Räuber» 
(,auptmann :Rö;Sa S ä n b o r  entpuppt nnb war per 
fdjwnnben. Gütige meinten, baß er ins Ausland ge- 
fliid,tet; Andere behaupteten, baß er bem Bra,'identen 
bes VaubcSvertl,eibigungS AusfdpiffeS feilte T icufte ;u r 
Berti,cibigung beS BaterlaubeS angeboten nnb spouveb 
geworben fei, nnb nod, Andere wollten beftimmt wiffett, 
baß er in feinem iiutcrirbifdjen Balafte, ben er int 
Bafonnerwalbe befaß, fid, ;11riicfge;ogcu habe.

)Ratl,a1t hatte fRöjSai längft in B erbad,t, baß er 
einer geheimen Sd,tt11tgglcr» ober <valfd)111iin;crgcfellfd1üft 
angebörc; aber er w ar himmelweit davon entfernt, in 
ihm ben berühmten fRäitbcrhauptmann jtt al)1ten.

G r verfügte fid, des anbertt Tage« in das Maftell 
des .\berrtt V. fRajfi, wo er und die G'riiße, die er von 
Bitdnpeft brad,tc, anfs .vxr;lid,fte nnfgenontitten wurden. 
T ie  'JRittheilungcn, die er hier erhielt, ließen ihn nidtt 
mehr ;weifein, daß :R״ ;Sai, ober vielmehr :R״ ;sa  S : i t r  
dor — wie wir ihn von 11111t an bei feiintn eigentlidjen 
'?{amen nennen wollen — in der T l,a t bei .Roffnthdas 
Anerbieten ,'teilen ließ, unter B»lid,ernttg der S tra f  
lofigfeit fü r begangene Bergehen (mit Ausnahme von 
'JRordthaten) ein felbftgeworbencS GsiföS Gorps gegen 
den troatifdien oder ferbifdieu Acitib nn;11fübren, nnb 
daß :R׳»ßa Si'ittdor bie Antwort .Qoffuth’S in jenem 
Tl,cilc des B aton,,erw albes abwarte, der fid, von Beß 
prim  nad, dem S tädtd icn  Tcwetfdier (am Jvuße bes 
Sd,ontla11gebirgeS, das den berühmten W eit, hervor 
bringt) l,tu;iel)t. '?t'athait befdjloß, des andern Tages 
fid, ttad, Tewetfdier ;11 begeben, um bem Auftrage 
G 'örgeifs gemäß, nähere GrfunOiguitgcn ci11;11;icbcn. 
f rü h e r  wollte er feilte Aamilie nad, dem benad,barten 
T örfd ,en  S t .  Beter ;11 einem feiner Anverwandten 
bringen, wo er fie in feiner Abwefenhcit, in gri'ßeter 
S id ,erheit glaubte. ■.Rad, der .viauptftadt weigerte fie 
fid, ;11 überfiedeln, unter dem Borwaube, daß diefe in 
ttriegsjeiten  häufigeren Wedifelfa teil unterliege. Gs 
,'teilte fid, jedodi halb heraus, da!; die fd!war;d1tg1ge 
31tditl, jeder O rtsveräitdernng h ftig wiöerftrebe. T :n d , 
einige ft'ren; 1111b Q uerfragen  in die Guge getrieben, 
geftand fie, baß ein W ert der ?{adjitentiebe ihr die 
G utfernung von G'dfdtc verbiete.

S ie  cr;äl,lte nun, daß fie einmal ;!!fällig in der 
T־hurm lüde des 9J.fosai ,־d,en Vbaufes das G'efid״  des 
T ie u e rs  foanfo bemerft und durd, wiederholte Beobad)

tung gefitttbeit ()übe, baß er täglid, burd) eine, int GRtr 
tcn befinblidie geheime T l,itr, ;11 irgenb einem 3meefe 
beit T hurm  befteige. ־?{ad, wiederholtem äögern fei fie 
eines Tages, nadjbem fie 3an tfd ,i fid) entfernen fab, 
burd, bie geheime U ntre gefd,liipft und habe dev T hurm  
beftiegen. Oben augefontinen, fand fie eine feft vcr 
fd,loffcnc eiferne Tljiire, auf 1veld,e fie einige '?Jialc mit 
bcr !sauft Hopfte. Gin bnmpfer Scnfocr, ber fie fdjattbern 
madite, antwortete il,r. S e it  biefer 3 e it habe fie täglid) 
benfelbctt G'aug geinadit und ftets ein S t i id  gebratenes 
tYleifd) nnb B rob , an einem dünnen S eile , bnrd) ein 
über ber eifertten Xl)iirc bcfinblidjes Vuftlod, l)inab• 
gclaffcn, worauf ftets einige dumpfe Scitfoer gefolgt 
feien.

.Ratban erp irn te über feine Toditer, baff fie ihm 
bicfcit llmftanb verborgen, wie er ben angeblidien (Mrnnb 
tadelte, baß fie ihn feiner GR־fal,r hatte aus,'eßen wollen, 
ba fie bod) felber täglid) einer (S'efaljr fid) bloßftellte, 
nnb er begab fid, fofort, in Begleitung bes Unter» 
Offiziers nnb eines Sdjloffers, in ben T hurm

T ie  eifernc T l,iire wttrbe erbrod,eit nnb ein 
1 fdianbcrhaftcr Anblief bot fid) il,ncn bar. Auf bem 
I Boden eines faiiitt ;wei Q uadratm eter großen nnb mit 
' lln ra tl, nnb vtrpefteteu T ünnen  gefd,wäugerteu )Raumes 

lagen ;wei '??{e11,'el,eu mit bem Tobe riitgenb. (Sine ge־ 
itaue Befid,tig1111g nbeqengtc ?1'atl,au, baff er ;wei J i in g  ־
linge von vornehmer Vlbfnnft vor fid, habe nnb er ließ 
fie fofort in feine 'Wohnung transportiren . T roß  aller 

: ar;tlid ,'1 , Sjilfe ftarb ber eine nod, am felbett T a g e ; bcr 
! anbere aber Verfprad), bei forgfaltiger Bflege fid! )11 

erholen fonbitl, unter;og fid) biefer Aufgabe mit fd,weiter» 
lidjer .(?iugebimg nnb verhieß ihrem B ate r, fobald ber 
Batieut fo weit hergeftellt fein werbe, mit über feine 
ßin'tänbigfeit Ansfiinf, er,heilen )11 föutten, ihm B eridit
;11 erftatten.

T es folgenden TageS reifte er nadi bem S tab t 
dien Teiltet,'dier, wo er bei einem feiner B cfannten, 
•Ramcus T r . Staues einlehrte, ;־fit feiner Bcrwunberiing 
vctnalmi er hier, baff am felben Tage ;wei Abgefaudtc 
Sofinth’s  bafelbft angelangt feien, Gs waren 3  . .
nnb G ............mit betten er in ber ftrülje bes fob
geitben Tages in ben Bafoinjerwalb fid, begab, mit 
'.R-fooa Sänbor bie Antwort stoi'fnth's ;11 überbringen.

Als fit ben 'Wald in S1d,t hefainen, fteeften fie 
! weifte Stofarbeit auf ihre .piite. *?!ad,dem fie einige

S d ,ritte  int Walde vorw ärts geinadit hatten, ,'teilte fi.lt 
ihnen Oie toufis;irte  G'eftatt eines G sifos ober :Roßhiiters 
eilig gen, bcr fie nad, einer genauen Q fiilarinfveftiou
etwa hundert S d ,ritte  führte, wo fie ein bafelbft auf 
geftellter Boften übernahm. :Rad,dem fie ungefähr eine 
S tunde gegangen waren, wurden ihnen bie ),Ingen per 
bnit'cn  nnb fie fliegen, von uufidjtbareu aber faßbaren 
.\bandc1t geführt, mol,t hundert Stiegen abw ärts.

A ls man ihnen bie Binden abnal,m, waren fie 
J fo geblendet, bat': fie fd,!teil ihre '?Ingen fd,ließen mußten

— W oher 10.timen S ie , meine .vterren ? fragte 
! ei e tiefe flangvolle S tim m e. 3  • • antw ortete:

— 'Wir fontmeu von B 'f t , mein Sberr.
— W er fanbte Sie, meine •Sberren ?
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—  H err oott Koffittl), ber ,]?räfibent bes VanDeS־ 
0ertljeibigungS־?l1tSfdj11ffe3, mein H err.

—  911t wett fenbet fie H err 0. Koffittl), Der 
^?räfibent bes VanbeSoertbeibigitugS ?IttSfdmffes ?

— ?Itt Herrn 9iöjSa Sätibor . . . .  K apitän bei 
. . . .  CSif6S»Vegiott.

— Hobe» S ie  m ir etwas SdjriftlidjeS ju  über־ 
geben, meine H e rrn ?

— 28ir hoben bie (Sl)re ben Freibrief uub baS 
(SrneiinnngSbefret jit überrcidjett. 9?fit biefen ?Borten 
ftretfte 3  . . feine fRedjtc aus ttttb übergab einer ihm 
fid) nähernbeit H Qnb jwei Sdjriftftiiefe.

9iad) einer minutenlangen Sßaufe rief bie S tim m e:
— ®efegnet fei Koffittl), ber oon beut !Raube 

biefeS glänzenden ?Ibgrunbes ntid) gerettet mtb Der 
®efellfdjaft wiebergegebeit bat ttttö gefegnet fei Das 
QJaterlanb, Dem id) oon beute au mein Velten weihe. 
2lud) S ie , meine H erren , feien fie gefegnet, Die id) S ie  
a ls  Slbgefanbte ®otteS begrüße . . . .  ®od) öffnen Sie 
ihre 2l11gcn.

S ie  befanbett fid) in einem großen S a a le  mit 
KrbftallwänDcit, welche oon Dem flatferuDctt Vidjte 
Dreier riefiger VuftcrS in bleitbenbent ®lange wieDcr־ 
ftraltcu. ilnfidjtbare Hö»&e hätten unterbeffen gleid) 
nad) ihrem E in tritte  weiße 2>orl)änge über Die ?Baitbe 
gezogen, fo baß nunmehr oon beut frljftalleuen Vid)t» 
nieere nur einzelne S treifen fid)tbar waren.

2111s Dem, in ber fDiitte bes S a a le s  aufgcftcllteu 
gebccften fatl)eDeräl)nlid)e11 oergolbeteit Seffcl crljob fid) 
jc(}t eine l)0d)gewad)fette, ftämmige ® eftalt, in einer 
golb־ uttb ebelftciuftropoiiDcn Uniform uuD tra t  ihnen 
entgegen.

3 m  begriffe bettt S precher, 3  • • bie Howb 
gtt reichen, tra t er plöhlid) nnb anfdjcincnb übcrrafdjt 
,gitrücf uub fagte int ftrengen ® one:

— 'JOtcinc H frren , S ie  finb meine ® efange.icu! 
® ann  fepte er ein flciucs 3»ftrm11cnt au Den iUfttttb 
uttb ein Diicfenferl laut Juni i'orfdjeine.

— ?5app ?litbor foll bie iBögel itt ftrengeS ® e־ 
wührfant nehmen, —  fagte er liirg, auf bic ® rei l)in״ 
weifenb; — Wiilfai foll mit zmeihuubert iüiatiit bie 
?lusgättge Des © alöcS oerftä rfen ; ber K urrier hat in 
einer S tiinbc oollfommen geriiftet fid) anjuntelbeit ttttö 
fage Dem alten S d job ri, Daß id) in einigen 'JKiuuteit 
bei il)111 erfd)ciuen werbe, um feinen 3lati) ctngul)0leu.

® ie Drei H erren würben abgeführt. ־?Jalhait git״ 
terte wie ,ein tsspenlaitb, iS . . . . ballte bie Jyauft 
uub 3  • • fliiftertc:

— ® as wirb ein prädjtiger 91'oitian w erben!
(Sorlfftmiig fol.p.)

J u fc r a r i ld je s .

n v  i r a I» ( / t  0 n i <10 f  r a 11).
?3 guat Sי011  te in e r  itt Veoa.

®ie jiib. ®cfdjidjISbiicher haben bie 9iatuen Der 
SDfiittcr faft fämnitlid)״ • ®aoiDifdieu Könige oerzeidmei ; 
w as wollten fie baitiit begweden? Zieles oon ?Biditig»

. fett hoben fie etttweber gang übergangen, itnb man hat 
9Jfiil)e es 0011 ben 33iid)ern ber i ’rofeten hcrauSgubeit־ 
teit, ober and) nur fliidjtig berührt, ttttb biefc ® ering 
fiigigfcit (id) tage: ® cringfügigfeit, Denn 10er bat 
gefragt, itnb 10er fragt beute nod) int O rien t, welcher 
SOfnttcr Kittb inan ift?) oergeffen fie ttic anjttjeigen. 
® aS muß feinen ® ruitb hoben, bentt 1003 in ben 
heiligen Schriften wiberljolt, b. [)• Ocroot-gebobett w irb, 
oerfolgt irgenö einen Vehrgwecf, uttb oerweife id) ben 
fuuöigcn Vefer beifpielshalber auf 2lbotl) 5, 2 , allwo 
bie fdjeittbar unitühe Ofomenclatitr in ben erften 3lb« 
fdjnitten ber ®enefis ihre tenbcitgiöfe ® eittuttg fiitbet.

® ie ®ritnbfähe uttb 2lbfid)ten eines 2lutorS 
föttnen ermittelt werben, inbent m an bie äl)1tlid)ctt 
Grgeugniffe eines anberen SlutorS mit beit (einigen 
oergleirijt. Ofntt aber fittb bie jiib. ®efd)id)t3biid)er für 
fid) allein C itellen, b. I)• gibt fein attbercS 231tdj, 
baS ben nämlichen ®egeuftanb 001t einem anbern 
®efidjtSpuuFte attS bel)auDclte, *) ber ftorfdjcr ber ein 
biesbegitglidjcs Urtljcil abgeben will, bot baljer ein itn* 
begrenztes Selb, 11111 fid) in Söfuthmaßuitgeu gtt ergeben.

!)?feiner bcfdjeibencit 2lnfid)t nach wollen bie 25er» 
faffer Von 9??elod)im uttb ® iw re  hojoinittt bnrd) bie 
9faml)nftntad)ung ber KönigStnütter anbenten, baß jette 
Herrfdjer, bie fid) mit fremden KönigSf)ä1tfer1t oerfdjwagcrt 
Ijabctt, nid)t nur iljr eigenes SjattS nicht befeftigt nnb 
bas Ofcidi nid)t geftärft haben, fonbertt baß biefe beibett 
bnrd) eben biefc iBerbittbnng faft an bett 9ta1tb bcs 
?IbgrunbcS gebradjt worben finb.

Salom o führte eine egijptifdje Königstochter heim. 
3 n  SBiirbignng biefer ehrenhaften 2>erbi1tb111tg wnrbe 
ber erbenflidjfte ?lufwattb gemacht, w as aber nidjt per־ 
hinDcrte, baß bie rebellifdjctt SJafaHcn nnb aufrithrc״ 
rifdjen Untertl)anen S alom o’S in ßgljptcit gaftfrennb- 
fd)aftlid)c Ülttfnabmc fanben, nnb baß Schifdjatf, König 
001t (Sgppten, nad) ilblebett bes S alom o oerbcercttb in 
bas gefdjwädjte, weil jerriffene, Vanb einfiel, nnb es 
feiner Sd)äfce beraubte. 9 tu r  ein nnbefannter ßufall 
feheint Sdjifdjacf abgehalten jn  hoben baS we'ljrlofe 
Vanb and) feiner Selbftftänbigfeit jit berauben.

?Itbalia, bie SWntter ?IdjaSjabit’s , bie ebenfalls 
oon föniglidjent ®ebliite w ar, m aß fid) bie vtcrvfd) ,!•würbe 
an, uub fdjaffte bie rechtmäßigen iSrbett, ihre eigenen 
(Sitfel attS Dem ißege. Solches Unheil föitnte eine 
eiufadie iüiirgerStodjter nidjt über Das Vanb nnb bas 
Königshaus bringen, ® ic jiib. K önigsfrau fall alle 
i'0rred)te uttb Freiheiten jeber anberen © ü rg e rsfrau  
genießen, aber and) feiner einzigen mehr, ® eint man 
Darf nidjt oergeffen, baß ber jiiö. König nur oberfter 
Heerführer w ar. ® a s  2S01F verlangte 0011 S am uel 
einen K'öttig, weil bas Sluiiiiouiteroolf mit einem Könige 
an ber •»pibe Das Vanb bcbroljete, uuD S a u l  bewies

* )  2>ie ® iid jn  ber C^rouit fdjciueit hieuon eine 2(1tsttal)111e 
Z11 niadjcn, fie föimcn ober fein Kriterium  bilbcii, weit fie nie! 
fpäter, als bie Sliidjer ber Könige »erfaßt würben, uttb weil fie 
ii1öfitentl)eil« bat» in biefen !ö iid ta it Wcfagte wieberljolen. 200 
aber bie li'ljrou it 0011 biefen abweidjt mtb iljr  Originales bat, wie 
bieb bei einigen ;Interpolationen uub ben genealogifdjen Pfegiftern 
bei׳ Satt ift; bort bat auif) fie einen beftiimnteit ?eljrzwedt, nnb 
w irtlid ) haben fid) aitdi bie c'efdjidjtoforfdjer bemüht beitfelbcn !11 
ergiünben. » t — r.
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feine ?Regierungstüchtigfeit nu r burd) Burucfmeifung 
biefer Ginbringlinge. (I. S a m . 11, 12 baf. 12, 12) 
9lun bie g r a u ,  namentlich bie fübifche, foll im spaufe, 
unb nicht auf bem <sd)lad)tfel0e ?Ruljm erwerben, fie 
foll bödptett« bie T haten ber heimtehrenben S ieger iit 
f iebern  verherrlichen, unb bie für ba« ?Baterlanb (Gefallenen 
beweinen, (I. S a m . 18, 7. II. S au t. 1, 24.) aber 
?Regieren ift nid)t ihre Sache. T a rittn  vermeiben eö 
auch bie jüb. (Gefchiditsfdireiber ben Königinnen, ober, 
beffer gefagt, ben Königsfrauen, wie vielemal fie and) 
(Gelegenheit ba$u haben beit Giameit מלבה beijulegen.

(goniepung folgt.)

S .-X -U jlje l t j ,  int 99tai 1880.
־ "תשיביה שאלות שיק■ ־ מ־

T reihunbcrt fiinfunbvierjig ?Refponfen, jumeift 
au f beu Kobe): T r׳ a d ) 6  t)ajim, von bem alb talmubifd)e־
K apa$ität weithin berühmten ?Rabbi TcofeS Sdjicf, f. 31״  
weilaitb ?Rabbiner in Spußt, (geftorben bafelbft am 
1. S d)m at 5G99.)

GS taun  auf feinem gatle unfere Abfid)t fein, 
liier über biefeb gegen 120 golio S eiten  utnfaffenbe, 
eine faft unglaubliche talmubifd)e löelefenheit beb 33er־ 
fafferS unb beffen S d jarffinu  befunbenbe ?Riefenwerf 
eine fRejenfion $11 fdireiben. gad)utänner werben 1vol)l 
jugeben , baß biefeb 33?erf wiirbig ift, bem ähnlichen 
äßerfe beb fRabbi 2R0feb S ofer f. 31״  Vehrer unfereb 
3?erfaffcrb, auf ben er fid) and) fel)r oft beruft, an-• 
gereiht $11 werben.

Sind) ber über Teutfchlanb hinaub weltberühmte 
fRabbi 3 ° to b  Gllinger f. 31״  weilaitb ?Rabbiner iit 311־ 
to n a , tvattbte fid) an beit in einer 70 — 80  gam ilieu 
jählenbeit (Gemeiitbe S t . Georgen bei i)־ ’reßburg 24  Bahre 
fungireitbeit :Rabbiner, mit Slubtunft in talm ub. gragen. 
Unb ttitfer großer ?Rabbi ift fo befdieibcn, baß er fo־ 
wohl tut ?Borworte $unt genannten 3ßerfe, alb auch in 
vielen cinjelneit ?Refponfen, nadjbetn er in benfelbeit 
feine bewunberungbwiirbige 33elefenbeit im Talntub unb 
feine (Gewanbtheit in biefent C$cau $u fdjwimuten be־ 
funbete, e rflä rt unb b ittet: baß mau feine 3lutworten 
burdjaub nid)t alb G n t f d j e i b u n g e t t ,  foitberu nur 
alb 31 n r e g u n g e t t  betrachten möchte.

2luf w as w ir aber bie geehrten fadjmaituifdfen 
t'e fcr biefer gefd). ?Blatter l)öfi• 3lufmerffatn machen 
wollen, ift, baß in bem erwähnten 2ßerfe über mehrere ben 
Tem pel nnb bie ©enteiitbeu ber (Gegenwart nahe be־ 
rührenbeu ?Reformwogen abgehanbelt wirb. T en n  $. 33. 
in 9 tr. 31 über bie wieberholte ?Rejitirung ber K auto־ 
reu  in Kebufd)al) unb Sd)cmonch״Gbreh u .f .w .

3 4 — 35 wegen ber htefigen (Gcmeinbewirren.
2Rit Uebergeheu anberev jüö.־ retigiöfer B e itfra  ־

gen, betiterfeit w ir nu r in K iir je , baß 3 0 4 — 314  von 
?Reform״, S e m in a r־, S ta tu b q u o  ־unb ber ־Kongreß ,־
gleidjcu 3l1tgelcgenheiten abhanbeln.

B tt 9ir. 3G über eine beabfichtigte iß ieberver־ 
einigung einer S d)0ntre־$ a b a t־(G entei11beebcnfo in 
9 fr. 3 7 , wegen Annäherung ber Schom re־$ a b a t ־־ Bartei 
an  bie Kongreß־'Bartei, in einer (Genteinbe int 33orfober 
Kom itat.

<5$ freuete un$ in 9fr. 70 $11 lefen, baß ber 
f e i . 2  ÜRihält)er־(erfaffer in beut berüchtigten 9fagt?־ 
״?|3 fü f3 3 enthaltenen V ״eöbiu־ erbote: in einer beit $ u  
börer.! verftanblidjen beutfdieu Sprache $11 prebigen 
mit feinen übrigen, betnfelben unterzeichneten Kollegen 
nicht übereinftimmte.

33ir haben biefe ?Berntuthung feiner$eit in unfe־ 
rem ־?felrologe über biefcn unfern unvergefflidien ?Rabbi 
p. 3• in 9 k . 7 biefer gefdiäljteit 33latter auSgefpro־ 
dien. 31t einer von feinem Sclnilcr über ihn erfehie־ 
neuen Veichenreöe Jpebpcb, wirb fein wieberholtes Tefta־ 
ment m irretljeilt, in weldtem er feinen *?fadifoitimcu 
baS ״ S tu b iren oerbietet, weil, fagt er, fo viele S ״ t u  ־
beuten nidit mehr beit üttiübifd1־reliqiöfeu Vebenöwanbel 
führen.

Aber profane 3a?iffenfd1afte11 $it lernen verbietet 
er ihnen nicht. Viefj er ja, wie id) int ermahnten 
Gfefrolog bemerfte, fcf)0n vor etwa breißig Bahren 
feilte Kinbcr in ber VanbeSfpradic unterrichten unb 
infpijirte bie in feiner •Genteinbe beftaitbene Sdiule, 
worin profane gädier gelehrt mürben.

Gine gute Veljre für uitfere apt)per‘£ 'rtl)0bojeu.
T aS  gau$c, bloo in 1000 Gpemplaren, vom 

Sohne be« ?Berfaffero, iperrn  B ° lei 3d1icf in tipußt, 
oon bem es bejogen werben fam t, inhaltreiche 2i3erf 
foftet nur 2 fl. T e r  jweite Theil über beu Kobej 
B ore־ Teal) befinbet fid) bereits unter ber ־!?reffe unb 
wirb 4 1 0  nacf) ber ßahlbebeiitung שיק, foldie :Refpon־ 
feit enthalten. T ie  eingangSerwahnte B °hl 345 ent־ 
fvridit ber 3 a b l ש־ •ע

G r hinterlieg über 1000 folctie ?Refponfen, ferner 
״ ,fovellen?־ Ghibufd)i111“, über jebc S eite  ber nieiften 
Talm ub־ T ra f  t ä te , ebcnfo uerfdiiebene äbhanbtungeu, 
״ K untreßint“ über bie nieiften talm ub. Tiffertatioitcn ; 
״ SugioS“ , eitblid) nod) ein großes ־■!Bert über bie 613 
finaifdjen (Gebote. S o  viel fdjrieb biefeS magere, for- 
perlid) fd)tvad)e, l)öd!ft befdieibene 9Jia1tulciu jiifantinett. 
T abei litt er feit B ahren , abgefehen von feiner för״ 
perlidien ©ebred)lid)feit, an einem Augenübel; mußte 
fid) operircit laffen, uub tonnte eine« fautn benüfcen. 
Tod) mar er ein ״ S a g e 9  ie()0r“ (i?ielfeher). Seibft auf־
bcitt K ranfenlager biftirte er ?Refponfen unb einen 
Kommentar über bie ״ .xpagabah“ fdicl '!?egach, ber and) 
jiingftcnS gebrucft tvurbe. 9!ur ber Tob tonnte ihn 
vorn ״ T horalernen“ junicfhaiten.

2lber nicht nur T h o r a l e r n e n ,  fonbertt and), 
ober vorjüglid) T hora l e h r e n  w ar feine liebfte 33e״ 
fdjäftigung, welcher er gegen f e d ) $ ig  B ahre fren&ig 
nnb treu oblag. 311« er bann in ber großen (Genteinbe
S W ___ fch “ in älnnahme bes ?RabbinatS gebeten
würbe, antwortete e r : S ie  benöthigen einen großen 
?Rabbi, id) aber bin ein 2R e l a in e b, 3 “ ße״ t' lehre r• 
Sind) fein W e r ,  ?Rabbi $RofeS S o fe r f. 3t., fotl fid) 
fo genannt haben. ( 3 . § ew״2  o iv r i“ , 1. T b l., 10.)

Unb fo fagen gar Viele j ä h  n e  ober richtiger ־־
nt a g e n tlappernbe Schüler $u ben güßen unfere« un  ־
vergefilid)cn ?Rabbi, um fid) au feinem Unterrichte tn 
ber T h o ra  ju  faltigen. ( 3 .  W  3l.no« 9 .) @ ar m an״ 
eher feiner Schüler bürfte fief! beim Sefett bte!c3 an״
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gegeigten SSerfed, in bie berührten alten guten B ad ju r־ 
Beiten gurürfoerfeßt beulen. D enn wie nufer 9tabbi 
f d j r i e b ,  fo l e h r t e  er, manchmal gang aud bem 
@ebäd)tniße, beim ©pagierettgehen, unb wie er l e h r t e  
fo l e b t e  er. Gr w ar ein ,-שקים •;אד דרש א :■ Sluf einen 
folgen 9tabbi befehlen unfere Uöeifen (© pr. t>. B . 4 ,1 5 )  
»D ie Ghrfurcht oor beinern Rabbi, gleiche ber Gfjr־ 
Mirdjt oor © ott.“

3svnrl Singer,
!Religion«־ unb ^>auptfd)nt(ehrer.

\  Vi zenemiivek. Täborszky es Parsch zene- 
miikereskedeseben Budapesten megjelentek: A legeny 
bolondja Körödi Peter palyanyertes nepszinmtivenek 
kedvelt dalai. 1. Nagy a viläg. 2. Elment az en babäm, 
Szentirmaytöl. 3. 11a nekem, Szentirmaytöl. 4. Ilervadj 
rözsäin. 5. Tö küzepen. 6. Nem gondolok. 7. Amott 
egy häz. 8. Räszällott. 9. Kati lelkem. 10. Ez a 
legeny kerdezi Ni, ni ni, Szentirmaytöl. 11. Nincsen 
kedvem. 12. Isten tudja, Zettner Arankätöl. 13. Jär 
a kis läny, Szentirmay Elemertöl. 14. Barna szere- 
tömnek. 15. Äldd meg Isten. 16. A toronyba, enek- 
hangra zongorakiserettel (vagy zongorära kiilön) alkal- 
mazta Erkel Elek. Ära 1 frt 50 kr.

Harfi Sdjfitß &c5 33fctffe$ änaefrtncjt׳־
D״ **« e r Stampf B ärae l’d in ber ©efdjidjte. 9febc 

am 7. lä g e  bed fßefjachfefted,“ 0011 D r .  3cllinef. 
(SBien, Berlag Schloßberg.) ©0 lautet ber X itel ber 
jüngften Brebigt biefed 3Reifterd. Unb w ir glauben, 
eine angiehenbere g irn ia  biirfte ed faititt auf bem 
©efammtgebiete ber Jtaiigelbercbfamfeit geben, ald eben 
bie 3elli11erd. D aß  aud) biefe 9febe, wie alle feine 
fonftigen, eine literarifche Grfdjeiitimg, biirfte gu Jagen 
wol iibcrflüffig fein; ift ed bod) befannt — ב־בלרבריז 

אש בנחל* • SBir bebattern mir Gincd bei ben Belliitel’ 
fchen R e b en : bah fie nicht auf allen ©affen imb 
Straffen a l l e r ,  a l l e r  Söelt oorgetragen werben 
fönneit. Dorf) follten biefelben wenigftend in feinem 
jiibifdjcn Spaufe fehlen, ba fie bod) gar fo falonfäljig 
unb wie nichts met)r geeignet finb, bad jüb'tfdjc 
Bewußtfein gu werfen unb gu fräftigen. So llten  wir 
aud bcrfelbeu gitiren, fo tljäte und bie 3Bal)l wel) unb 
fo begnügen wir und gu fagcit, baß biefe Wteifterrebe 
gegen bad 2lnti|em itenliga״ ober beffer Vitgcnthuut ge־ 
richtet unb fo 001t boppelt großem 3 ״ tcreffe ift.

Bon bcitt riil)t1tlid)ft befannten gorfd)er auf 
bent tai1ttubifd)en ©ebietc, jperrn Oiabbiner B t. D . 
$0ff11tann in Uug.־B ro b , liegt und eine gorfdjung über 
mtter bem D א־ו־ itc l אה!־ הנקרא אב־'-״ ב; אלישע ת־לד־ת :  
oor. 2Öer bie Arbeiten biefed überaus geiftreid)c1t g o r־ 
fd)erd leimt, wirb ohne jebe Slttpreifung ä  p rio ri oer־ 
mutheit, bah mir ed auch hier mit einer fehr gebte־ 
genen unb fleiffigen 2lrbeit gu thiiu haben. Bnbeffen 
gilt aud) oon biefer Arbeit, was ber hodjfelige Vöw 
und einft über bic Arbeiten bed großen 91'appoport 
fag te : BJenn aud) bic Dfefultate, bie' 91'appoport burd) 
feine gorfcf>ungen guwege bringt, nid)t immer gutreffenb 
unb wahr, fo finb poch bie BJege, bie er und führt

wahre B lum engärten, bie fd)011 allein ber 2)iiil)e ihm 
gu folgen, wertl).

Unb gerabe fo ergeht es aud) bent tiefer ein־ 
bringenben Vefcr mit biefem fcfjönen unb werthoolleit 
Buche, ® er gefeh lte  B erf., ber 2llled in Begttg auf 
biefe bunfle, wahrhaft räthfelhaftc 4|?crfönlicf)feit mit 
einem wahren Bienenfleiße giifautmeitgetragen hatte, 
unb und bnrrf) l)öd)ft geiftoolle unb frifd)e Goiitbinatio־ 
neu ergäbt unb erfreut, gelangt beim bodf hie unb ba 
gu SRefultaten, bie nid)td weniger ald burchaitd he־ 
friebigeitb.

2lld überaus geiftreid) miiffen w ir gleich bad erfte 
Staphel bezeichnen, welches ficf) mit ben Buftänbeit bed Vanbed 
unb ber © eburt Sldjer’d unb feiner Grgiehung befaßt.

3nbem  es und fü r ben SDJoment uitinöglid) ift, 
bad gange wertl)00lle Bud) audführlid) git befprechen, 
fo mögen fid) nufere gefchcifeten Vefcr cinftweileu mit 
biefer Slngeige begnügen, unb ba w ir iibergeugt finb, 
baff bad Porgiiglid)e Bud) halb in ben §änben  Bieier 
fein wirb, fo hoffen w ir, baß eine weitere fpätcre B e  ־
fpredjung, bie w ir beut Bud)c gered)tertoeife noch 
angebeihett (offen werben, um fo willfommener fein wirb. 
Unb fo fdjliejfcn wir mit ben BJorten, baß feit Vange 
leine ähnliche gute gorfdjung, obeubreiu in fo gläugenb 
hehr. Sprache erfdjicnctt ald eben biefe, unb fo fei 
beim biefelbe auf's  Slllerwärmfte empfohlen.

*** $ crr B ernharb  unb g ra u  Gäcilie Gttgel feier־ 
teil am נב“ל  il)r golbened dpodjgeitdfeft im Streife ihrer 
gal)lreid)ett gam ilie. Gd würbe jebod) bent allgemein 
geachteten Sßaare and) 0011 ©eiten ber ©emeinbe bed־ 
fclbcit unb ber anbern Bercittc bitrd) D eputationen an 
biefem Bubeltage bie ihnen gebüljrenbe Sichtung unb 
Slncrfeimuitg gegollt. 31111 Borm ittage begrüßte ber 
©cmcinbeoorftaiib unter güfjrung bed SRabbitterd D r . 9t, 
©olbberg bad g ubelpaar. D iefer pries in fdjöueit he rr־ 
lidjcit ÜJorten bie Berbicnfte bed B aared, weldje fid) 
badfclbc um bic ©emeinbe unb ben anbern Söohlthä* 
tigleitdanftalten, bereu Borftanb fie feit 3 ab rc tt finb, er־ 
worben. Slttt Slbeube oerfaitimclten fid) bie zahlreichen unb 
angefehenen gatttilien, bie Sperrit unb g ra u  Gitgl ald 
gamilicuobcrl)ü11pt lieben unb adttett, unt itu eugften 
Streife bad Bubelfeft gu begehen. Slud) hier hatte Jperr 

Rabbiner D! י, r .  ©olbberg in einer trefflichen Diebe beit 
| gam ilienfinn ber 3 'ib ilan tc ii gepriefen mit bent fdjönen 

©egendfpritche 'ב •—ש רצון ־ר - ה־ ע ט במ-הם נ . Slud) wir 
fdjließett und biefem l)ergüd)e1t Söunfdje gratulirenb an.
D. 9teb.

.*** 2lnt felbeu Tage faitb auch •» © egenwart einer 
gahlreidjen biftiuguirten 3 ״ horerfd)aft bie P rü fung  am 
hiefigen ifr. Daubftum m eninftitut ftatt, bie alle Hut־ 
fteljenbett über bie oorgüglidjctt Stefultate mit w ahrer 
Bewuitberuttg erfüllte lilm bie Slbutiniftratioe biefed 
ausgezeichneten Bnflitu teä ntadjen fid) in uneigennützig־ 
fter Söeife bie H erren Beuw clt, © abrüber © am . 
unb 3acob Deutfeh unb Sperr Slley. S öah rn tan n ! 
©d)abe, baß badfelbe nicht in ber Vage ift, alle fid) 
Slnniclbenben aufgunehmen, niödjten bod) unfere Vanb־ 
gemeinben biefem großariigeu allgcmeiitnüpigen Bnftitute 
ihre £ ilfe  burd) ©penben aitgebcibcn (affen.
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*** 4>on bem feit Vange Portheihaft betannten 
philofopl)ifd)en Sd)riftftcller, $ e r rn  V. 9t. Vanbau Ijier 
ift wieber eine ■Sammlung deiner 21uffabe unter beut 
1?tarnen ״ :Religion unb ^ßolitif" erfdfieucn. ®iefe uad) 
3nnen  unb 2lußeu fcfjön auogeftattete ®rodjiire, bie 

־א־ב־נ ורב רבם־ת מעט  enthält folg'eitbe intereffante 21bt)anb־ 
lungeii : a )  ber fiern aller Üteligionen unb ber religiöfe 
U nterricht: SBormort; b) ber ®beidmu# unb feine ®eg־ 
n e r ; c) © ie  ift ber fittlidie Ginfluß ber Oteligion wie׳  
ber herjuftellen ? d) ®runblofigfeit einer oorgefaßten 
SReinutig; e) ® ie *^ufunft ber fratt^öfifdjen 9 iepublif; 
f) 3 u r  ßitbeufrage in 9 tußlanb; g) © i(j unb Ju n io r  
burcf) üöeifptele erläu tert. G# tarnt ltnfere'Aufgabe 1tid)t 
fein, bie erften hier genannten 2lbfd)nitte eingehenb ;11 
beljanbeln, ba erftend ber bochgefdtäbte !Berfafier fid) 
öfter# auf feine bie#be;iiglid)en frühem  © erfe  beruft unb 
jweiten#, weil bie# auch einen für nufer fBlatt oiel ;u är0’ 
gen 9taum in Slnfprudi nähme — aber unbedingt 
muffen w ir beit ebcufo fchönett al# t la r  bürgelegten 2111־ 
fichten in fBe;ug auf ben Üteligioubunterridit, unfern 
föeifaü, wie nufere ^uftinunnttg geben. 2ludt ba# fta•־ 
pitel ״ S u r  S tre itf rag e  in 9tußlanb“, ift al# © o rt  ju r 
3 e it redit lefen#wcrtl)! Unb fo bewährt fid) betut an 
biefent eblett ®reife, beit ® ott noch lange al# 3>״ 'öc 
unfere# Stam m e# erhalten wolle, ba# talmubifche © ort 

_מתישבת דעתן שמדקע־ן מר בל  r n׳ = זק:■   ® ie gelehrten 
2llteu, je a lter fie werben, befto gehörter werben ihre 
2lufid)ten in be# © orte#  bollftem S inne. 3Röge e# beut־ 
felben gegönnt fein, bie fruchte feiner gebanfenreicheu 
S aa ten  reifen ju feben, — שב זר  .

21111 jiingftoerfloffenen S onn tag  faub eine 
®eneraloerfanm tlung be# hiefiqcrt Sitial»G01nit£# ber 
״ SlUianee“ ftatt. ■?i'aijbem ber ^rnfe# , .vierr iÖ. ®eutfdi 
be ö a to a n  bie i ’erfammlung in uugarifcher Sprache 
begrüßt unb beit ber ^erfam m lung an#־
einanbergefebt hatte, uerla# ber ungarifche Ghrenfecre» 
tä r , 2löoofat ä?crr ® r . Gittil g a rla#  in uugarifcher 
S prad ie  ben 3a#re#berid)t, ber beifällig $ur Jieimtniß 
genommen würbe, h ie rau f perla# ber Gbrenfecretar, 
iperr ']?rofeffor ® r . Saufniann eine !Relation über ba# 
fegertSrcidie S treben  unb © irfe it ber 2״ llliance" über־ 
haupt, welche außergewöhnlichen, wobluerbientcn :Beifall 
errang, fo baß befchloffen würbe, biefelbc bruefen unb 
pcrtbeilen ju  laffen. Sobalb biefelbe un# porliegt, wer- 
ben w ir eingehenber auf fie ;urücffommen. iöei ber 
barauffolgenben ?feuwabl würben bie bisher ffungiren־ 
ben wieber gewählt, © ie  un# hefannt, ift befonber# ber 
Gaffier nuferer gilialc, ber riibmlidift weithin befannte 
§ e r r  $>. Glienberger, befonber# für bie ״ Sllliance“ tlja 
tig, unb fo ootiren w ir benit beiufelben aud) unferer» 
feit# unfern her;lid)ften ® au t.

§ e r r  .p. :Blau, einer ber eifrigften Sdiom rä• 
baba# hier, ließ bie Trauung eine# feiner ftinber im 
!)iefigett Gt)0r־, refp. Crgeltentpel Pott ,perrn ® r. ftohn 
Pornehmen, © ie  fid) ba# mit ber 2lnfid)t ber P arte i, 
welche behauptet, ein Gbortempel fei oiel weniger heilig 
al# irgetib weldje fonftige Siirdje unb baß bie קידושץ 
unb שן■: ber ^ reb iger gar feine ®cltung haben, Per־ 
träg t, ift fehr fdiwer ju beantworten! G# foll and! im 
t'ager ber C rthobojeu  gewaltige 2lufregung über biefe

'jkviibie berrfcheu, aber fo eben fint> fit, bie .v>eud)ler 
utib §1)verfrommen a lle !

*** 3 « r r  ©iflinunb ^?urje# würbe oon uu־ 
l'ereui Gultu#minifterium jum orbentlidjeit l'rofeffor an ber 
inebijinifdjen 5aculitat pi Slaufenburg ernannt, ® er 
erfte 3ube in biefer Gigenfchaft!

Inserate.

3111 bet cfienttid)en 3301t«■ unb 33iirge1fd)ule be i33 ׳ajacr 
i«r. 9teligi011«gen1ei!1be ift m it SBeginn be« 2dmtial)te« 1880—81 
bie ®teile eilte« gepr. 330tt«id)ullet)1er« ju tit üieljalte 0011 fl. 30;) 
 ,beferen. (Vetorbert wirb bie ootltommene «temttniß ber Ungar יון
mtb bentfdjeit spradjc; be« 3 e'd)ne11« tmtbige erhalten beit 3301• 
mg. O rig. 3«“ 8 יזי1’א׳  ober begl. äbfdjriftett über 33efäljigung, 
bisherige S3erroenbung, ä lte r unb Staub finö bi« 13. Auni franco 
einjufeubeit. 2—3

33 a j a , im ä p ril 1880.

®er '-Borftmiö brr SBojacr i#r. 9{cligion#gc1nci11bc.

Durch alle Postsnstalten Postzeitungs- 
listo Nu. ■*I ן sowie durch die Buchhand- 

lungeii zu beziehen:

AllgemeineZeit11D£ des Jnflentlras
von

Dr. L. PHILIPPSON.
, P re is  v ie r t e l j ä h r l i c h  3 M.

Das hervorragendste jüdische Wochon- 
Matt 111.-1 nur in •D-n leih-4■ n isrssliti- 
sehen Kreisen gehalten. Sehr gesuchtes 
Insertionsorgan. (l’or Petitzeile Pf..' 
Inserat-Aufträge durchK.M üsse, Leipzig.I
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ip׳
IVI . :כב^

kön. ung. Hof-Mineralwasser-Lieferant,

,"ככ״כב׳תם

Iftl

IV!
Iftl
Ift

IVi
Iftlv
Iftl
IV;1i!

Iftl
IVI
ft

V
l k

General-Agent europäischer Kurorte u. Mineral-Quellen
in

Vuilapettt, J l r .  9.
(Hiiüfiflcmcnf atfer itidürfidkr ^ÄincrafwülTcr «nt» (öueffot-^ro&MfUe.

H aupt-N iederlage
für die Brunnenversendungen zu Adelheid, Bärtfa Bilin, Bikszäd, Borszek, Buziäs, Carlsbad, Czigelka, Csiz, 
Deutsch-Kreutz, Elöpatak, Ems, Franzensbad. Friedrichshall, Füred, Giesshübl, Gleichenberg, Hall Ivända, Igmäd, 
Johannisbrunn. Kissing, Klausen, Korytnica, Lippik, Lublö, Luhi, Luhatschovitz, Margarethen-Quelle, Mariendbad, 
sämmtlicher Ofner Bitterquellen, Olenyova, Paräd, Prebla, Püllna, Pyrmont, Radein, Rohitsch, Saidschitz, Sedlitz, 

Schwalbach, Selters, Spa, Stainz, Suliguli, Szäntö, Szliäcs, Szolva, Szulin, Tarasp, Vichy und Wildungen.
Siete alte girnta, im  ©enuffe bes anteiligen Vertrauens ber Herren älergte unb bes iß. S . ißublifumS Ijat 

raidten älbfaß feiner iüiineraltuätfer, if i baber ftets in ber Sage, m it frifdier güüung bienen ju  föitnen.
Sie Vorrätße unterliegen begiigüdj ber ßdjtfjeit unb grtfdje ber Äontrole bes Stabtp£)t)fifate3.

P r e i s l i s t e » .  a v t f  V e r l a r - g e׳ r .  g rx a tis . 4— 5

T r i n k h a l l e .
Sie nädtfi gelegene ißronienate bietet jn r ViineraIwaffer־Jfur bie befte ©elegenbeit, wo,u in meiner <>anblung 

Vorfebrungen getroffen nnb.

Marienbader, Selterser. Korytnioaer, Ofner Bitterwasser, (Luhi) Margarethenquelle und Carlsbader 
(letzteres gewännt) werden auch glasweise verabfolgt.

ft

ft

9fid)t 25 |1(£t und) nid)t 50 p(£t unter bem (Siitfaufspreife,
 unter weldier Vßrafe (ofcbublerifd)e Sanbler i^ren 'ßlunber annotteireu, oertaufe id) meine SSaare, fonbern id) »erlaufe meine וו
II felbfierjengten SJaaren m it einem Keinen biirgerlid)en 'Jintje״ , unb wie ber maffenftafte Confum in meinem ©efdfäfte geigt, 
h fahren fowobl idj, als and» meine geehrten Äunben bei biefeit ftrettg fotiben Verfahren gut. 3d) oertaufe

i j f r r f i i - W ä r d je :

«ftegante gßiffon Aerren Aemben 1 .10, 1.50, 1.70,
2.— , bie feinften 2.25.

ffteg. tfreton. wie tbxforb. Hieß- ober 2tmfege־^trägen,
1.10, 1.50, 1.70, 2.— , bie alterfeinfteu 2.30. 

Aerren-Slnferßofen, — .60, — .80, 1.10, bie fein. 1.35. 
Aerreu'Aiägen, Ar««Ptin5. 3Heuna. ptßilTer, Sonbon,

sc. sc. oon 90 fr. bi« 2.25.

f la m e n -W ä fr ije :
1 $ f .  Hutnenhemö aus Gtfiwciherflnf 75 fr.

efeg. Ausftattung 1.— , 1.60. -2.25.
Ham.-iSorfetf, aus gutem gßiffon raobern gemadit, 

— .80, 1.20, 1.40, bie feinffen 2.50.
Hamen ^tuterrödic aus gßiffon eteg. oerferflgt, 1.20, 

1.50, 1.70. 2•— , bie atterfeinfleit 3.— .
Hamen-Slnterrödie aus engf. Seinwanb, 1.50, 1.80, 

2 .—, bie feinften 2.50.
Hamen-2lnterrödie aus ?tuftß, 1.20, 1.50, 1.80, bie 

feinften 2.25.
Hamcn-jitnierrödie aus USotre 1.80,2.25, bie feinft. 3.15.

III Stußerbem großes fyafcrifslager alter ©attungen, getreu mtb Samen SrabattS, Äinberwäfche, Strümpfe, ©öden, © onn־ 
unb fKegenfdjirme, Samenfrägen, ManchettS, unb alle in biefes Jyad) fdjlagenbe Slrtifel.

3n meiner Vuß- unb SSafd)־'Änftalt nad) amerifanifdjem ©hftem, werben $emben, ,*fragen, äftandietten, ©pißen unb 
Vorhänge (ä 40 tr. pr. genfter) gerabe?u wie neu hergeftellt.

Vei Veftetlungen oon Herren spemben bitte um Stngabe ber tpalSweite.

3d) bitte auf meine Slbreffe 3u adjten:

ßrfle .̂)Ubiipcfter 2$eiliw1ntren-3f«6rtft
von

LUD. J. KURLAENDER, Radialstrassen-Bazar Nr. 41.
NB. Vei 3 h « n ©cjlettungen nennen fte gefdüigft biefe 3 * 12— 6 •8«1 י״  j

Veftet *hul1ftt11׳(ferei->flctitn<6)ritllf<11aft <*Vion»gafFt tllr 7.)


