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Oiüftf’m u t& ftfjd ft unb Jwm benßafi

o ber:

In ternationale Unhtelolighrit.

״ ®er S ta a tsu fa s  vom 1 ־2. 21׳  'Mai ift eine 
bereits iit Jlusfidit geftelltc (Srgänjuitg ber jüugfteu 
'Maßregeln ',ur Befäntpfuitg ber beutfdien ^nbuftrie 
in beit weftlidieu prouinäeit. (Sr bejicljt fid) auf 21 
©ubernien, angefangen mit Beffarabicit unb enbi: 
geitb mit ilievlanb, ein ©ebiet von über 670.1100 
C.uabratfilometer. ,'!1t biefent ©ebiet barf ber 3rembe 
fortan weber (Sigentbum, itodi Befib, nod) Jiußungs־ 
recht 1pad)t, Mietbe 11. f. w.) an Im mobilien außer 
halb ber S tab te  unb ,jjäfcn erwerben, noch and) burd) 
(Srbfdiaft (ausgenommen in birefter ®escebeut unb ',wi 
fdieit ©begatten l nod) burd) Jiealifirung von Sdiulbfor 
berungen fotdieS erlangen, 3» ben ;ebn ©ubernien 
oes Königreichs po len  barf ber grembe außerbent 
weber Verwalter noch Bevoßtuäditiger ober ®irigent 
folcfjer Cfiuniobilicn fein, ®iefer Ufas trifft faft nur 
1 unb bie öfterreidjifdieu 3»hen unb Polen '<) bcutfdjc 
Jieidjoangehörige unb bauptfäditlidi beutfdieo (Sapi־ 
tal. 3  biefeit Wren'a'itläubern leben minbefteiis <י
.!(Mi,(Mio beutfd)e ?Keidisaitgebörige. 2llleCigentbümer 
größerer lanb1virtbfd)aftlid)eu ober iutmftrielleit 31» 
ntobilien haben ihren 'Betrieb auf bie Leitung burd) 
öeutfehe 'Beamte, 2ßäd)ter, 2lrbeiter jingerichti’t. ®ie 
fer Leitung ift ber nteift bltibenbe S tau b  biefer 1110 
ternebmungeii ',u bauten. 3»be|״. bie beutfdien 'päd) 
ter unb in P olen and) bie bcutfdjen 'Verwalter ent 
fernt werben, wirb ber 2'Jertb biefer 311tmobilien 
ftarf herahgebriieft. 'Biele inbuftrielle Slnlageu fön 
neu foweit bas ('iefeh nidit etwa umgangen wirb, 
ohne foldie beutfehe Leitung überhaupt nidjt befteben, 
ba bie poluifdjeu 'Beamten 1tid)t gefdjidt ober nid)t 
tuverläffig genug ruffifdic überhaupt nid)t vorhanben 
finb. 2lllcu biefeit Seuteit fteben fomit große Berlufte

benot, ferner wirb bem beutfdien C apital bie 21» 
läge in .')iußlanb י,um großen ®heil aligefdjnitte» 
burd! bie Uumöglid)feit, fvorbcrungeu, bie auf t'änb 
lidjen Im m obilien ruhen, baburdi ju realiftreu, baß 
(Sigentljum, Befih, 'Jiubuug an bem ^mntobil im 
(Soncurswege erworben wirb. S ehr viele ®laubiger 
in ®eutfdjlanb bie bortbiu ©clb auf gabrifen ober 
Sanbgiiter gegeben haben, ja wie es fdieiitt, and) 
©cfctifd)aften, bie ihr ©elb bort ^anbelöaulageu unb 
inbuftrieflen 2lnlage1t jugewanbt haben, werben an 
ihre gefeßlidj erworbenen Sicherheit fdjwer gefurjt. 
(Sine Hamburger B ant bat. 5. 23. eine fyorberung 
von brei M iß. 'JJi'arf auf ein bem dürften äöittgen 
ftein gehöriges ®nt im ©ubernium M iusf. 3a II 
ber ^iirft feine Bcrpflid)tungen unterlaßt, was febs 
leicht eintreten faitu, wirb bie B au t aller Jßahrr 
fdjeiulidifeit nad) nid)t ju ihrem ©elbc tommen 
weil ffe felbft bas ('int nicht enterben b a rfu n b a n  
bere Häufet• fo ra r finb, baß ber p re is  bcs ©Utes, 
im ßmangsverfauf auf ein 'Minimum herabgebriidt 
werben wirb, Saldier $ällc gibt es viele, and! auf 
inbuftriellem ©ebiet. (Ss flehen viele Millionen auf 
bem Spiel, lin s  flimmert bie $rage nidit, wie viel 
Jiußlanb burd! biefe einen großen ®heil bes JicidjcS• 
fdjäbigenbe Maßregel an feinem 2ßohlftanbe etnbii 
fielt werbe. Jlbcr wir (eben mit neuer Bcrwunbcrung, 
mit weldiem ltnverftanbe bas ruffifdic Jieid! regiert 
unb mit welchem es in bie ^einbfcfiaft mit feinen 
früheren jjreunbcu geftoßeu wirb."

®ie '•Berliner ״ © erm ania" blieb bie Jlntwort 
nicht fdjulbig; fie fd jrieb:

״ Jiußlanb timt bod! nur bas, was Preußen 
ihm vorgentadjt bat, ja noch einmal fo viel. ®ettit 
Preußen bat fid! nid)t bantit begnügt, blos beit fünf־ 
tigeit Cinwanbereit ben Jlufentbalt yt vertagen, fon 
berit es hat fieute auSgewiefen, bie feit langen ,vtb 
reu anfäffig waren, felbft foldje, bie in t beutfdien 
iöecre gebient batten, ®er ruffifdic Ufas aber oer 
bietet beit (Srwerb, beäiehungsweife Erwerbung von
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©runbeigentbum nur für bie ;fufunft. T ie  ruf 
fifdicn B lätter berufen fid! gevabeju auf bas tpreu 
fiifdje Beifpiel" ״ Siowoja 2ßremja" forbert fii ben 
Ufas rtidmirfenbe .straft, ber S ta a t^  biirfe 
biefe ״ a118länbifd)en Slefter" auf rufiifdieiu Territo 
riiim tiidjt beftebeu laffeu. ״ 'Nacbbem es bie :Kegie 
rung einmal für tiotbwenbig befunben, ber weite־ 
reu 3lusbehnung unb Ülusbreitung bes Sfusläubifdieu 
©ruiibbefities in :Nufjlanb eine ©renje )11 feßen, wer 
ben wobl aud) bie früheren Eoloniften 11id)t unberüd 
fidjtigt gelaffen werben. Seitens bes S taa te s  wäre 
fogar eine jwangsweife Erpropriation ber non 3111s 
länbern getauften Räubereien uidit geeignet TaS 
Beifpiel Tentfchlaubs fanit als paffcitbes Slntecebens 
norgefübrt werben." 2 0  bie ״ Siowoja 3i?remja." 
Unfere ״ 'Nationalen״ föiinen 11id)ts erwiebern, wenn 
bie Teutfdien mit berfelben ?Küthe gc)1id)tigt werben, 
bie ihre Sünbsleute in 'fjreufien gebrausten."

״2 lud) in einem Petersburger 'Briefe ber ״ po l. 
(Sorr. finbeu w ir bie Sluffaffung beftätigt, baff ber 
gegen bie Slusläuber gerichtete neuefte Ufas )11111 
eigentlichen ßweef hat, ber frieblidieit ^;iivafion bes 
©re11)gebietes burd! Teutfdic einen Tam m  )11 feben. 
T  e ©eneralgounerneure haben bie 'hfeifung erhal.׳
tm , barübet )11 wachen, baf? bie Porfdirifteu bcs 
neuen Wefebes in feiner Üßeife burd) irgeitb welche 
.Qniffe umgangen werben, unb fit’ würben barauf 
aufmerffam gemadjt, baf! bas ©efefc uidit nur für 
ei11)elne Qnbiinbuen, fonbern and) für au s län b ific  
fganbels־ unb ©e1»erbc־©efellfchaftcn abiolute ©el= 
tung haben foll. T a s  trifft cbenfals in erfter Rinie 
beutfdje Unternehmungen. 3iad) einer ber ״ Poffifchen 
Je itung" telegrapbifd) übermittelten offieiöfen 33iel 
billig aus Petersburg finb feitens ber bcutfdien 9ie 
gierung Pectamationen anläf!li<h bes neuen ('lefebes 
in größerer ßahl )11 erwarten, befonbars in foldjen 
?fällen, wo beutfehe Untertbancii gegen 3lnnuitä en 
©runbbefib erwarben, ohne baß ihnen bisher feitens 
ber ruffifchen Behörben Oer Befifctitcl ausgefolgt 
worben wäre. Eigentliche :h’ctorfionSinaßregeln, bas 
heißt foldje, welche ben ©egner an beinfelben ^lede 
treffen, an beut er uns getroffen hat, fo fdireibt bie 
National 3״ e'Untg", fönnen beshalb uidit ergriffen 
werben, weil bas tertium  com parationis fehlt 3iad): 
betn oet preitßifdie S ta a t  bie ruffiidien Unterthaneu 
auf beut P ’ege ber 3lusweifung entfernt hat, bleibt 
ihm auf bicfeiu ©ebiete nichts mehr )11 thun übrig. 
Nuffifche Slnficbler in Preußen gibt es eben nicht, 
man fanit beshalb auch feine bleiche gegen fic erlaf־ 
fen. 'Jßenn non ©cgenmaßregeln bie .'liebe fein foll, 
fo bietet bas einjig geeignete fXclb ba)11 bie ruffifche 
ßollpolitif."

lieber bie befannten ?)iufiificirungsocrf11d)e in 
ben baltifcheu prooinjeit fdjreiht bie ״ .Vfreu))eitung״ 
unter bem T ite l ״ Ein nernidjtenber Schlag gegen 
bie beutfdie B ilbung unb E ultu r in ben beuifdien 
Qftfeeprooi11)e .'JiußlanbS״ frolgenbes:

C^cbluB folgt.)

iß  b»t$ ?»it&entßum !
?(ntwcrt auf bic •‘>0 ))-ragen bes fterrn Sco ft. Sewi von 
('!alveftcii, Tcras (auS Oer ־ll ie i io rn f»  9)1 0 111 b e t». wiebec 

abgebrueft int ))eWifb SPorlb 00111 29. ))tili 1887.)
®01t Tr. 9Ä. örüiiWalb Stnbbiiier in Jiiitgbuiijtaii.

H. ftrctße: Sleiin T u  fagft, baß bie Bevunnft 
linb bev Berftanb biefe 'Autorität finb, wer wirb bie 
Q ualitä t ber Beruunft unb bes BerftanbcS feftfcfecii 
unb burd) beit 'Berftanb wo er mit beni ftubentbum 
in Äonflift geräib bat 'Namen ^ubcittbuiu in 3111: 
fprud) nehmen ’׳

Antw ort: .H e in e  «aftung bes 3ube1ttbum ge 
rätb mit bem Berftanb in äS>ieberfp1׳ud), bas 7X11 
bentbum ift eine :Keli. ion ber E rfenutniß unb bev 
barauS fid) folgernben 'JJienfdjcnliebe unb ©ottes 
neretfrung D a  e s  e lo c h e  o v ih ö - W e jo d a a tö  es 
ad o n ö j־.Uctt1te unb erfenne ben © ott T cincs P a te rs , 
ruft ber Prophet 11110 )11, unb jagen mir täglid) beim 
aintegen ber ©ebetriemen, liebenb foUft T u  ©ott e r  ־
fe t t  n e t t ;  nur barf ber 'JNenfch fid) nidjt »•rmeffeu 
wollen, alles begreifen )11 inüffen, unb bas non ihm 
Uuoerftunbene uidit a ls  u 11 0 e v ft ä 11 b 1 i d) ober gar 
w i b e r ft n  11 i g biujuftellcu.

0. )Trage: B?ar 3Naim01tibeS ein ,'!ube unb 
wufjte er ober wußte er nicht, was Subenthum  im 
©inne bcs alten Teftamentes. l)

Slntwort: E r war Aube mit Reib unb Seele 
mit Weift unb .0er) unb wufjte wohl was gilben 
tbum im « in n e  beS alten Teftamentes ift.

10. ?frage: 3ft bas alte Teftainent bie eigent 
lid)e Quelle, w oraus bie fpauptwahrbeiten bes 411 
bentbunts entmicfelt würben.

'Nntwort: jaw oh l.
11. Atage: 3 ft bas alte Teftainent wahr!
3l11twort: llntriiglid) wahr.
12. <jrage: oft bas alte Teftainent ein gött 

lidi infpirirtes 'Sud) ober bas SBerf non ')Nenfdieu 
höubeu? s)

3lntwort: T a s  alte Teftainent ift ein göttlid) 
infpirirtes Budi.

1:1 »frage: .0at 'JNaimouibes in feinen 13 311־ 
titeln bie Rebreu bes ,'\ubentbums genau feftgefcfct? 
unb wenn uidit, in roeldjeu (Siit)clbeiten bat er 
fid! geirrt ׳־•)

Stntwort: SNaimonibeS bat in feinen 13. 3(1־ 
tifel, bie AU11bamental;©laube115fäbe bes 3ubeu 
tbum s feftgefeht unb in feinem berfelben eine ,'wr 
lehre aufgeftellt.

') Tiefe ,■)■rage idnnut uns ebettfo tviOerfiunig als 1111 
logifd)! T . 9lcb.

■) Tie WruiiHva^rbciteu bie barin enthalten, ftub 
uuftreitig mit (')ottesfiuger gefdjriebeu, alles Jlubere ift gleirt» 
gültig, t>at bod» feftott ber Taltttub bieäbeuiglidj uerid'iebetie 
'?luftdücit. X. :Heb.

’) TaS ift aud» eilte foitbcrbare »frage! T . Sieb.
’) SHaimoitibeS ietste feilte •''laubeusartifel tt a d» b e u t  

T a ( 11t u b feft uitb •,War aus blofier O p p o rtu n itä t... 9US 
?»rrttpiiu ift bie veljre eines perfbnlidicn Dieffiafe« unb bie 
Slufcrftebung ber Reiber ein für allermal ju nebtuen, atiper 
etwa bermöge bes <Slaubens an bie Slietenjfbcbofe . . . Uebri־ 
gens finb ja icbon bieStnficbten in Talntub hierüber »erfebiebett. .

®. Sieb.
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14. A rage: Aft es wahr, baft bie 'Jiabbinen 
2lmerifas ihrer 2luffaffu11g unb ihrer Sefinition bes 
Aubenthums untereinauber uneinig fiub. ׳'׳)

A ntw ort: Beiher fann biefe traurige S b a t־ 
fache nicht geleugnet werbe, ba ja fogarbic S abba tb  ־
frier oerlegt, b. ft. aus bem aßege gefdjafft werben 
will, wie bie Reformer beabficfttigeu

15. Aft es wahr, bah viele *Rabbiner prebigen, 
was fie uidjt glauben ?

2lntm ort: 'cobalb fie bies tbuu, hören fie auf 
;Rabbiner ober Bolfsleftrer 511 fein, unb finb in gi'in 
ftigften $allc B i i g e i t r e b n e r ;  ein cftarafterooller 
'JRenfcft fpridjt nur bas, was er benft, fühlt unb 
glaubt, wenn er and) nicht alles fpridjt was er 
weift, glaubt ober fühlt, ba bie Wrenje unb Sdieibe 
ber äßeiöfteit bas Schweigen ift.

16. Arage: Aft es wahr, baß viele :Rabbiueu 
glauben, baf? ih r äßiffeu m it bem Aubentftum fou 
traftire unb fie beftftalb bariiber nicht prebigen ? ׳׳)

A ntw ort: !Rein; ber 'JJlann ber ffliffcnfchaft, 
ber bie aßanbeibarfeit inenfcftlidjen SenfenS mit 
(S'rnft unb ©ewiffenftaftigfeit verfolgt, wirb cingrfte 
ben nuiffen, baft es ber meufdilidien ,?affungsfraft 
verfugt ift, ben llrg ruub  ber S inge ?11 teunen, unb 
ui feinem S treben nad) äßiffeit nid)t in Selbftiiber 
Hebung verfallen, bas göttliche aßort bas iu ber 
heiligen S d jrift niebergelegt ift, ift wie Wott felbft 
untrüglid) unb uuoeränberlid). Unb bie !Rabbiner 
wir.) fid! wie jeber aßeife nidit fdjämen einjugefteben; 
bas ״ A<h weif! nicht."

17. Arage: Aß es wahr, baft viele Jiabbinen 
:Rationaliften, jpantfteiften, 2lgnoftifer, 'JJiaterialiften 
ober S fep tifer finb ? ©eftöreu S ie  ?11 einer bicfer 
'paitfteien? a)

aiutw ort: Tiefe Arage muß jeher cur,eine :Rah 
1'iner für fid) beantworten, wenn es aber foldje An 
biwibueu im Jiabbinerftanbe gibt, fo ift es fpflidjt 
berfelben ihr 21111t uieberjulegett, ba ihre aßirfung 
auf bie ©enteinbe unmöglich eine wobltbätige fein 
fann, ber :Rabbiner muß and) feine ©eiftes unb 
•VerjeuSbilbung b e n  Wlaubeit v 0 r f e i  n e nt 21 m t s 
a u t  r i t t e  erlangt haben, ber nid)t nur ihn felbft 
begli'icft, fonbern ber and) ©laubensfrömmigfeit unb 
Wlaubensftärde burd) fein ganjes Beben, burch aßort 
unb S b a t, ftets ',um 2luobrucf ?11 bringen, vermag. 
Ad) für meinen Sbeil gehöre feiner biefer obener־ 
wähnten Seften an.

(Aorifetaiiui folgt.)

“) Sßas geht tiefe Jvaat UH« all ; ״H.K liewair nu-selui- 
p ’iim anaclniii ? X. Stet1.

SPenii tiefe Jtaac (׳'  nicht ein ßlohfinu ift, hanti ivif 
fett wiv nicht loa® ionft als folcber beteiebnet ivevteu taim :

X. Steh.
« b׳S ift fetjou untaliiiiieiual betont ivovheu unb loiv 

heluuipteteii es in fctiarfcvev Joitart in uitjeien jünaftcii 'Ruin, 
tajj tee allcftöinftc ,?ubc w e n ig , ober aiieb g o rn id its  ?11 
glau b en  braucht, weil bie jübifelfe Religion fein hSlaitbc ift, 
foubetit eine Religion bev Jhat, wer balicr bie göttlichen We 
hole erfüllt nnb ausübt ift ein ivahrbtft frommer ,?übe «udj 
ohne icbcn Wlaubeit. . Rnv bie diriftl. Mirdje, ber ,?Slam 
unb bie jiib. Crtboborie verlangen ©laubeit! X• .'Heb.

Wodintdjruntb.
*#* S e r © eburtstag nuferes erhabenen geliebten 

Königs, würbe in allen Spnagogen beö weiten :Reidjes 
in folonelfter aßeife begangen lln b m it :Hed)t! beim 
wo gibt cs nod) einen 2)ionard)en, ber io unter 
ben verfd)iebenen, teinblidien 'Bölferfdmfteu bie Ber 
bienfte feiner jübifdicn Bürger wi'irbigt, unb 51t wi:•.-־ 
bigen befliffen wäre, a ls eben ber liniere ;1 UBenn 
unferc Aeinbe uns baber ben 'Borwurf madjen, baft 
w ir uns ftets ber 2Rad)t anbängcit unb ber Oppo= 
fition ben :Rticfen febren, fo ift bies nur eben fo 
billig als gerecht, ebenfo loyal a ls fing, ba bie Sau 
nen bas Bolt'es nur allpiwanbelbar, unb basjenige, 
bas uns beute brtiberlicf) bie föanb reicht, wenn es 
unferer bebarf, basfelbe fteinigt uns morgen, wenn 
ber erfte befte .sAefter es bieju an reg t! unb bie Oie- 
fd)id)te aller ;feiten weiß hievon ein gar trauriges 
Sieb ?11 fingen ! . . .

*** An Älanfeitburg erftanb eine Aortfd)ritts; 
Wenteinbe, bie einen Tempel mit (ibor unb Orgel 
erbaute, beffen follene liinwcibung 2iäd)ftens burd) 
bie ?wei Siabbinen, bie .§erren S rs .  Slleranber Bo- 
fenberg, Oberrabbiners in 2lrab unb Am. Söw, 
Oberrabbiners in Sjegebin, ftattfinben wirb.

**• h ie ro rts  würbe ber Hefige Söfliing ber 
:Rabbinerfcftulc, jQcrr S r ,  2ub. B la1 a ׳ ls Salm ub 
lebrer ber llnterflaffe am S em inar an ber Stelle 
bes ebrw. :Kabbinats'.räfes B rill, wie ',um '?Ins 
bilfsprcbiger, feitens ber ©emeiube ernannt, hoffen 
wir berfelbe werbe feine Stellen ans?ufiillen uer 
f te b n ä ß ie  fagt bod) bas S p rid jw o rt; 'it'em Wott 
ein 21111t giebt, bem giebt er and) Berftanb.

tötgeit ben 5 iro m .
Stell 'ßcjirtSrabbiner St. Seth in

Der « lu lik - unb ftnaitgorummcl.

S e r Aubc bat ftets 'Diufit unb Wciaug geliebt 
unb gepflegt, auf ben elften 'Blättern ber biblifdien 
©efd)id)ti fiuben wir fd)0u bie tSutftebuug ber 'JR11 
fit, fie war in Berbinbung mit ©efang bie treue 
Begleiterin ber A״ ben in allen 'Berbältnifien bes 
Sebens, fie erhöhte feine Areube unb erheiterte 
feine Seele, wenn fie traurig  geftimmt war. S ie  
Blasinftriimeute bienten als S ignale  ju r 'Berfamm 
11111g bes Bolt'es ober jum  Singriff gegen bie Aeinbe, 
Araueu unb A '” llJf>-׳auen fangen unb tan?ten bei 
oerfdiiebenen (')elegenbeiten. S ie  'IKufif gehörte ?11 
bem integrirenben T heile bes ©ottesbienfteS. S er 
Ordtefter ?11 T av ibs Beit beftanb aus 4(M1C Sängern  
unb Spielern. Slls entfpredjcnbcs Aeugnift feines 
S innes für 'JJiufif unb ©efang fpridjt bie über 
rafdjenbe A'üttc von 2lusörücfe11 für S ingen  unb 
Spielen in ber bcbräifd)en Sprache.

Hub wenn and) nad) ber ßerftörnng bes b. 
Tempels Biele gegen bie 'JJiufif aus asfetifdien 
unb politifd) nationalen ©rüiibeu opponirteu, würbe 
bod) fort ntufijirt, unb nid't nur 'JJiufif fonbern and)
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ber Wefang würbe verpönt, fo fagte 2lbba 2lreffa 
bas Cbr, bas bem Wefange laufdjt, werbe heraus־ 
geriffelt, biefe ® orte würben aber nidjt geadjtet, 
bie S u ran er, ju beuen bie bieS Stbba Slreffa fagte 
batten, wir ber felige Söw fa g t: I ) für feine Sehre 
aber nidjt für ben äSoblflang ber Däne taube Obren. 
Sille Slnftrengungen ber Babbincn ben Wenuß ber 
'Biufif unb besWefanges aus beu Käufern ju verbannen, 
batten feinen ©rfolg, bas Holt wollte nidjt bei 
Waftmälern ben mufifalifdjeu Wenuß entbehren. — 
S e it bem fedjjehntcn, befonbers feit bem fiebjebntcn 
Aahrhunbert gab es, fagt Söw, 2) in größern jt'i 
bifdjen Wemeinben and) eigene jiibifdje Crdjefter, 
man nannte fie wie bie'fSoffenreißer; L eziin  L ezarin .« , 
Siiftigmadicr (Hlesmorim) unb feit bem 18. 3ahrhun- 
bert begegnet man and) einzelne Diletanten.

21116 ben Fam ilien unb Sdpileu ber jiibifdjcn 
Horbeter, gingen Hompofi eure unb S äuger hervor, 
mcldje wcfeiitlid) baju beitrugen ben inufifalifdjen 
Jiuf, ber A»ben 511 begriiuben. Saulcij fa g t: ״Die 
BAahrheit 31t fagcit, ift es nidjt bie 'JJiufif, burd) 
mcldje bic Hebräer ber leßtcit ;feit ihre Befähigung 
311 ben fünften  an ben Dag gelegt haben. 21 b e r 
ihre 'Jiadifommen haben in nuferen 2lugc11 reidjlid) 
betviefen, bafj fie einen inufifalifdjen Anftinft im 10111t־ 
berborften Wrabc befißen. — 3)

An unferer ;feit, fagt Dr. .Höhnt, gehört es 311 
ben ״ fonventioitellen H ulturlügen ber 'Bien'djbeit" 
baß ntäuniglid) — 'Biämtleiu unb BAeiblein Hldvier 
fpielen muß. 2ludj bei uns Anben gehört nidjt bei 
2lllem bas .Hlavierfpiclen 3111־ B ildung unb 311111 
guten Don, fonbern mau will g r ö ß t  hu  n. Der 
JJiufif unb WefangSrummel hat fid) fdjon faft in 
allen jübifdjeit Käufern eingenifiet, wo giebt es nodj 
einen S a lon , ja fogar eine befdjeibenc S tube, wo 
nidjt fdjon ein fyliigel ober 'f>iatto aufgepflaitjt 
wäre '׳  Alt unter uns eine gebilbete Dodjtcr benfbar, 
bie nidjt bas Hlavier bearbeitete, felbft wenn ihr 
von JJiutter J ia tu r D alcnt verfagt würbe '׳  S o  wie 
wir Anbei! es mit bem S tub iinu  nuferer Hinber 
ntadjen, baß fo Biele ihre Hinber ftubieren laffen, 
ohne erft 311 erwägen ober fich 31t iiber3eugen, ob 
ihre Hinber bie cntfpredjeitben gäbigfeiten haben 
unb bann nadjbent viel Beit unb Weib vergeubet 
würbe aus ben Hiubern lintauglidje JJienfdjcn ge־ 
worben finb, bie weber fid), uod) ber iitcnfdjlidjen 
Wefcllfdjaft mißen fönneu, fo ntadjen es leidjtfinnige 
(*Item bei ben H iavierunterridjt ihrer Hinber, bas 
2llpljü unb bas Cntega weiblidjer B ilbung ift bas 
Hlaoicrfpicl, wahrlidj wir braudjten and) heute einen 
.vjohenpriefte•, weldjer betbete: /B iogen bie Käufer 
ber Anbei! nidjt 311 Wrabftätten ihrer Hinber werben

*1 tri'ii’. vcl'eiK'iiitev c .  .‘>18.

'-•) Dnjell'ft « .  :!II.

*I ©rtfcll'ft ®. :!15.

tA'1'Hfftuilifl felgt

W ic r {Sjüfovtq.
®vjäfyluttg auä beut Scbcn bcv Subcn von G. t>. © 15 ׳ c S I e. 

(gortfefcuug).

21115 bet fiebenten Sefirab, crftanb bie Sdjön 
beit, ans ber adjtett bic fgerrlidjfeit, aus bcv neun 
tc״ bic ewige Urfadje, aus ber jebuten enblidj ein 
2(uge, bas unabläffig über Aörael tvadjt, es auf 
allen feinen SBegeu geleitet, feinen Juf! befdjiißt, 
bafj es nidjt ftraudjle, unb fein fßaupt, bannt nidjt 
großes llngetnad) es treffe.

Silles bas lehrt S ohar, bas Budj berH ab a la ; 
unb es lehrt and) nodj, wie bie Sefirot entftanben 
unb wie fie fid) vcrtbelteit, unb wie mau aus beit 
3eidjen, aus beiten ihre :Kamen unb ber 2iante Wottes 
fid) )ufammenfeßeu, alle Wcheimniffe ber SSelt ent 
rätbfeln fa m t! D as ift eine grafte Sehre, bie crfle 
Sehre für jcbeit Is rae liten .

Adj weift, bas viele Is rae liten  behaupten, ber 
Dalimib ift w idjtiger; aber 2lHe, bie bas fügen, 
finb vor beu Hopf gefdjlagen unb wiffen nidjts bavoit. 
baß bie SBelt fo lange unter großen Sdjm crjen leiben 
111116, unb baft, fo lange Wott unb I s ra e l ,  ber B a  ־
tev unb bie 'Biatrone, fid) nidjt mit beut Xuffc ber Siebe 
vereinigen tonnen, fo lange ber S  flaue ber Höitigin, 
ber Daltnub ber Habala nidjt weidjt.

Hub wann wirb biefe ;feit fontm * ׳1 ׳'  D as wirb 
fein, wenn auf iSrben ber 'JJieffias erfdjeint. Dann 
wirb für alle frommen unb gelehrten Seute ein 
großes $reubenfeft fe in !

D ann wirb (Hott befehlen, fuhr ber 'JJielameb 
nad) einer fleiiten Bauie fort, bas gefodjt werben 
foll ein ^•ifd), Seviatban, ber ift fo groß, baft auf 
ihm bie ganje 2rlelt fteht, unb alle werben von bem 
tfifdje effen, bie from m en unb Weleljrteit vom .Hopfe 
unb bas gemeine H olt 1111b bie lliiwiffenben vom 
2  d) weife.

.tiier fdjlof; ber JJielameb, athmetc tief unb beu 
Hlicf auf beu Difd) fenfeitb fiel er plößlidj aus beu 
mpftifdjen .vöhen in bie irbifdje Sßirflidjfeit juriirf.

Hon beiu vor ihm ftebenben Deller erreidjte 
ihn ber 2'Aohlgcrud) bes mit Pfeffer unb allerlei 
Wewi'irjen wol)l’,ubereiteu Jifdjes, vom ber er eben 
feinen 2lntbcil erhalten, 1*6 war wohl nodj nidjt 
ber Seviatban, bod) irgeub ein aubercr woblfdjmetfcu: 
ber Bewohner bes Söaffers.

Der 'JJielameb feinerfeits, troßbent er fid) burd) 
aus asfctifdjcr Sebensftihrung befleißigte, liebte bas 
fabbatblidie Aeftmahl unb genoß es reiddid), ba er 
überzeugt war, baß bie (Srhaltuug von .Hörpcr unb 
Weift in uiannigfadjcu f5re11beu eben fo fehl׳ eine
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bem Sabbat() jufoiitiitenbc 'Vßidjt war, als bie lau 
gen unb eifrigen ©ebete.

W it ben leben dfeften 1111)ftifd)er (Sjrtafe in ben 
ruiiben dingen unb einem gliidfcligen Sädicln auf 
ben Sippen madjtc er fid) mit bem Wuube unb ben 
fd)111ut1igcn •Väiiben au bie 'Bearbeitung ber il)1u 
bargereidjten Speife. S ic  ®erfammeltcu aber fdjmic־ 
gen itadi, a ls er längft 3u reaeit aufgehört. S ic  finge 
diebe machte faft auf alle tiefen (Sinbrud. S e r  alte 
S a u l horchte auf biefelbe mit bem dlusbritdc tiefer 
Verehrung auf feinem dlntliß. S ic  ftarfeit diunjeln 
an feiner S t irn  erjitterten wicberbalt, wie unter bem 
(Sinfluß geheimer nervöfer dlngft. Seine Söhne fenf 
ten gebaut «voll ben ® lid  auf ben Sifd), unb er־ 
wagen im Seifte bie weifen Sehren bes Welaineb, 
nuwillfiirlid) in bem bämmerigen dlbgrunbe biefer 
iibcrfd)1vänglid)en, nicitfdilidien ^bantafie ben Sid)t 
ftrabl fudienb , ber bie Ainfteritiß einigermaßen 311 
ertbeilen vermochte. S ie  grauen falteten mit aitbäd) 
tiger 'Wiette bie ifjänbe über bie ®ruft jitfammeit, 
uidten 311m 3ei<hen ber ®ewunberung nad) allen 
S eiten  mit ben .stopfen unb bie vor (Sntjätfen lädjcln־ 
ben Sippen fliifterten ganj leife:

(Sin gelehrter 'W ann! (Sin fluger dJianti'. 31115 
gejeidjnet fromm! (Sin würbiger Sd)iitcr bes großen 
diabbi ,) f a a f !

© er jebod) in biefein dlugenblicfc aufmerffam 
bie '|>bt)fiog11o111iett ber um ben Sifd) uerfammelten 
'|>crfonc1t betrachtete, batte leidjt jwei ®lide w ahr־ 
nehmen fönneit, bie fid) blibartig unb van dlnbcrit 
iinbemerft tväbreub ber diebe bes Welaineb freir,־ 
ten, S e r  nnb 'Weier batten biefe ®lide gewedjfelt. 
S e r  elftere warf ben Sebtcrem einen traurigen ® lid 
311, ben biefer voll jurfidgebaltcncu ;}orncs unb 
S po ttes erwicberte. 2US ber Welaineb von bem ,yi־ 
id)c Seviatbait fprad), ber fa graf; ift, baf; bieganje 
'©eit auf ihm ftebt, unb van beut am Sage ber 
(Srfdjeitiung bes Weffias bie ©elebrten vom .Kopfe 
unb bie llntoiffenbcn vom Schweife genießen werben, 
flog ein Sadieln über bie feinen, intelligenten Sip 
pen W eiers. S a s  Sädjeln war fpib wie ein '^feil 
badi envedte cs nur bei bemjeiiigen ein fdjmcrjli 
dies ©eftibl, auf beffen Sippen es erfdiien, ahne beu 
311 treffen, ber es bervorgerufen, unb für ben es 
beftimmt war. ®er antwtete auf biefes Sädicln mit 
einem Settfjer, aber and) brei aber vier anbere 
Jüng linge, bie Weier gegenüber faßen unb ihn oft 
fragenb aublidten, nabmen es wahr. S ie  nabmen 
es wahr, unb and) über ihre Sippen flog es wie 
dlbglanj, wie ein <i'd>0 von W eier's Sädjeln. diad)

einem furjen Sti(lfd)weigen, bas nur bas dlnflingen 
ber Weffer an bie Teller, vor dlUem aber bas bnrd) 
ben Welaineb verurfadjte laute © etlirr unterbrad) 
lieft fid) ber alte S an i vernehmen:

S a s  finb große, finge unb fd)rcdlid)c S inge, 
non betten 3b r unö, 9(eb Wofdje S a u f  fei (Sud! ba 
für, erjäblt. f&ordjet auf bie gelehrten W änner, bie 
bnrd) ihre grafte Klugheit bie (Sbrc unb bie Kraft 
,'siraelo erhalten; beim es ftebt gefdjrieben: ״ S ie 
©eiehrten finb bie Sttißen ber dßelt " © e r fie ehret 
nnb nad) ben fingen S ingen, bie ihnen affenbart 
finb, öfters befragt, bem werben alle Siinben feines 
Sehens uerjiebcn werben.

9ieb dJiofdje blidte von feinem Seiler auf, unb, 
ben Wutib nad) voll Speife, fließ er hervor:

S ie  guten S baten bes We11fd)eu bringen über 
ihn ben unasgefejjten S trom  ber ©nabe unb ®crgc 
billig. S ie  öffnen vor ihm bie ©ebeimniffe beS .וחוט 
mels unb ber (Srbe, nnb tragen feine Seele 31vifd)en 
ben Sefirot!

Schweigen voll lSbrfubrd)t unb Sam m lung war 
bie (Srwieberung auf biefc © o rte ; aber nach eini־ 
gen Sefunben unterbrad) es vom unteren Sifdjenbe 
bie flangvolle Stim m e bes Säuglings.

dich 'Wofdje! 38as nennt man eine gute Styat '׳  
© a s  iiiuf; man tbtin, bie Seele van Süitbe ju be 
freien, unb ben S trom  ber ©nabe auf fid) 511 jieben ? 
frug laut Weier.

S e r Welamcb richtete bie dingen auf ihn. 
'©ieber begegneten )'ich ihre ®liefe. S ie  ruiiben 3(11 
gen bes Sebrers bliftten jarnig nnb brabenb, aus 
ben b11rd)fid)tigcn grauen Slugenfternen bes Jüng lings 
brad) ein S tra h l van Spattluft.

S it, Weier, warft mein Schüler, nnb fannft 
mid) jet.it nad) biefein S ingen fragen! .1gäbe id) (Sud! 
nicht gefagt unb abertaufenbmal wicberbalt, baß bie 
hefte (ganbluitg bes 'Wenfdieit bas ®ertiefen in bie 
heilige Sehre ift? © e r bas tbut, bem wirb Jllles 
verjiebeii, unb wer bas nidit tbut, ber bleibt ver 
fludit unb wirb verftoßen aus ,'sfrael unb ber '©eit 
ber reinen Seelen, wenn audi feine .vänbe fa rein 
wären, wie frifd! gefallener Sdjuee . .

3115 er fo gefprodjeit, wanbte er fid) 311 S a u l, 
unb, mit bem fdjutubigen Ringer auf Weier beuteitb, 
fprad) er:

(Sr weift nidjts unb fanu nichts, er bat dlllcs 
vergeffen, was er bei mir gelernt b a t !

S er © reis feufte ein wenig bie gefurdite S tirn  
vor bem Seiner unb fprad) in verföbitlidjem S o n e .־

®cr3eibt ihm, diebbe, er ift ja nad) ein K inb !
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?Senn fein 'ßerftanb erwachen wirb, bann wir ber 
and) einfebeu, bah fö febr vciwegen von ihm war, 
Glich )11 tropen, unb gewiß wirb er bann fo gelehrt 
unb fromm werben, wie ?Ille unfercs Wefchledites.

Gr ridjtete fid) a u : unb S to l)  blipte in ben 
vom ?fiter getrübten ?lugen

Wäret mich, meine Kiitber, Gitfel mtb Urenfel! 
rief er ans. Unfere $antilie, bie Fam ilie ber Gjofo 
1vicj, läßt fid) nicht fpotten. ?Sir, bebanft fei ber 
Sperr, unb gelobt fein heiliger ?iamc, wir haben 
große ?Hcidjthümrr in nuferen Speichern unb auf 
unfereii glußfdjißen, aber größer nod) finb bie ?Heid) 
thünicr, bie wir in ber Vergangenheit unfercs Wc= 
fchledjtes befipeit. Unfer llrurahnc war Senior, ?lei 
tefter über alle ,)üben, bie hier im Vaitbc lebten, 
unb beim Könige fclbji febr beliebt; unb mein 'Ua 
ter werfd), ber große Werfd), war befreunbet mit ben 
größten Werren, unb um feiner außerorbeittlidjen 
Klugheit ?Sillen luben fie ib.1 ein, in ihre ?Sagen 
311 fteigen unb brachten ihn 311m Könige unb 511111 
2(eid)stag, ber bantals in ?ßarfdjau feine Sifcungctt 
hielt . . .

Gs fdnvieg ber Wreis unb ließ bie von S ;o l)  
unb Siegesbewußtfein leudjtenben ?lugen im Kreife 
wanbern. T ie  Verfammelten batten fämmtlid) ben 
©lief nad) ihm, wie nad) einer winimelserfcheinung, 
gerichtet; bie S tirn  bes Sebrers umwölfte fid), unb 
langfani fdjh'irftc er bei! ?Sein aus bem breiten 
Keldje, bie Urahne, fdjon halb entfd)lun1n1ert, erwachte 
jäh, unb unter ben )winfernben ?lugenliebern her 
vorblicfenb, ließ fie mit ihrer eigenthiimlid) flattg־ 
lofen S tim m e bie 2S0-te hören:

Werfd), Werfd), mein Werfd)!
?iad) einer ?Seile begann S a u l wieber:
31t nuferer Fam ilie gibt es einen Schah, einen 

Scßah, wie ihn fonft ?iiemanb in 31'rael. befipt Unb 
biefer Sd jap  ift eine große S d jrift, bie unfer Urahne 
2Hid)ael S en ior binterlaffen bat, unb in ber gefdjrie־ 
ben ftebe» große unb finge T in g e . . Vefäßcn wirb 
biefe foftbare Schrift, bann wären wir febr glt'idlid), 
aber bas llngliicf ift, baß wir nicht wißen, wo bie 
Schrift fid! befinbet.

?'011 bem ?lugeitblicfe an, wo S a u l von ber 
foftbaren, fingen S d irift )11 fprcdje» begann, befan 
bei! fiel) unter ben 3 blreidjeu nad) ihm gerichteten 
?!liefen biejenigen )weier ?Häiiner, bie in leibcnfdjaft־ 
lid)cr, aber völlig vccfdjiebencr Ginpfinbiiiig aufletid) 
teten. Gs waren bics biejenigen bes ?Helameb, ber 
leife unb giftig biniituivielte, unb bie ?.Hcier’s, ber 
fid) auf feinem Sipe aufridjtcte unb mit brenuenber 
?ieugierbc in bas ?Intlip bes Gr)dblenbeu fab.

Tiefe Schrift, fuhr S a u l fort, l;at jroei 3a(1r־ 
bmtberte verborge» gelegen, unb ?Iiemanb bat fie 
berührt. Unb als bie jioeibunbert 3abre vorüber 
waren, ba fanb fie mein ?later werfd). ?So er fie 
faub, bas weif? ?iiemanb, a ls biefe cinjige alte l lr  
großmutter.

Wier wies er mit bem Ringer auf feine ?Hutter 
unb fdjloß:

l lu b  fie allein weiß and), wo er biefe Schrift 
nufbewahrt, bat es aber nod) niemanbeit anverlraut•

Unb warum nidjt ? frug immer nod) leife unb 
giftig ber ?Helameb.

S a u l antwortete t r a u r ig :
?Heb Stodjim  Tobros, gelobt fei fein ?Inbeufen 

bat es ihr oerboten.
Unb warum habt $f)r, ?Heb S a u l, nid)t felbft 

nad) biefer Schrift gefucht:
T arau f erroieberte S au l nod) trau rig e r:
?Heb ©aruch Tobros, ber Sohn ?Heb Stodjim s 

unb ?Heb 3 faaf - bunbert 3 a hre foU er leben, Sohn 
bes ?Heb ©arud) —  haben m ir barnad) )11 fudjen 
verboten.

S o  foll auch ?iiemanb fie fuchen, rief hier mit 
aller Kraft ber ?Helameb, bie mit ber Wabei beioaff 
nele iQanb erbebenb, ?iiemanb fuchc bie Schrift 
beim fie in erfüllt von W ottesläfterung unb U nrath!

(50tticv1u10.)

tflrifluuif /torrefponbeitj.
§eves Uiitte ?luguft. Aieitag ben 12. biefesver 

fdjicb '־ierteerr Spcter Gugel, eine in weves unb Hinge 
bung allgmein geachtete ©erfoii. T er ?lerbliedjcue bat 
fid) viele 2'crbienfte in ber bierortigen isr. ?Hcligions 
grmeinbe erworben. So war er bei )1va11)ig 3ahrc 
'Uorfteber ber Gbewrab Kabifdja, SHepräientant bei 
ber ftät i ו dien ©ebörbc, ?lusfdjiißmitglieb ber hier 
ortigen Sparfaffa 11 f w T er ?lerftorbcne beffen 
Streben immer gewefen bas ?Sohl anberer ohne 
llnterfchicb ber ?Heligion )11 beförbern war auch •’» 
fyr.'inmigfeit eia S te rn  erfter Wroge.

S ein  hum anitärer S in n  wirb lange 1111= 
feien ?Innen eingebenf fein unb feine ebleu Tbaten 
für bas allgemeine SBobl haben um Ginett weniger. 
T er biitgefdjiebeue ift ber ?!ruber bes in ©ubapeft, 
gut gefannten ?lilbbauers Gugel unb ?later bes 
?!ubapefter 3011116 Gugel l^ irm a  Wolbmann unb 
Gugel). T a s  Sieidjenbegängniß faub S onn tag  ben 
11 b. unter großer Tbeilnabme bes K om itatcsftatt

T ie Spipeu nuferer Stabtbebörbe, ©ejirfsge
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ridjtes, (Steueramtes, Sparfaffa 11 f. w. waren ver־ 
treten um ben biugefdjiebenen bas le&te ®eleite ju 
geben.

2ln feiner Bahre fprad! ber ffiijöngpöfer 2lab 
biuer unb roi'irbigtc in bcutfdien '!Borten bic Ver־ 
bienfte bes Verblichenen.

2lad)l)er ergriff § e r r  Rabbiner Glfer 3afab  
von hier bas '!Bort unb wiirbiitc ten Gntfeelten 
in gerührtem Tone einige !Borte in ungarifdjer 
Spruche.

Gr l)0b bie Vorjiige Gugels hervor, fdjilbertc 
f.in  religiöfes tugenbhaftes Sehen, unb beutete auf 
ben Verluft hin, ben nufere 2lrmen unb 2iothbiirf 
tigen erlitten.

h ie rau f  würbe ber S a rg  in ben griebljof ge־ 
tragen, wofelbft ber Verpeleter Rabbiner fid) in 
furjen !Borten vom Verewigten verabfdjiebctc. lln  
ter ben !luiucfcnbeu faher w ir aud> bic hiefige röiu. 
fatl». ©eiftlichfeit mit bem Cberhauptc bem iprobfte.

Bern rfenswert ift, baf? &crr Gugel eine he־ 
beutenbe Sum m e für bie !Innen ohne lluterfdjieb 
ber Äbnfeffion teftirte unb für fonftige gemein־ 
nüfeige 3nftitutionen geforgt 3n ihm beweinen feine 
Fam ilie ben eblen V ater bie isr. ©emeinbe ihren 
geaditeten Vepräfentanten, bie !Innen ihren eblen 
Brotgeher unb bie S ta b t ihren wahrhaft braven 
'Bürger, ........... g .

•nuifimcttt 5tro<fimüf.
'Bortrag, gehalten von 2 .  Schlechter in ber ״Vitteraturgcfell־ 
ichaft beS Jewish College" inüonbon, am 23. Jan u a r 1887.

Gr faitb foldje, warb aber burd) Rranfheit 
gejwungeu, hei feiner Toditer ju wohnen. 3u  ihren 
!Innen ftarb er im Blai 1840. $ n n j bemerft, baf? 
Mrodimal aut 7. 2lbar, bem © ehurtstag BlenbelS־ 
fosn’s, geboren würbe, unb am 19. 216, bem Tobes־ 
tage bes fiiohepriefterS 2lron, ftarb. ®ie ® etails über 
bie Viograplfie .(trodnuale finb aus benSBerfen unb 
Briefen von 3 11 ״’י  lt״ b 2iappaport entnommen.

Setteris behauptet, baf? ber Gbarafter .(trod): 
m als viel burd» bie 3eitjuftänbe beeinflufit würbe. 
Gs gab ju  jener 3 e’l 5ll,e( 2luen von jübifdjen ©e־ 
lehrten in ijßolcn. 3 ״ f rft iene lemeuben 2)lafd)incn, 
welche bie ganje Blaffe haladiifdjer Uebcrlieferung 
beut ©ebädftniffe anoertraut haben, un'c zweitens 
bie fogeuannten 2lufgetlärten, ® iletanten, ber ratio 
naliftifdjen Sdiule Blenbelfon's, bic alles, was nad) 
)Kabbinismus fdjmedte, verachteten, ohne beffen eblere 
AOrm ui f mten.

Mrodnnal war fein voluiniuöfer Sdiriftftellcr; 
alle feine '!Berte würben faum 700 Seiten einneh־ 
men. Gr ftubierte nicht, um m׳ fchreiben, fonbern 
um ein befferer, weiferer Bienfd) ju werben. Gr war 
fehr langfam im Bilben eines Uhrteils über 3em an־ 
bem, unb hatte er es gebilbet, fo veröffentlichte er es 
id)t. S e iu  lijauptwerfe ״ M ore Nebuche hasm an"

(tfübrer ber 3r!enben ber ;feit) warb y h n  3ahre 
»f״ ch feinem Tobe von Sun?, bem er feine Rapiere 
itberlaffen batte, veröffentlicht.

Seiber würbe bas äßerf ju itemberg, einem 
bnrd) fdjtedjte Biidjer befannten Crte, gebrueft, ©( 
batte idiledjtes'Rapier, fdiledte T inte unb roar voll 
$el)ler. ®e! ®ert vereinigte fid) oft mit ben ')loten, 
©ine jweite 2lusgabe warb veranftaltct, welche faft 
nodi fdilcdjter a ls bic O riginalausgabe ift.

$ 01 k 5 m t r t Ij.
®er ״Qlnfer." Saut lehtjährigem 9led)nungs־ 

abfdjlnfi entfällt auf bie ®obcsfallvcrfidjerungcu 
mit ©ewinnantheil eine ®ivibenbe von 25 "  ber ״׳
3ahresprämic. ',lud) Kinbcrvcrfidierungcn (T arif G.) 
entfällt für bas 3 ״ br 1886 eine ©eminnquote von 
34 bes kap ״"12. ita les nnb werben für verfidjerte 
100(» fl. jujiißlid) bes ©cwiunantbeilcs 131-120 
gejohlt. 3111 ')Jlonate 3>1li würben 693 VerficherungS 
anträge im Betrage von fl. 1.584.183 finge־ 
rcidit nnb 613 ®1olijeu über fl. 1,135.639 ausge 
fertigt S e it I. J a n u a r  1887 würben 4898 2ln 
träge pr. fl. 11.570.421 eingereidit nnb 1587 Ser 
träge per fl. 10,828. •100 ansgcftcllt Vcrfidicruugs 
ftanb am 31. ®ejember 1886: 71119 Vorträge mit 
fl. 153 696.378 Kapital. S e it bem Beftchcn ber Oie 
fcllfdiaft wnrben über 40 '))lilioucn ('hüben aus 
gejohlt. ißrofpefte nnb 9lusfünftc bei ber ©eneral 

j 2lgentfd)aft für U ngarn ®eafplafc 2lr. 6, im eigenen 
1 föaufe ber Olefellfrfjaft.

• זעלכווארען® !?כשר •
in anerfannt befter ,Q ualität verfenbet 
nad! allen :Dichtungen gegen 'Jladinabme

A  W  per Milo 1 fl. 2 0  Fr. ־־»G A
^ F  Stinten ( t o b ) ...............Mfto fl. —.85 ^ F

erfüllten (gefo tttn ״ 1 15 .....(
WF Selefcfleifch (roh) gcnicfebar . . 85. ״ ״  ^ F

Bunge gefeldjt ( r o b ) ......................  1.40
^ F  Bunge (gefotten).... 1.6 ״c»
F |  t» a r i i e r ip u r f t ״ ״ —.70 ............

p־i?aprifa2־ c c f W״ —.80 .......  Üreulvürfte (100 'p a a i) . . .  3 ״ ״  -
(ServelatS (100 2türf) . . . ״ ״ 3  . —
;Kanbcr (100 Stiicf) . . . . ״ ״ &50 
i'cbrccüucr (1<X> ־paar) . . . ״ ״ 10.50 
'Bef 2lbunbnte von 5 Milo franco Berpadung.

^ F  ,yeriter alle anberen Sortten celdjivaaren unb 
Söürfte $u billigen greifen.

hochachtungsvoll
£  J O S E P H  ß O S E N B E R G ,

D am pf-Salam i u. S e lch w aaren fab rik
M  B u d a p e s t, B ä c k e r g a s s e  6 .
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ntm1n1n1mB181tt1Bnmt1»tt1»»M
o r Avis fiir Eltern .'B
fiir ben^ re iö  von fl. tOnioimtlid), finbel ein

|  S tu d ie re n d e r  1
vom Ünnbe, forgfuiufte ־Berpfleijiiiin 1111b *ft

* * Beoiiffiditißunrt in einer bödift niiftönbigen *g
* |  jiibifdien Aiimilie, t'oeo. *ft
> X

‘■.)iiibereo in ber iSrpebition biefeö Blntteö.£ft
Tansende von Menschen leiden 

am Bandwurm!
Sie SBrnigftrn finb fitf> ber wahren Urfaibe ihre» 

fortwäbrenbe» UnrootHfeinB betonet.
Unter ©arantie tuirb jeber ®anbrourm

•mit

Auch

b e fe itia t, w ie auch alle auberen SBärn icr be A inbern  unb 
(?rwaebfenen in  e iner halben S tunbe ubm erv unc ge fahrla*. 
ohne vorherige jpungerFur unb !B rru rtf tö ru n g  burtb ein leicht 
g« nehmenbeb SOTitte(, welche*, fe lb ft venuebeweite einge 
nommen, gan} unfchäblich if t .

T ie  m eiflen ®anbrourntleibenben werben a l*  *B lutarm e 
unb ®TagenFranFe bebanbelt.

Aennteicben obigen Reiben* i in b : ber wabrgenommene Ab־ 
gang ton nubel» 06er ‘fürbiOfernäbnlicben Wiebern ober fonftiger 
iäJürmer, Bläffe be• ®eftebte», matter B lid , blaue !finge um bie Augen, 
Abmagerung, ®erfcbleimung, ftet* belegte 3 un9f - Bcrbauung^fcbwäcbe, 
Appetitlofigfeit, abwecbfelnt m it $eifcbunger, Uebelfeiten, fogar Obn״ 
maebten bet nüchternem !Ragen ober nach gewiffen Speifen, Auffteigen 
eine• Änäuel• b i• jum $alfe, ftärfere• 3 ufan1meuflieften he• Speichele 
im !Runbe, ®Jagenfäure, Sobbrennen, häufige• Aufftoßen, Scbwinhel, 
öfterer Aopffcbmerj, unregelmäßiger Stuhlgang, ^liefen im After uno 
9lafe, Aolifen, Äollern unb wellenförmige Bewegungen. bann fteebenbe, 
faugenbe Scbmerjen in ben ®(härmen, ijerjflopfen, !Rcnftruatiou• 
fiörungen, ficb matt fühlen u. f. W. .735

helft brieflich grünblicb unb fcbneU nach neuefter Special« 
metbobe unter ®arantie be• fieberen drfolge• : alle geheimen 
Aranfheiten, Unterleib•־ unb ® x־<hle<ht4l«iben, !Ranne•־ 
fcbwäcbe, ftlecbten, ffiunben. ®efebmüre, $autlcibcn (au^

be« «epcht•), !Ragenleiben, ®id?t, Arampf־ unb !lerpenleiben, Bett 
näflen, ®lutft&rungen unb ,Irauenletben aller A rt. 3ufenbung c« 

!Rittei utrgtbenb unb biblret.

Specialarzt S . R A P P A P O R T
A in B a r jH la w . (Galizien)

D an ksag u n g  ! Ŝ■
£errn £ r .  JRappaport, .^ocbwoblgcboren, Borb*law (®alijien).

3<b bin fo frei, $bnen befannt tu geben, baß Sie mich non 
meinem üetbe ׳, ba« ich volle 1 3  abre batte, befreit haben. Wofür ich״> 
obnen taufenbntal banfbar bin unb e• auf AJabrbeit berubt, baß^br 
IRittel bie vielen lüienev '!Mittel, bie ich b i• jeßt gebraucht babe, über־ 
tr iff t, inbem feine• berfelben geholfen bat. bänfe ^bnen noch recht 
berjlich fü r bie wunberbare !Rettung unb verbleibe bocbacbtungtpoll 
Jhr überglüdli^er l'r n* Bitte»■, *Rächtp«׳ o r t ie r , # o te l 9fcatronal- 
Wtien.
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Für Synagoge,
Schule u. H a u s!

1 I התור על רש"
T er IRnfdii (*‘ om nifiitnr y i  bei! 

fü n f ®üebern ber T b o ra , uollftänbig  
in ’s Tentfebe nberfeßt, m it ® ib e  e^t$.־)
in einen! ® «nbc, Z w eite  »erm ebrte  
mit» vielfach »erbefferte A ufh iqe. $Preiö 
in febönein tfeiimmitb (*inbanbe fl. 4 .  
beim ® crf. 3u l. DelTnuer, ein. Aabb. in A u־ 
bnpeft 'Jt'iübnevftv. 22. T urdi G utachten unb 
cbreitbe ;!ufcbriften  empfohlen: ״ T er 3«  
raelit" von 9iabb. T r . ^ebmuuit int 9){ain',. 
״9 lllq. 3 tg . beo Jubentb." von Jt'abb. T r. 
tfapferlinii, Snbopeft. ״ Dcfterreid)id)e 2ßo 
djenfdjrift" vom )){cidjtaflöabßeorbneten ?)inbb. 
T r . "Blöd), 2Bie11. ״ T ie  :Keujeit", 3ßien. 
״ T er nnßnrifdje 3® raelit", in ‘Bnbnpeft. 
״36 r. ('ieineinbev'itniuV', fjlrag 91«bb. T r . 
.*Öilbeöbeint, Berlin, Äabb. 8 .  3lnf. föirfd), 
tfranffnrt. T r. 9lbler, (ibief ?)inbbi o f  tbe 
United C ongregations of the British Eni- 
p ire (London). T r . 3 “bof Ä a 1,' 11. G rand 
Rabbin de Paris D ott. Moise Coen P orto , 
Rabbino M aggiore, Venezia, fßrof. avoiv, 
Tclitjfd), in L'eipjitj, beftellte 5 bcntfdje 
Siafdji ftir’o Institu tun i Iudaicuni. t'ie. T r . 
9luß. üt'tinfdje in TreOben. fllcberfeber ber 
9)2ibraf$im) 11. 91. 1—3

Arnold Rohn’s
G r a b  s  t  e i n - 1 _ !  a , g e ־  r  

Waitzner-Boulevard 14.
v־ i e - Ä - 's r i s  d e r  ^ L n d r a s s y s t r a B a e

F i l i a l e  :
Landstrasse im Orczy sehen Hause.

empfiehlt |td> Jiiv 9(nfcvtig111tg ven

Ohnbiuonnincuten
jrb er  ^ r t ,

V1 bei! uictjlichft b illigften  g r e i f e n .

rtüv Sorrcftbcit ber ^nfdtrifteii unb Cdubcit ber 
T'CrfloIbiiiiii Ivivb ivivnntivt.

2am ftncj unb F eiertage qefperrt. !

___________ __________________

Svud Bon 3a l. «Scblefittger & Setup. SBubapeft, Dovetbeagaffe 9iv. C, (Sluviultof).


