
XIV. 3nl)rgattg. Öubnpeft, am 1. 3tmi 1887. Ur. 1?.

Madit
C in  u itjtn rte iild !ca (Organ fü r  bic gcfauttntcit 3nferelTcn bco 3ubrntl)111116 

(S׳rfd*rin( »reimat »ee )»ioiiatS.

Gfgcntfyi'uner 1t. Verantwort(. Stebafteur 

3■ cp m ap  3W !. 3 3 i* U ,

9ll1011nen1ent:
ganjjäfirig ne&ft'■Beilage s  fl lialbiäln-ig I fl. 
o ie tlc ljä ijrig  ? f l.  — Dline 'Beilage: ganjiiiliviii. 9‘ . ״
6 fl., brtlbjnl.uiif .'״» fl., fcicrtcljätyriö fl 1 50. 
J ü r bn$ 2l11slnnb ift nod» bn* iDlefyrbcä fßorto 

Vtnjujufiiflcn.
Rufern tc werben billißft berechnet. ent. Dlabbincr nnb 'flrebige r.

eiuev Wttmutcr 20 fr.

+
<5ämmtli<$e Ginfciibiitigcn finb ju  abrefiiven i 
5111 bic !H rb ic tion  bc& 3 rne»״1111(1  li " 

!Viibnpcft, « flitnb rtlip in l( 91t. 18
Unbeuiibte Wanufcciptc Werben nicht rc ton rn irt 
mtb un fn in tirte  ßiifdiviftcn nid jt angenommen,,

and! mit lefcrlidie ® ip tift w irb  gebeten.

+ +
3»1f>alt: (')iorbano 8runo 1111b bas Subciittwm. — Glu jourttalffttftbt« Äitbfel 

3ßoc('e11cl1ro11it. — 5B0lfh>irt&. — Snfcrate. '))leier Gjofotoicj. —

(Äiorbano :Brutto unb buo 3ut>entf)um.
Son S r .  3K. ())rünWalb Siabbincr 111 Sungbuiijtau. 

(Sortfcfjtntfl.)

T ie  Ncnaiffanee lieft ben freien ©ebaitfen wie: 
ber erflehen, unb fo mäd)tig and) int 2lufang bas 
Borurthcil gegen ben gcfunbeit Berftanb war, cs 
wurb.• bcnitod) hefiegt unb unfd)äblid) getnadft. 'Nur 
bie Sd)1väd)e allein, fo fagt ber '.'Nanu, ber bas 
bittere B rot ber $rcmbc hat genoffen, hat Borfidjt 
unb Bebädjtigfcit nothtvenbig, nur ber Sd)1vad)c 
fdjweigt ju bem, was er m ishilligt, nu r im gaube 
ber S flavcrei ift Sdjweigcit Wölb. S lu f״ i n 1 d u “ 
wie bic 'JNifdjnnh heim Wottesbienfte vorfdjreibt unb 
wie bie djriftlidje .Qirdie cs ins lateinifdte surg ite 
in ihre g itu rg ic  eingeführt, auf, ermanne Ticb, 
arbeite, beitfe felhftftänbig, ift bas gofungsmort 
B ruuo’s. N ur burd) fold) felhftftänbiges Teufen ge 
währt man fid) unb ber SNcitfdjbcit wahren Bortheil, 
״ wenn bie Nofe fclhft fid) fdjntiidt, fdjmüdt fie and) 
ben W arten".

Es wäre aber weit gefehlt, wenn man benfen 
würbe, baft nu r rein wiffenfdjaftlidje SBerfe Bruuo’s 
ACbcr entfprungeu, Bruno lebte für bie gefammte 
'JNe11fd)hcit, unb wer immer für bic Wefammthcit 
hefreieub unb erlöfenb wirten will, initft biefclhe ju 
fid) entporhehen, ntuti ben vornehmen T on bes We: 
lehrtenbiinfels ahlcgcit unb bas § e rj bes 'JNenfd)cn 
ju rühren verftehen.

Unb wie bas l'adjeu eine bevorjugte Eigen: 
thiimlid)feit ber me1tfd)lid)eu N atur hilbet, ift and) 
bie SBirfung bes Suftfpiels eine viel nadjhaltigerc 
a ls bic bes Xrauerfpicls, junäd)ft aus beut Wrunbe, 
weil bas guftfptel vom wttflid)cn gehen ausgehenb 
beutgeniäf! and) aufs gehen rüdjitw irfen berufen ift, 
währenb bas Xraucrfpiel mit ')beulen erfüllt ber 
B5irflid)teit faft nie entfprid)t. B ru n o s  guftfpiel 
E a n b e l a j o  l'aitn ein wi’irbiger Borläufer von 
'JNolierc’s Eontöbiccn genannt werben. 3n  heibeit 
'foerfönlidjt'eiten feljeit wir, bie Xid)tfunft bem ebleu

ßwede ber Nienfd)e1toercbl1tng, ber wahren Äatbarfis 
(Neiitigung) von 111cnfd)lid)cu Xborheitcn bienen. 
Bcibc 'JNolierc nnb Bruno haben andj bies gemein: 
fdjaftlid), baft bereu geben eine ununterbrodiene Neihe 
von Enttäufdpingcn unb Entbehrungen, bie Quelle 
ihres guten .öumors w ar; eine titerfwtirbige Beftäti: 
gung bes faloutonif^en iß o rte s: ״ gam bischok 
jichav lev" (and) beim Sdjerjen mag bas &er& gar 
fdjnterjcn) nnb von biefent S taitbpunfte aus betrad): 
tet, liiuft mau wot bie vielbeftrittene Nutorfdjaft von 
Äohelcth wenn aud» 1tid)t beut .Qönig Salom o, fo 
bod) einem geiftesverwanbten Niauiic jufdjreiben.

Hub genau fo, wie T an te ’s claffifdjc SBerf 
ben Namen 6  0 in 111 c b i a führt nnb eine erfdji'it־ 
ternbe Xragöbie barftellt, bat and) 'Bruno in feinem 
Eanbelajo bas gäd)cln auf ben Sippen nnb Seufjer 
im .סי rjen.

Sdioit ju Bruno’s ßeiten nnb 1vahrfd)eiulid) 
ju allen Seiten würbe ber lieben Niebifance gebul: 
bigt, bereu Wruttbfafe ftets war, bie 2lnwcfc11bc1t tu 
loben, bie Slbmcfcnben ju tabeln, allen gefällig fdiei: 
neu ju wollen, niemaitben jebod) wahrhaft ju  lieben 
״!) dar presenti, biasimar assenti, servil• tu tti e 
aniar nessuno.)

B runo’s fjeuergeift bäumt fid) natürlid) gegen 
foldjc itiimännlicbe 3lrt, jebeS Borurthcil ift ihm im 
Wrunbe feines ebleu föerjens verbaftt, unb fo verwirft 
er alles, was ber Ä ritif ber Bcrnuitft nidjt S tau b  
tu halten vermag. S o  gebt er an bas and) burd) 
Wotbe’s Aituft berühmt geworbene 3111״  Nufang war 
bas SBort" mit folgcnber Niiftuitg heran: SBaS he: 
beutet beim bas SBort an 1111b für fid): bas SBort, 
ber gauteom pler, ber Sdiall enthält nib&ts Bcftintm: 
tes, widjts Slhfolutes b. h. unhebingt giltiges. TaS 
SBort ift viclgeftaltig, vielbeutig, halb SBahrheit, 
halb gi'igc, hier Xäufdjiiiig, bort SBirflidifeit, weit 
mehr ein §aud j, ber bahin geht unb uid)t tncljr ift, 
unb fclhft wenn es ^yleifcf) geworben, wirb beffeit 
SBcfenheit nidjt veränbert, ba and) bas Jlcifd) nur
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eine optifdje ®äufdjung ift, bas wie ber S tau b  fid) 
in unfaßbare 91tome aitflöfjt, auch bas $leifd) ift 
eitel, flüchtig unb vergänglich- *)

Bruno nim m t auf bas U1tvcränbcrlid)c in ber 
9latur bes Wcnfdjcn 9(üd'fid)t. ®ie Statur im großen 
—  Wafrofofmos unb ber Weitfd) — Wifrofofmos, 
eine SBelt int Keinen fte btirfeit nicht im Wegeufape 
$u einanber ftelieit unb fo verlangt er mit 3icd)t 
eine 9i e l i g i 6 n S w i f f e 1t f dj a f t, wie fie bas 
3ubenthum  itt ben SBorieti, vejodäth es haschem 
fategorifd) forbert. Bruno will feilte ©efiililsbufelci, 
bie uns au SBiffen ärmer unb atu ©laubeit bod) 
nidjt reicher tnadjt, Bruno will eine 91eltgi01tswiffe1t־ 
fdjaft, bie $u ben iKaturwiffenfdjaften nicht nur nicht 
int ©egenfaft fid) befinbet, fonbern bic vielmehr auf 
ben 91aturwiffenfc^aften gegrtiubet unb geftüpt ift, 
wie ber ®alntub biefe $orberuttg m it Sapibarwor־ 
te n : Kol talmid chochom sclieen bo deoh nvelo 
tovo hemenu begrüitbct. ®ie Dieligioit warb einge: 
l)üHt in &üHen, 2lllegorien, DJipthcit unb Wpfterien, 
bie mau §eiligtf)üm er (Sacram ente) nannte; ber 
©ebanfe warb m i t  21 b f i d) t vcrfcplcicrt unb bas 
hics Offenbarung (ri-velazione), **) unb ber große 
l&aufe betete ben Sdjleicr an, blieb ftelieit bei ber 
vcrfiihrerifdjen trügerifdjen 2(uf;cnform, erhob fid) 
aber 11id)t $ur §öhc bes ©cbanfeits, fab mol ben 
Sdjatten, ben bas Sid)t warf, nicht aber bas Sidjt 
fclbft.

(Sittent foldjeu W ann mußte jeber ©laubeitöhaf! 
frentb fein, er foitnte naturgemäß nichts a ls bic 
Sanje bes bitteren aber verbinden S pottes für bas 
Snquifitionslaitb p a r  e x c e llc n c e , für S panien ttä itt־ 
lieh haben: 3״ B01 fagt er, ging in S pan iens ?)feid) 
bie Sonne niem als unter, aber and) ber büftcre 
Schein ber lobcritben Sdjciterhaufeit hörte nie $u 
glimmen auf.

(Scrtfcpuitg folgt.)

gtn joiirniififtirdifö ^iütfjfef.
®ie in 9 V a r f d ) a u  täglid) erfdjeittenbe heb־ 

räifdje 3 e’tfd)rift ״ Sephira" enthält in 9ir. 93 vom 
15. 3 ja r , 9. W ai, folgenbcs walithaft f e n f a t i  ־0 
t t e l l e  ®einenti gegen beit von .öerru ®r.Vchmann 
in 9)lain$ rebigirteit ״QSraelit."

B a g b a b ,  W ebinatb 'Babel, 10 'Jiiffan 5047.
3d), Salom o, erfläre h iem it: in 9fr. 24. b. ?. 

beS ״ Sephira" fall id) wieber einen außerorbentlid) 
fcltfamen 21rtilel aus bem Wain$er ״ ^ srae lit" , ber 
bis att alle feine Ufer voll von Uebertreibung unb 30- 
bellt 1’ibcr bic S ta b t öilleh in Babel ift. ® arin  wirb 
Silage angeftimntt über beit ®ob von 5 großen 9iab:

*) Cs ift HcS eine Xnfpfcluttg ntif fcaö JPort bc§ 
Gbangcliftcii: 3 " י  Sltifmtg wnv ba$ SBort 1111b baS Sport 
h'urbc 3idfd) (unb fo Weiter), cs I)a1tgt bfeS mit bem St'ftem 
be« CbriftenthumS vir ßcit ber Gvangeiifteit pifamtnen.

**) 3d) mitfi 1001 nidit biiijiifilgen, baf) SJruno’S 5(113־ 
etiianbcrfebiiiigcii nur bie d) r i ft 1 i d) c )H c I i g i 0 11 im 
Singe haben, i'lerabc ba3 Sdjcbuotbfcft, bafi mir biefer Jage 
feierten, jeigt 11113, baf! ber Sefalog ö f f e n t l i d> in ( ')  e־ 
g c 1t 10 a r t 0 0 111 O e f a m m t c n  3  f r a c l oertün־ 
bet mürbe.

Dinen, bie in furjer Seit ben ©cmeinbcn I s r a e ls  
cntriffen worben; 2 berfelben wären böcfjft geehrte 
gcwefeit, bcnn ber 9iuhm ihres 9fantens fei in bie 
fernftcn Sättbcr, bis Äurbiftan unb 4?e1jien, gebrun־ 
gen; in ber S tob t Babel fei ber (Shadptm 3 fa f  ge־ 
ftorben, beffen gam ilie ein ßroeig vom S tam m e beS 
(Jrilardjeit, W ar tlfha , ans ber niete SBeife unb 
Lehrer für bie ©emeiitben I s r a e ls  ßervorgegangen; 
in ber S tab t ®itnanie fei ber (Sl)adja1u Scßealtiel
ba־H0hen gcftorben >c. 3c.............  ®  a m i t 111t n
b i e SB a h r h e i t  n i d) t v e r h ti 1 11 b l c i b e, 
f c h e i d) tu i d) v e r p f l i d) t e t i 1t b i c 0  e f f e n t  ־
lief) f e i t t ן 11  r e t e n  u n b  b e n  g e e h r t e n  £ e  ־
f e r n  nt i t $ 111 h c i ( e n, b a f f  —  —  —  tiefe  
9iarftrirf>tcn uottftäntiß erfüllten mit m idi 
nidit ein S ltom  jöahrbeit barmt fei, ״es fehlt 
tev 'Bär mit es fehlt ter 2Salt", tie  riib 
reuten '?fefrologe über ?!Seife, tie nie <$cwe 
feit mit nie erfdinffeit waren, fint niditS als 
ein (iiterarifeher Sd1er$, über ten wir ten  
ganzen ®ag nidit ans teilt Vadiett heransge 
fo n in te n  linbegreiflid) ift es uns, wie ein W ann, 
ber bie fo lgen  beredjnen fann, foldjefeltfante ®inge 
von bem erften Beftcn anitehmen unb in ber Seffent 
lidjfcit verbreiten fann, ohne fHiicffidd auf bie (ihre 
ber SB a h r h e i t unb feine eigene tShre. Unfere 
S itte  geht bahiit, uns ben Stnmcn feines Äorrefpon: 
beuten in biefcit Säubern $11 nennen, bainit w ir ihn 
öffentlich als Si'igner hiitftellcn unb er nicht mehr 
Stigeit in ber SBclt verbreite. e“c .ןה־צ״ רשו :בו* ״שלבור

9111111. b. :)febafteurS b. ,.ßepbira". ״ '?iidjt unt 
uns burd) (Srniebtigung nuferes Jloflcgcn $11 erhöhen, 
fonbern um ber SBahrhcit unb ?)febiidjfcit willen 
haben w ir vorficheitbeit B rief abgebrudt, fein w ir 
baruni and) nod) einige 2l1tmerfu1tgen hinpifügcn $11 
mtiffen glauben, ®ie ßcitfdjrift ״ ?ssraclit" beS ö e rrn  
Rabbiner ®r. Sehmanit in Waitt$ ift ftets gehäuft 
voll mit 'Briefen aus Wemeiitben I s r a e ls  in fernen 
Säubern, bas ift eine Spezialitä t, bie alle B lätter*) 
ihm entnehmen, ®ie nteiftcn Sefer haben gerne 9Jad) 
riditen 1'iher ben ;fuftaitb nuferer ioraelitifdjeu Bri'i 
ber in fernen Säubern, unb fo oft ein Brief non 
Babel, 'Verfiel!, ?seinen, Anbien int Wai1t$er 5\?״ rac 
l i t“ erfdteiut, verfd)!ingen ihn bie B lätter wie eine 
feltene frühreife A1׳ud)t. ®ie ®eutfdien B lätter ) er 
cerpireu es bem SBortlaute itad) unb bie hebräifdien 
iiberfepen es, um bie Seß'entlidjfeit mit biefen foft־ 
hären 9ieuigleiten, bie nicht jebcs B la tt aus erfter 
Suelle erhalten fann, $u begliiden. Unb fo entlel)־ 
neu and) wir (ßephira) wie ״ W cliß ״ ״ , Öajom", 
3 ״ b r i 3 ״ ״ , w i ״ ״ , Ghawajeleht", biefe 9iad)rid)ten 
aus ber Acrnc gerne bem Wain$cr ״ ?israclit". ®citn 
wie follte es jeinanb in ben S in n  foiumcn, Paß bic 
fer ״ gottcsfürdjtigc" 'Kebafteur fid) erlauben wirb, 
in einer fo a b  f d) e u l  i dj cn  SBeife bas ißublifutit 
$11 hiutergehen'  2Bir wiffeu alle, baß cs weltliche

*) SJtit 2(u3nabmc bet 38״r. 2P0djcnf«^rift״ , bic priit־ 
jfpfcll betn 38״racIÜ" tiidds bcrartigcS entnimmt. (Sieb.)

**) S'iit SfuSnahmt ber 33״r. SBothcuftbrift״ nnb bc3 
."Ung. 3$racIÜ״
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B lätter giebt, bie in ifjrer Uitwürbigleit oon Seit 1 
Sit Beit Ucberrafdjenbcö unb Uebertriebenes bringen, 
um baö §ers ber Sefer 311 gewinnen, ttttb meiftenö 
Ijanbeln fo bie l i t e r a r i f d j e n  ft r ä in e r.

2llleitt, wer lonnte eö glauben, baf! eine ß e it׳ 
fdjrift bie ben 'JJatttcit ״ g e f e b e ö t  r e u itttp ״ an ie r i 
Ijat, bie wegen bes geriitgftettö geljlö bie bärtefte 
Crinaljnnttg gegen 21 n b c r e im Wititbe Ijat, Un־ | 
waljreö crfitttteti unb bie äßtirbe bes iyublifunts fo 
gerinfdjäben wirb, um es burd) Crftmbenes irre su 
führen ? 2ßir gefteben, baf! w ir gleid) beim Briefe 
ans Babel unb fturbiftan, (and) bie lebte 2ir. ent־ | 
!)alten wieber folctje Berichte. unb oljtte Zweifel wer־ 
ben bie B lätter gierig über bei! gitiib ()erfüllen) 
itt Bweifel waren, unb fdjwer glauben foitntcit, baf! 
e0 unter unfern Brühern in Babylon unb Verfielt 
Blämtcr geben follte, betten bie beutfdje Spradje ge־ 
läufig ift, bie ben W aittscr 3 ״ sraelit" leimen unb 
ihm ftorrefpottbettsen fdjidett. Denttod) vertrauten mir 
ber Unbefdjoltenbeit unb wagten es nidjt, eine fo 
fdjwcre 2lnflagc su erbeben. 21 b e r  j e b t i ft j e b e r  
Z w e i f e l  a a ö g e f dj l 0 f f e 1t. llttfer bewährter 
2J1itarbciter, ber Cbadjam ?Kabbi Salom o B ech er 
b e lio r  H o z in  in Bagbab, bementirt nun fdjon baö 
Sioeite 2)ial jebcs B>ort bes 'Waittser ״ g srae lit"  über 
Babel, fpille, unb fturbiftan; nun ift es flar unb 
offenbar, baf! ber ״ g srac lit"  fei ber feine geber ein 
taudjt um aus fernen Wettteittben Beridjte ,!u fdjrei־ 
ben. D as Sprid jtw ort f a ß t: ״ Der L'ügner wählt fid) 
einen fernen Sd jaup lab". — Cr fudjt Dinge aus 
:)ieifebefdjreibungcn sufamnieit, über bie längft Wras 
getoadjfett, in feiner 'fSbantafie erfdjafft, unb tobtet 
er ״ B'cife", erfinnt fid) Dinge bie nie getvefett, itt 
ber Borausfebuttg, itt jetten fernen Räubern wirb 
fid) lein ■Wann finbeu, ber biefe Dinge lieft unb fie 
a ls ״  ütigen" bcscidjneit wirb. 3 »  foldjcr B>eife legt 
er ״ S teine vor B linbe", führt bie anbern 3 e it־ 
fdjriftcit irre, feine Unwahrheiten 511 verbreiten unb 
baö 2(nge beö Sefers 31t bleitbeit. 2t>0 itt foldjer 
B kijc  bie äBürbe bes 'f.htblifuntö gefräitlt wirb, 
(amt bie Bftirbe eines R a b b i n e r s  utdjt gefdjont 
werben, unb wir forbern baber beim W ainser 3־ ״8  
raclit" int 'JJanteti ber äSabrljeit unb im 2iamctt 
ber (ihre bes israel. 30urt1aliötttus auf, von biefetn 
2i>ege ju  laffen, ober fidjerc Betveifc für feine 9ied)t־ 
fertigung su bringen, beim von beute ab wirb matt 
über alle feilte Briefe unb 2lrti(cl eitt Iritifdjes 
2luge haben. Die ״ ?Kotbbraunen 3*>ben" (Jehud im  
lia-iiduuiini 1, auf bereu ;)ledntuug er viele 21 bonnett 
ten in bas 2ieb feiner Dieuigleiten lodte, werben 
bas über fie Gefabelte Stigett ftrafen.

fcjofowtq
CrjaViiuig aitö bem Sieben bet Stibctt von G. C v j e ö 10. 

(Jortfcfeung.)
Die Tobros Ijerrfdjett unb werben Cudj ttodj 

lange bcljerrfdjeit, unb werben bewirten, baf; iveber 
3br, nod) Cure ftiuber, nodj Cure Culel nad) biefett 
meinen 2luffdtreibunge11 verlangen werben. Unb 
fämeu fie an’6 Dageslidjt, fo würben fie scvviffcn

unb ben SBinben ju t  Bernidjtung preisgegeben wer־ 
ben, unb man würbe jagen, Widjael S en io r w ar 
ein ftofer (Ungläubiger), unb inan würbe ifm oer= 
fludjen, wie man ben jweiten *üJiofeö oerfludjte. 2lber 
eö wirb eine $ e it lammen, wo mein Ururenfel fid) 
nad) meinen Schriften feinten wirb, um fid) auä 
ituien diatb 31t Ijoiett, wie er beulen unb wie er 
Ijattbeltt foli, um bie 3uben auö ber Oefaitgenfdjaft 
ber Dobros 31t befreien unb 31t jener Sonne ju  ge־ 
leiten, an ber fid) anbere Böller warnten. Diefer 
mein Urureitlel, ber fid) mächtig nad) meiner S d jrift 
feinten wirb, wirb fie and) fittben, 3 h r  aber 2Ulc 
jagt in Curer DobeSftuitbe Cuern älteften Söbnen, 
baf! fie vorl)attben ift, unb baf! in  iljr febr fliege 
Dinge oerjeidjuet fteben. S o  fall eö gefdjeben von 
(')efdjledjt 51t Wefdjledjt. S o  befehle id) eö Cud). 
Bewahret ben ®cfyorfant Demjenigen, befjen Seele 
ba0 2ied)t ber Uitfterblidjfeit erworben bat. *)

werfd) fdjmieg, grcjba faj! regungslos, ben 
gefpannten B lid  jejt auf baö 2lntlife bes Watten 
gerid/et.

D u wirft biefc S d jrift fudjen ? fragte fie leife.
34) werbe fie fudjen, wieberbolte er, unb id) 

werbe fie finbeu, beim id) bin jener Ururenfel, von 
bem Widjacl Senior in feiner Dobcsftunbe gefpro־ 
djen. 34) werbe bie S d jrift fittben, D u grejba wirft 
m ir fudjen helfen.

Die g .a u  erhob fid) ftols unb freubcftrablciv 
beit 2lngefid)ts.

D u bift gut, ftcrfd), rief fie au s ber Diefc ber 
Bruft. D u bift febr gut, baf! D u  mid), baö Sßeib, 
311 fo widjtigcn Dingen unb fo grojjen Wcbattfen 
beran)ic(tft.

Unb warum follte id) Didt baju nidjt heran־ 
Sieben? 'Bift Du mir feine forgfatne.Hausfrau, ober 
adjtcft D u nidjt meiner ftinber? D u mad)ft alles 
gut, grejba, unb Deine Seele ift fo fdjött wie 
Dein 2luge

B urpurrötbc bebedte baö blcidje Wcfid)t ber 
jungen 3übiu. S ie  fdjlug bie Slugett !lieber, aber 
bie rotben Vippcti flüftcrtcn leife faitttt vernehmbare 
Üßorte ber hielte unb Danfbarfcit.

•Vcrfdj erhob fid).
2tJ0 werben wir biefe Sdjriftcn  fudjen? begann 

er nadjbenflid).
3 a , wo? wieberbolte fittnenb bie g rau , 
grejba, fpradj er, Widjael Senior bat feilte

Sdjriftcn nidjt ber Crbc anoertraut, betttt er wufjte, 
bau fie bann ben BJürmcrn sunt grafte bienen, ober 
fid) in S tau b  perwattbeln würben. S in b  biefe S d jrif־ 
teil in ber Crbc?

2ieiu antwortete baö Sßcib, fie finb nidjt in 
ber Grbe.

Unb ben W a u e rn  bat er fie and) nidjt über־ 
geben, beim er muffte, baf! W auern jerbröäeltt, unb 
baf! man fie cittreifft, um neue aufsuridjten. 34)

*) Tic Setyrc beö 3Kefcä 3)!nimv1tfbe8 Veit ber ltnftcrb« 
iidUclt ber Seele, ber !11 golge jeber '))ieiifd) burctj feine 
WeifteSbilbutifl unb nn'raltfdje ')!vrtrefflidjfeit jid) bie Uitfterb« 
lidjfelt erwerben muhte unb bie « träfe  feiner böfen Xpatett 
bae ״ JJfdjtö" feilt feilte.
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habe bie neuen ■ülauern felbft erbauen taffen unb 
(jabe in ben alten gemiiftlt, aber bie Schriften habe 
id) nidjt gefutibeti.

'Jiidjt? flattg es trau rig  bert'iber.
Unb auf bem ®adjboben bat er fie and) nid)t 

aufbewal)rt, bettn er wuftte, baft bas ®ad) verfault, 
baft es jerftört unb burd) ein neues erfeftt wirb. 
2U6 id! geboren würbe, legte man auf uttfer altes 
)paus getvift 311m 3ebnteu 'JJial ein neues ®ad), aber 
id) glaube nicht, baft bie Schriften jemals auf bem 
Boben waren.

©laubft ®1t es itidtt ? flattg es wieber entgegen.
2B0 aber mögen fie fein?
Beibe fdjwicgctt gebanfcnvoU. splöftlid), ttad) 

einer langen 2Seile, rief bie g ra u :
£erfd ), nun weift id) c s , biefe Schriften 

fittb bort!
®er 'JJiattn erltob fein Stäupt. ®ie g rau  wies 

mit bem ausgeftreeften ginger auf einen groftett ver־ 
glaftett S d jran f itt ber einen trete ber S tube, ber 
von oben bis unten mit mädttigeit Btidjern in alten, 
vcrfd)liffe1tct1 (Sittbänben vollgepfropft war.

® ort?  fragte §erfd) mit bebettber Stim m e.
® ort! antwortete mit Beftimmtbeit bie g rau , 

feaft ® u m ir nidjt felbft gefagt, baft bies bie Btidjcr 
bcs 'JNidjael S en ior fittb, unb baft fie von allen 
li3־ofowie3 hier 311 feinem 2lnbenfen aufbewabrt wer 
ben, baft fie aber nie gnnanb  gelefett bat, weil bie 
®obros bas Sefett foldjer Büdjcr unterlagen?

feerfd) ftrid) mit ber Sanb über bie S t irn , 
fein 2ßeib fuhr fort:

'JJiidjael S en ior w ar ein gar fluger 2Rattn 
nnb bie 3ufu1tft lag flar vor feinen 2iugett. (Sr 
wuftte, baft biefe Bücher lange 'Jiiemaitb lefett mürbe, 
unb baj nur berjenige ber b a r  n ad ) Verlangen 
tragen würbe, aud) jener Urettfel feilt werbe, ber 
anbere fe iten  erleben unb feine Sd)riften fittbett 
würbe.

grejba! grejba! rief &erfd), ®u bift ein flu 
ges B?eib.

2lbermals fenften fid) oie fd)tvar3en 2lugen 
unter bem weiften itopfpuo befdjeiben 311 Boben.

föerfd)! fagte fie, id) will nun geben, ttad) 
unfern Ainberu 31t feben, will ttnfer Aüttgfteo, bao 
id) eben tveitten böre, eintviegen. Ad) werbe nuferem 
©efinbe bie 2lrbeit 3utbeilc11 unb bao tpeerbfeuer 
vcrlöfd)ett (affen, bann will id) 3urüdfommen unb 
® ir bei ®einer 2lrbcit belfcn.

Aomm’ 31trfief, fprad) •Verfd), unb als bie A־rau 
in bie 'Jiebenftubc verfdjwanb, auo ber bas Wctvirr 
von Stim m en ber Aittber unb töausgenoffcn berti־ 
bertönte, folgte er ibr mit bett Blideti unb fprad) 
halblaut:

(Sin flttgcs SSeib ift mehr werth, alo ©olb 
ttttb perlen , an ihrer Seite  ift bao .*Qcr3 beo 'JJian 
ttes ruhig.

9!ad) fur3er $ e it fehlte fie 3urüd, fdjob ben 
Siegel an ber ®büre vor t.nb fragte ben Watten 
nun leife:

llnb wo ift ber Sdjlt'iffel'
föerfd) fattb bett Scftltiffel 311m Bücberfdiranfe

feines 2lbnberrtt, öffnete benfelben, unb beibe be= 
gattnen nun bie groftett Bätibe non ben B rettern 
bernbjunebmen. S ic  legten fie auf ben (Sftrid), festen 
fid) ba31t, unb langfam, mit grofter 2lufmerffa1nfeit 
begannen fie bie notu boftett 2tlter vcrgelbteit se ite n  
einjeln ntujutnenben. S taubw olfen erltoben fid) aus 
ben tpapierftöftcn, bie feit Bienfdjeualtern feine §anb  
berührt batte, legten fid) auf ben blenbenb weiften 
Aopfpub $rejba’s unb bcberften mit einer grauen 
Sd)id)t bie golbrotben §aare  beS §erfd). S ie  aber 
arbeiteten unerntüblid) unb mit fo feierlichem 2luS־ 
bruef auf ben Wefidjtent, baft es fdjeinen mochte, a ls 
batten fie bie :)iubeftätte beo 2l()11l)errn geöffnet, um 
Oie mitvergrabenen ©ebanfen aus ®ageolidjt 311

I bringen.
®er ®ag neigte fid) feinem (Silbe 31t, a ls fid) 

bev Bruft bes C an n es ein Sd)rci entrang, jenem 
I gleid), mit beut 9Ncnfcf|eu bas Wlticf unb ben S ieg  

begriiften. fyrejba fagte niöfttS; fie erltob fid) vom 
I Boben unb ftrcd'tc bie gefalteten .1Qätibe mit banf:
j barer ©eberbe 311m föimmel empor.

® aun fal) man §erfd) lange unb eifrig an 
bem fünfter beten, 001t beut aus m an am 2lbenb 
ben erfteit S te n t erblicfcit fonnte. ®ie gan3e 3iad)t 

] binburd) crlofd) bas £id)t hinter biefem fyettftcr nieftt, 
unb an bem ®ifd)e, beit .stopf auf beibe 2lrnte ge־
fttibt, faft .s?erfd) unb vertiefte fid) in bas Vefett gro 

! feer, vergilbter, weit vor ihm aufgefd)lagencr B lätter.
J B ei ® agesaitbritd), faiim  baft ber öftlidje $ o r i jo n t

in rötblidjeit garbeiitönen 311 crftrablen begann, tra t 
, er vor bie Sdjwelle feines Kaufes, angctbait mit 

einem Afeifemaittel unb bie groftc Biberttttibe auf 
I beut .stopfe, feftte fid) auf ben mit S troh  gebetteten 

äßagett unb fuhr ab. Bei ber 2lbreife war er fo in 
feine ©ebanfen vertieft, baft er fid) weber von ben 

1 Ainbern, ttod) von bem &ausgefit1be, bas fieft um ihn 
brängte, vcrabfdjiebctc. 3iur feiner © attiu  triefte er
3u. ®iefc ftanb auf bettt Borplafte beo Kaufes, ben 
weiften Aopfpuft von ber '.Viorgenrötbe rofig gefärbt, 
unb bie fduvarjett 2lugen, voll ® rauer unb Stol3

; 311gleid), blichen lange bem abreifenbeu Watten nad). 
B !obiu war .sberfd) gefahren'' .sbinter ben Ber 

gen, ben K älbern  unb ben Altiffen, in einer weit 
entfernten ©egenb Oes Vanbes lebte 3wifdjett fuin־ 
pfigen (Sbcneii unb biiftern ^idjtcnwäloerit ein berebter 
Befcbtifter ber Wlcid)bcrcd)tig1tng unb (Sivilifatioit 
ber polnifcljen Anbei!, ber ?Heid)Stags2־lbgeorbnete 
Butrpmowic',. Gilt edtter (Sbcltuanu unb ein ® ettfer; 
er fab weit unb flar. Ahm waren nid)t, wie mandjem
2lubern, bie Verfettungen, Auftoren unb gefdjidjt 
lidiett 'Jiotbtvcnbigfciten Ottnfel.

2110 .s?erfd) in bao innere  beo abeligett Kaufes 
cingeftibrt würbe, blieb er vor bem ernften Jlutlift 
beo fingen 2(bgcorbneten fteben, verneigte fid) tief

1 unb begann feine Jiebe wie folgt:
Ad) bin ׳ .s?erfd) (Sjofotuic3, Kaufmann aus 

s3t)bow, ein 'Jiadjfomttte Oes JJiidjacl (S)ofowic), ber 
brr Jlclteftc jv a r  über alle gilben, unb auf Befehl 
bes .stönig se n io r  bieft. 3d) fontitte von febr weit 
bet. Unb 100311 bin id) bergefomnteu '  ®a3u, um mit 

I eigenen Jlugett 311 feben ben groftett 2lbgeorbneteu
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unb ;11 fpredjen mit bem großen Aebner, aus beffen 
aßorten über mich gefomtiten ift eine fo große (Sr־ 
leudjtung, wie von ben S trah len  ber Sonne. Xer 
© lau; ift groß, aber er bat mid) nicht blinb gemacht, I 
beim wie bie Pflanze aus bem (Srbreidj fid) um ben 
S tam m  ber hoben (Sidje fcfilingt, fo will idj, bafi 
meine ©ebanfen fid) um Xeine erhabenen ©ebanfen l 
fdjlingen unb bafi fie fich beibe wie ein Aegenbogen 
über bie 'JAenfdjbcit ausbreiten, unb baß bann auf 
ber aßelt weber S tre it  nod) ^infterniß mehr berrfdje!

Als auf biefe Anrebe ber Abgeorbnete freunblid) 
unb ermunternb antwortete, fuhr Herfdj fort:

Xer gnäbige Herr haben flofagt, baß man 
ewigen ^rieben machen muß ;wifdjen ;wei Bötfern, 
bie in ein unb bemfelbeit Sanbe in llnfrieben leben ? 

X as habe idj gefugt, antwortete ber Abgeorbnete. 
Xer gnäbige Herr hoben f 0 gefagt, bafi ber 

3ube, in 'Allem bem (Sbriften gleidjgeftellt, niemals 
fdjäblidj fein werbe?

X as habe id) gefagt.
X er gnäbige Herr haben and) gefagt, baß S ie  

bie 3nben als polnifdjc Bürger anfeben, unb baß 
es nötbig ift, baß fie ihre Hinber in weit!idje S d ju  ־
len fdjitfen, unb baß fie bas Aedjt haben, Satib ;11 
erwerben, unb baß bei ihnen abgefdjafft werben 
follten verfdjicbene Xinge, weldje weber fing noch 
gut finb?

X as habe id) gefagt, erwiebertc ber Abgeorbnete.
X a neigte fiel) tief bie hohe, anfebnlidje ©eftalt 

bes 3nben mit ber ftoljen S t irn  unb bem flugen 
Blicf, unb die ber Abgeorbnete 3cit batte, um fich 
;11 bliefen ober es ;11 wehren, batte er feine Hanb 
ergriffen unb an bie Sippen gebriidt.

3d) bin ein grenibcr, fprad) er leife, ein ©aft 
in biefem Sanbe, ein jüngerer Bruber . . .

X arauf richtete er fid) wieber auf, unb in bie 
lie fe n  ber Xafdjc feines 'Atlasgewanbes gteifenb, 
;og er aus berfelben ein Biinbel vergilbter Rapiere 
hervor. , !

3ßas id) bem Herrn hier bringe, fprad) er, ift 
mir tbcurer a ls alles ©olb, perlen  unb X iam anten . . .

aßas ift es beim? fragte ber Abgeorbnete.
(Ss ift bas Xeftamcnt meines Abnberrn bes 

Aiidjael (Sjofowicj Senior. —
Xie gan;e Aadjt binburd) faßen bie Bcibctt 

unb lajen beim Sdjeine ber aßadjsfcr;en.
X anu hörten fie auf ;11 lefen 1111b begannen 

;11 fpredjen. S ie  fpradjen leife, bie Hopfe gan; nabe 
;11 einanber geneigt, unb mit flammenbcn aßangen. 
X ann, fdjon bei Xageslidjt, erhoben fid) Beibe unb 
ftredten gleichzeitig bie Hanbe aus, bie fich in feftem 
X rud  begegneten.

aßoriibcr lafen fie bie gan;c Aacfjt, wovon 
fpradjen fie, über was berietben fie, weldje feurigen 
unb boffnungsreidjen (Smpfinbungen vereinten ihre 
.1Öänbc ;11 feftem 'Bitnbe? Aie bat es 30'״ anb er־ 
fahren .1 (Ss verfiel in gebcimitißvolles Xunfel, bas 
fdwu viel ber foimißfteit aßiinfdie unb Hoffnungen 
bebedte. Verborgen waren jene ©ebanfen, aber nidit 
verfd)wunbcn. 38ir fragen uns oft: Sßober biefe 
blißartigen ©ebanfen, biefes hefÜ0e Verlangen, bte

vorder nie 3entanb gefannt unb wiffen oft gar nidjt, 
baß iftre Xuelle bem 2tt1genblicfe entfpringt, ben 
fein ßfyronift auf ben B lättern  ber öefdjidjte feft־ 
halten fann.

Atu anbern Aiorgcn fuhr vor bem Xbore bes 
Hcrrfdjaftsliaufes ein fedjSfpänniger aßagen vor. 3 "  
benfelben ftiegen ber Hausherr unb fein israeliti־ 
fefier ©aft unb fie begaben fich auf ben weiten 9Beg 
nad) ber Hauptftabt bes Sanbes.

(Jortfctjung folgt).

W o d jn t t f j r o n t l t

*** Unter beut Xitel ״ zsidö tö rv 6 n y "  3uben= 
gefeß von X r. $ r . Aie;ei, lefen w ir zufälliger 9Bcife 
in bem hier erfdjeincnbeu fogenannten crofo Welebr־ 
ten־B la tt einen Auffafc, ber in breifadjer Beziehung 
bie bödjfte Aufmerffamfeit oerbient unb ;w ar fowobl 
wegen ber (Slegait; ber Spradje, bie in eben biefem 
©clebrtenblatte eine gar feltene ©rfdjeinung ift, wie 
wegen bes 3nbalts , weil basfelbe ein fogenanntes 
©efcß beljanbelt, bas erft in ber Ausarbeitung be־ 
griffen ift, es von §. ;11 §. ;itirt unb cnblicf) weit ber 
Berfaffer hier bie ©elegentieit waljr nimmt bie 
tranSleitbanifdje 3ubcnbeit burd);uhcd)cln, bie Allianz 
angreift, ihr überhaupt ein Siinbenregifter vorbält 
unb fdjlicßlidj ;ulefit ;11 ermahnen für gut finbet 
vor ilirer eigenen Xljfire fcljren ;11 wollen!

aßas ben Berfaffer veranlaßt biefen nod) unge־ 
borcncit abininiftratioen Aornten überhaupt feine 
Aufmerffamfeit ;!!;uwenben, wiffen wir, aufrichtig 
gefagt, n id jt! Sollte etwa ;11 befürchten fein, 
bafi bicfelben auch gegen nufere S ta tu ten  eilige־ 
taufdjt werben fönnten! Sieb Baterlanb, faitnft r u  ־
big fe in ! Saßt unfern Kulturminifter bie jenfeitige 
Religionsfreiheit, bie ßiwilebe, unberührt, fo wirb 
er boffentlid) fidj and) um jene Aornien nid)t füllt 
mern . . . 3ßollte ber geiftvoHe Sdjreibcr blos ber 
״ A llian;" bie Seoiten lefen, weil fie baS ״ frevle״ 
S treben Ijat, and) auf bem ©ebiete ber Stefansfrone 
Afitglieber ;11 werben, was fiat bies mit jenem We־ 
fefie ;11 fdjaffen . . .  bie transleitbaiiifdje 3uben 
fdjaft wirb bod) boffentlid) nicht bie Ambition haben 
ihre ©efeße and) uns aufoftroiren ;11 w ollen! Ober 
wäre etwa ;11 befürchten, baß unfere .Qan;leicn, auf 
gehoben w ü rb en ???  3ßir glauben taum, baß unfere 
3ubcnfdjaften hierein willigen würben, ba cs bod) 
gegenwärtig gar fo fomob 1111b bequem ift . . . 
wo;u felbft forgen unb felbft Ijanbeln, wenn es A n־ 
bere für uns tbuen ?! Sollte ber Berbruß etwa ba־ 
her rühren, bafi bie jenfeitige 3ubenfdjaft bisher 
uod) feinen ausgiebigen ©ebraud), von nuferer Aab־
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binerfdjute madite ? ift bod! bicfclbe bisher gar nidit 
angewiefen auf bei! Gjeport gewefen, ba nufere ,ßög־ 
liitge ja im 2aubcfclbft förmlid) vergriffen werben . .  . 
Sollte etwa gar bie $urd)t, baf! nufer S treben, nur 
״ Kronrabbincn", wie in SRußlanb, anjuftellen, burd) 
bas öfterreidjifdje Wefeß, weldjes hierüber fiel) nod) 
gar nid)t auögefprocßeti, vcrl)inbert ober and! nur 
beeinflußt werben föiinte, feinen J o m  erregt haben ? 
2lud) bas ift fdjwcr g laub lid )! Kurs unb gut, wir 
vermögen uns in bei! 2l11slaffungen über bas 511 
entftebenbe Wefefc nidjt juredjt 511 fiuben unb finb 
biefe um fo rätl)felhaftcr, als biefclbcu aus offijiöfer 
!Quelle ftaiitmen, bie gewif! nidjt ohne llrfadjc ihre 
T in te  »crfprifot unb um fo weniger als bicfclbe 
»erfpridjt auf ben Wegcnftanb nodjntals 1111b eilige־ 
benber jurüdfommen 511 wollen . . . llebrigens 
warten w ir ab, boffentlid) wirb ber Berfaffcr fdjon 
beutlidjer bie llrfadje feiner bis nun uuerflärli־ 
djeii Grregtljeit fuitbgeben, warten w ir alfo bas 
Weitere a b !

*** ltnfere 2lntifc1niten machen trog ihrer 2111 
ftrengungen bas Bolf gegen bie 3abcn ju tyeben, 
um fid) *IRanbate für bas P arlam ent 511 ei werben, 
allüberall fdjänblidjcs ^ ia sfo !  Gs wäre uns jebod) 
febr leib, wenn w ir biefer .fjarlcqiiins in unferem 
3lcid)Stag entbehren müßten, ba wir an biefe S p a ß  ־
niadjer bereits fo gewöhnt finb, baß fieituS förmlid) 
feljleit würben, wenn fic uns allenfalls and) geftol)־ 
len werben fönnten, ba uns ja immer nod) bas 1)11־ 
moriftifdje ״ F üggetlenseg", anjufpeienben 2lngc־ 
benfens, bleibt.

*** ©er juitgc Baron Königswartcr Ijciratf'ct 
am 31. b. g r l . ■Dielanie v. Blasfovics, weldjc am 
26. v. 2R. burd! §crrn  Cberrahbiuer © r. Wöbemantt in 
Wegenwart bes B arons, 511111 3ubcntbunte übertrat. 
B las 100hl bie antifemitifdjen ^errfdjaften 511 biefer 
Berjitbung fagen werben!

*** 2lbermals ein T rium ph ber 2lntifem iten: 
311 bent alten fpicßbiirgerlidicn P reßburg, ber be־ 
rühmten S ta b t bcr ״ Krarelbuber", fagte jiingft eine 
bei bem in '״Bluntcnthat wohncitben Kaufmann 3 d  ־
linef bebieuftete d)riftlid)e 2Ragb, lügenhaft aus, baß 
man fie erntorben wollte, worauf bcr ״ liebe" 2J10b 
bas £>aus besfelbeu bemoliren wolte, was aber m it־ 
telft ÜRilitär verhinbert 1111b JJiebrere verhaftet w ar־ 
ben, bie fid) für biefe Sefdjeruitg bei bem berüd) 
tigten .^eßer Sim ontji unb Äonforten bebauten 
tönnen.

3 ,  ©ie 3 ״ ftallation bes ©r. Gm. .versag 311m 
Cberrahbiuer in Kaposvär, fanb in ben jüngften

6

, Tagen in ber fcicrlidjftcn SBeife ftatt. SJlöge es 
bem jungen öelefyrten gegönnt fein in bicfent fd)ö־ 
neu äßirfungstreife rcdjt erfpricßlid) im S in n e  bcr 
*Religion, wie im Weifte ber Seit ju teilten unb ju 
w ir te n !

*** S en  Wcbriibern 2R11? unb 2. &irfd»ler im 
Komitatc ;fala, würbe ber ung. 2lbel mit bctn ißre־ 
bifate be ©omborui verlieben. Üßeiut bod) alle 
nufere geabelteu Silben and) nur eb leS ״ ben wären!

* / '  2Bir beridjtigen hiermit, bie in nuferem 
jüngften !Blatte gcbraditc 'Jiotis, baft .fjerr Wuftav 
Böhm, fid) nidit bei bem Branbc in Gpcrics, fon־ 
bern bei bem in Äurtlcs ausjcidjnete.

*** llnfer Gpiseopat wie nufere M agnaten 
j jcidmeten firf) bcrart burd) Spenben für bie abge־ 

brannten S tab te  unb Crtfdjaftcn nuferes Sinter 
lanbcs aus, baß nufere —  3 ״ bcn witflid) bas
bödifte 20b »erbienen!

*** 21111 I. b. faub in bcr biefigen *Rombadj־ 
fnnagoge eine S tau u n g  ftatt, 11. jw. war cs bie־ 
jenige ber Todjter bes in allgemeiner .vodjadjtung 
unb Berehruug ftcbcnbcn *Rabbinatspriifcö S r .  Gw. 
bes v e rrn  S am . 2. B rill, bei ber bie Glite ber 

, biefigen Wemeinbe wie bie gefammte jiibifdjc ('leicht־
 tcnwelt anwcfenb war. Gin befonbers glansvolles ׳

2uftre gab ber T rauung , ber meifterbaftc Wcfang 
bes Cbereantors Badjmann unb feines beftgefdjultcit

J Gborcs, ber alte 2'Jelt förmlid) entjudte!

ö o l k s w i r t l j .

©er ״Sliifcv". 2aut Icßtjäbrigcm )Kcdjuiings־ 
abfdiluß entfallt auf bie Tobesfaliverfidjcrungen mit 
Wewinnautbeil eine ©ivibenbe von 21■" ״ bcr 3afyreS־ 
Prämie. 2tadj Äiitbcrverfidjeriingen (T a r if  E .) ent- 
fällt für bas 3abr is s .j  eine Olcwinnquotc von 
bes Kapitales unb werben fü ״/"37.2 r verfidjerte 
Khmi f(. jujiiglid) bes Wewinnantbciles 1372 fl. 
gezahlt.

3m  '.Uionate 2lpril würben 6 11■ Berfidjerttitgs־ 
anträge im Betrae von fl. 1,377.906 eingereidjt unb 
•'>15 'poliscit über fl. I 211.497 ausgefertigt. S e it
I. J a n u a r  1887 würben 2800 Slnträge per 
fl. 6 ,591785  eingereidit unb 2611 Berlrägc per 
fl. 6,103.908 ausgeftellt. Bcrfidicrungsftaiib am 31. 
©escinher 1885: 7372s Borträge m it fl. 11-6.605,061■ 
Kapital. S e it beut Begehen ber Wefdlfdjaft würben 
über 1-0 SJiillioneit Wulbeu ausgesahlt,

'profpefte unb Slusfünftc bei ber Wcncral־ 
2lgcntfd)aft für Ungarn, Bubapeft, 5. Bes., Wifella־ 
plab 2ir. 6. Bont I. sKovember 1886 DeAk-ter 6, 
im eigenen Hause der Gesellschaft.
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Kundmachung.
S ei beriör. Äulfusgenteiitbe i11S11c’,a1va in ber 

Sufoivina ift bie S telle eitieö Xabbinerö ju  beferen.
3)tit biefer S telle ift ein firer ©cbalt von 

800 f(. ö. SB. mtb ber Sejug ber iiblid;en $unf= 
ttonögcbiibrcit verbunben.

Scivcrbcr um biefe Stelle baben bie öfterrei־ 
djifdje Stnatöbrtrgerfdjaft unb bie erforberlidjcn 
Äenntniffe, foivie bie Sefäijigung ju r örtbeitungbeö 
3}eligion0־Unterrid)te0 an einem f. f. Obergpinna־ 
fiuin, nadjjttivcifcn.

3eber tfanbibat, iveldjer nidjt jünger alö :!0 
unb nid)t älter alö 50 3al;re fein mufj, bat baö 
.Qompetc1r,gcfnd) biö längftenö 15. 3>״ i 1887 an 
ben Sorftanb ber iör. ifultiiögemeinbc in Sucjaiva 
eiitjubringeit.

S jticjatva, ben ‘20. SJJai 1887.
® er Sorfteber 95. *perfer.

Briefmarken
von allen Säubern fnufe,'uerfnufr unb 

taufdjr, foivie and)

Briefmarken - Sammlungen,
ju  ben beften greifen.

Kerepescher-Bazar im Hofe Gew. 6
Sriefm arfen'L 'ieiolifte gratis unb franfo. 
SBitcfj unb jpapicrbänblcrn gebe Sriefnm r 

fen in Moniniiffiou mit Xabatt.

Arnold Kolin’s
G r a b  s  t e i r . - G a g e־ r  

Waitzner-Boulevard 14,
- v i s - ä - v־ i s  d e r  A a d . t a s s y s t r a « a e

F i l i a l e  :

Landstrasse im Orczy sehen Hause,

empfiehlt fidj ju r 2(nfcrtigung Veit

ßivabiuouunteuteu
jcöer ä r t ,

ju beit ntoglicbjl biQigffeit greifen .

g ü r Äerreltbcit ber Snfärtftett unb Gdttbcft bei 
Sergolbuitg tvitb garautirt.

Samftag unb Feiertage gesperrt.
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1 1 8Ja h rz e itsta b e lle n !
W  mit änjäbrigcr Scrcdniung fdjön auögeftat־ 
J  tet, finb um ben geringen ^Jreiö von nur

■ e in e n  G u ld en
£  ö. SB. ',11 befommen, int 'Biirfier unb 3X1»־ 
gg fifalien'Jfntiquariat von

£ J  . Weisz 11. R. Bak
2  Srfnfriitaitneqnff 9fr. 21. Sicftcftantcn ייי wollen gef(, ben liebräifdjen unb beutf^en 
®  'Xanten, Xobeötag unb 3ab r, beö (ber) 

Scrftorbeneit, fotvic ben bcbräifdjeit Sianteit 
bcö (ber) SKuttcr beöfelben einfenben.

!

Sßiebcrvcrfäufern wirb entfprcd)enbcr 
91'abbat gewährt.



8 ®er llngarifdje ^Sraelit. 9ir. 12

T 3 r 1 ä . n x x e r  S t o f f e
für einen eleganten

Sommer-Anzug
in GoupottS ju ®Jtr. 310־ Singe, baS finb 4 3£>r. 

©Ucn jeber Coupon 
nm fl. '4.80 auS fefnfter 
um fl. 7.75 auS f10d)fci11ftcr 
um fl. 10.50 auS aUeinfefnfter

echter Sdiafiiioffi’
foWic .Kammgarne unb Ueber3icftcrftoffe fo auch 
9teifc־HlaibS per Stücf fl. 4 unb fl. 1! Verfenbet ge־ 
gen *?lacfiitaljnte beS HetrageS bic als reell unb 

folib beftbefattnte
iu d i-fu b rikö -llifb c rln g r

SIEGEL—IMH0F
©viittit. ftrr&iitnn&gnfff 9lr. 11 

<Srtlärun$): 3cbcr Gonpon'ift 9Str. 3.10 lang 
uitb 136 Cm. breit, baltcr vollfommen genügenb 
auf einen foinpl. .©errcn־Jl1t3ug. Sie befaunte S oli־ 
bi tat unb bebeutenbe üciftuitgsfäblgfclt obiger Jirm a 
bürgt bafür, bafj nur bic hefte Sßaare u. genau 
nach bem gewählten Jliufter geliefert Wirb. — S a  
icfct fcfir viele Schminbclfirmcu unter beut Jllantel 
 ifjr unwcfeit treiben, Verfenbet ״Hrüntter ffiaarc״

bem entgegen obige 9lieberlagc.
M unter Krallst und  fra n eo .
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Kundmachung.
9t11 ber foitfeflioncllen isr. bcutfcficii 3S0tfs־ 

fdiulc in Sucjaroa in ber Sutoroina finb folgenbe 
ilelirerftellen befinitiv ju befefeen:

1. (Sine Cbcrlebrerftelle mit bem Sejuge eines 
3abresgcbaltes von 500 fl. GO ff. a ls SRenumera־ 
tion für bie (Srttieilunij beö jHeligionsunterri^tes 
an einer i'olfsfdjule.

2. eine £ebrcr־ eventuell llnterlebrerftelle mit 
bem '•Bezüge eines ^obresgebaltes von 3G0 fl.

3. eine llnterlebrerftelle mit bent Sfcjuge eines 
^abresgebaltes von 300 fl. unb

4. 3tvei ülusbilfslebrerftellcn mit ben 39ejügen 
eines 3at»resgel;altes von je 300 fl. ö. 2ß.

SBetverbcr um biefe !Stellen haben 11. 5. für 
bie ab 1) 2) unb 3) bezeichneten Stellen bie ge־ 
fe&lid) vorgefdjriebcne Sclirbefäbigung für bie ab 1) 
bezeichneten Stellen bie erforberlidjen Henittuiffc für 
ben bebräifdjen Unterricht nadjjutveifen.

®ie Mompctcnjgefudie finb unter 'Jiadjiveis bes 
moralifdjen Vebenomanbcls unb ber öfterrcidiifdjcn 
Staatsbürgcrfdjaft bis längftens 15. 3u li 1887 au 
ben ttultusvorftanb ber isr. ®eincinbe in Sucjaiva 
cinjubringcn.

Sucjaiva, ben 2G. 3Rai 1887.
S er Horftclier © . '})erfer.

xxx: :oxxxxxxxxx

a u s  L o n d o n  !
Sic grofjc Soitboncr .*dcrrcn Ä le ib rv fnbv it 30011 

(Svatvrftone a»1t> ©omp. löft wegen bebeutenbcriUitterfdjicifc 
in ihren ruffffdjcn ScpotS and) bic Filiale fit Söien auf ttitb 
gab mir beit ihrem Horrathc folgenbe llleibungSftücfc junt 
fdjleunfgften Hcrfauf, um an ihre Sonboner ©entralc fd)11cll־ 
ftcuS fo viel als tnöglfd) baarcS ©Selb 311 fdjicfcit. 3dj Wer־ 
taufe baticr eiitjetnc englifdje bodjelcgaittc, fetfr bauerhafte 
mobern auS beit beftett Stoffen fabrijirtc £crrc11־HcfleibuugS־ 
ftücfc 31t mitwerjeic^ueteit fabelhaft billigen En-gros-Spott־ 
preifen :

1458 S tild  fertige ßcrren־.öofctt iit alten bodimoberiteit 
fyarben als grau, braun, blau, tarrirt !e. für grüfyjafyr tut 
Sommer 311 Vromcnabeit für bfcSalonS unb 311 Strafiengän 
geit VerWcnbbar, um nur fl. 4.50 per Stücf.

1458 Stiitf fertige f»ic3u paffenbe Jriibja^rd־ unb S o llt־ 
mcr־©lilets, bodielcgaut mtb fupperfeiu 3ugefd)uitte1t, um nur 
fl. 2.75 per Stild.

1458 S tiid  fertige ^ottymoberne, iit allen Jfnrben mtb 
Sdiattiningcn gewebte 3rühiabrö־ unb S01nmer־Saff08 (3n= 
gucts), um ttur fl. G.50 per Stücf.

1458 Haar fertige Sttefiettcu ä Haar 311 nur fl. 3.75. 
Sicfc Stieflcttcn finb febr fein unb bauerhaft verfertigt, 
briideit nicht uitb halten bie 3׳üfic in milber Temperatur.

1458 Stücf fertige äufierft elegante, hoppelt abgefteppte 
S alon־ ober Hromenabc־.§üte in allen moberucn fjarben, um 
nur fl. 3.— per Stücf.

Tiefe Hnjüge, bie für jebeu ftcrrti abfolut uncutbebr־ 
lieft finb, werben cimcln ober in ©Sarnitureu (fiofe, Saffo 
©lilets, Stiefleiten uitb .§ut) 311 fl. 20. verfenbet gegen vor 
berige ©ielbcinfenbung od 9!ad)11abme.

S a  mittlerweile von biefent Horratbe bereits 750 d a r  
nituren verfanft würben, fo beeile man fid) mit beit Heftel־ 
lungett, weil bas Saget binnen einigen Stocken fdtoit wer־

! griffen fein bürfte.
Hei Heftellungen genügt bie Jlngabe, ob grojjc, mitterc 

1 ober Heine S ta tu r, um paffenbe .Kleiber 311 erhalten.
Heftellnitgcit finb cin3ig unb allein 31t abreffirett an :

S. HEMMER,
Exporthaus« in  W ien , 

W’eistngärber. K r ieg lerg a stse  Xr. 11.
©rpebitfoneu gcfcbeftcit prompt per Hoff, Sdiiff ober

Haltit.
Um beit Spottpreis von nur fl. 20. (ft mau binnen 

24 —30 Stunbcit 11ad) ber neuefteu ®lobe befleibct mtb ein 
öcntleman in vollftem Sinne beS ®!orte«.

XXXXXXXXOXXXXXXXXX
Srucf von 3af. Schlefingcr & ©omp. Hubapcft, Sorotheagaffc 9ir. 6, (ffiurmhof).


