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^ubentßum unb ^ubenfjeit,
ober

bir ifibifttK Hrligion unb bie 3ubrn. * *)

®ie eS trofc aller gortfdjritte in ben !Ratur׳ 
roiffenfdjaften nod) immer ungelöfte !Ratbfel gibt unö 
geben wirb, ja fowie bie !Ratur felbft im ®rohen unb 
®anjen in ihren ®egenfäfcen ftetS ein unlösbares fRätbfel 
bleiben wirb — alfo verhält eS fid) aud), fagen wir 
erftaunlidier*  ober wunberbarer ©eife, mit bem 3uöe11« 
tburn unb ber 3ubenheit. ®enn wie oft unb wie viel 
aud) über biefelben, theilS apologetifd), theilS entgegen• 
gefegt unb theilS felbft objectio gefprodjen unb gefdjrie• 
ben würbe, fo finb unb bleiben bodj bie fdjroffen ®egen» 
fafce unb ®ibcrfprüdje, bie fid) an unb in benfelben 
funbgeben unb offenbaren, ein foldj unlösbares !Ratbfel, 
bah eS >001)1 ber 2Rübe lohnt, biefelben flar ju legen 
unö fie uns bem !Bewuhtfein nahe ju bringen. . .

!Beginnen wir alfo mit bem 3ubentbum, oöer 
eigentlich mit lein gefammten 3nhalt öer jübifdjen 
!Religion:

ES gibt einen einig«einjigen ®ott, ber alles was 
ift, gefchaffen, regiert unb erhalt, ber allgütig uub all״ 
barmherzig unb ben wir lieben follen mit ganjem !perjett 
mit ganjer Seele unö mit all’ unferem Vermögen, fo 
lautet baS oberfte *ßrinjip  unferer !Religion unö biefer 
®ott ahnbet bie Sünben ber :Datei an ben Rinöern 
bis ins britte unb vierte ®efdilecht unb Iaht nichts 
ungeahnbet unb ungeftraft! Du follft bid) nicht rad!en 
unb beinen !Rebenmenfchen feinen !pah nachtragen, fon« 
bern bu follft beinen 9iäd)ften lieben wie bid) felbft, ift 
ber jweite hödjfte ®runbfaj} ber jüb. Vehre unö ®ott 
felbft boll Feuereifer. . . lehrt äuge um 2luge unb 
Bahn für Bah”**)•

*) 2Bir geben biefen 2tu»laffungen, bie un» au« feljr 
aditbarer $anb jutatnert, gerne fRanm, wiewoßl wir mit ben• 
felben n׳d)t ganj einoerflanben ... ®-

*•) Söir roiffen woßl ba» Äedjteprinjip, ba« für ben ®eflanb 
ber tnenfdjiidjen ÖöefeUfdjaft notljwenbtg, oon bent etljifdjen ju 
unterfibeiben. Sind) wtffett wir rooljl bie Umflänbe, unter welchen

®ir reben nidjt weiter bom 2R0faiSntuS, aud) 
rootlen wir ber Speife, !ReinheitS2 ,״lgrar־ unb anberer 
®efeVe nicf)t ermähnen, ba biefelben theilS fanitare, 
theilS ftaatlidje formen finb unb theilS in nationalen 
Erinnerungen rourjeln!

!Betrachtet man jebod), was aus bem !DfofaiStnuS 
burd) bie talmubifdje Fortbilbung geworben, roa« alles 
in ba« flare !Bibelwort hineingelefen unb aus bemfelbeit 
heraus gebeutelt würbe, bann ift es, faft möchte man 
empörenb, fagen, ju fel)en, wie eben ber XalmubiSniuS 
biefen allmächtigen IBibelgott ju einem Rüchen• uub 
Reifer׳, ja gu einem fleinlidien gliegengott, um nicht 
ju fagen, ju einem ftilifter begrabirt unb ernicbrigt 
hat. Um bieS burd) einige ®eifpiele ju beweifen, wollen 
wir blos folgenbe anführen ®aS hoben bie !Rabbiner 
jum Ejempel aus bem Sabbatb, biefen !Ruhetag, ber 
felbft in ber !Ratur begründet fdjeint,*)  gemadjt, nidjt 
nur. ba§ fie felbft jebe geiftige Slrbeit, wie Sdjreiben unb 
ähnliche Dinge als berboten bebujirten, fonbern felbft 
bas !Berühren tjunberter oon Dingen, wie öaö ®ragen 
eines Sacftud)eS unb baS Vöfdjen eines !BranbeS. . . 
Du follft nicht fodjeu baS Beeilt in ber !Plild) feiner 
'Dlutter, befiehlt baS Sdjriftwort unb es würben ipun• 
berte uon Folianten barüber gefdjrieben, bis es bahin 
fam, bah mQn auf einem unb bemfelben lifdje nidjt 
ÜRild)• unb ifleifchfpeifen gleidijeitig, oon oerfdjicbenen 
*Perfonen gegeffen werben barf, fo nicht eine Sd)eibe 
auf bem lifdje angebracht wirb. Unb fo geht eS mit 
®rajie fort bis ins Unenblidjfte unb Unfinnigfte. . . (!)

Doch gehen wir nun ju ber Qubentjeit ober ju 
öen 3uöen über: Sdjoit ÜRofeS fdjalt baS $3011 hart• 
naefig, jah unb auSbauernb bis jum Ejceh, unb bodj 
ift unb war fein Stamm ber Erbe bieg• unb fdjmieg״ 
famer, bie Sitten, !Braudje, ja felbft Unfitten unb 
!Dfihbräudje ber SBölfer, bis auf Flamen unb Spradie

ba» (Sine wie ba» Slnbere geboten ift, ju fonbern, nidjttbeflo- 
Weniger tfl ber Söiberfprud; ein alljugreüer ...

*) ©etaitntlid) führte bie große franj. Weoolution ©ecaben
ein, weteße fid) al» unprafttfd) erwiefen.
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an.unebmen unb nachjuaffen, als eben bie 3ube1!heit!.. 
©ieS beweift bie ®efd)id)te aller ßeiten jur ®enüge! . . 
©er 3ube ift vernünftig unb tlug, fagen wir, felbft bis 
jur Schlauheit, ber alles unb jedes ju feinem ®ortheile 
auSjunüben, ja fogar auSjubeuten verfteht, unb bod) ift 
er bis jur Dummheit vernagelt, wenn cS gilt feine eigene 
Uitfilten und URißbräudje abjulegen unb aufjulaffen! . . 
©er 3ube ift befontten, genügfam, leid)t entbehrend unb 
entfageub unb bod) ftrebt er fortwährend unb raftloS 
nad) ®ewinn, nad) ®elb unb ®ut. . . ©er 3ube ift 
ftets tljätig, fleißig unb überaus ftrebfam unb bennod) 
ift er mehr ber gefahrvollen Kombination itnb Specu» 
lation jugethan, als ber Slrbeit, bie einen golbenen 
«oben hat. . . ©er 3ube ift boll '.}Ritleib unb Krbar« 
men, wo itnb wann es gilt bie Roth unb bas Klenb 
ju linbern unb ift trofcbem bis jur ®rauf auileit hartherzig, 
wenn es gilt ein auffommenbeS Talent ju unterftüßen, 
iübijd)־geiftige Unternehmungen ju förbern. Unb baS 
bejeugt bie jiibijche ®reffe, bie immer unb überall bloS 
begetirt, ohne eS jn irgend weldjem Slnfelju, ju ge״ 
fchweigett von irgend welcher 2Rad)t, bringen ju fönnen! 
©er ßube fd)a(jt baS Sennen unb ®Uff en unb habet 
behandelt er gering|d)a(}ig unb 0erad)tlich feine ®elcl)rten 
unb ®}eifen, wenn fie Dom ®efdjirfe nid)t begiinftigt 
mit Krbengütern ober auSgejeidjnet finb burd) fojiale 
Stellung! . . ©er 3ube bringt bie größten Opfer für 
bie Kr;iel)11ng feiner Sinder uub doch gilt ihm ber 
l'ehrer bloS wie ein Vofp'biener, der weber Sichtung nod) 
©anf unb Slnerfennung berbient.---------©er 3(*öe  ift
außerft empfindlich für jeden Singriff auf das 3uben־ 
tljum oder auf bie 3ubenheit, was wohl bon einer 
foliben Solidarität jeigt, dabei gibt es feinen Stamm 
auf Krben, der in fid) }erfahrener und jerriffener unb 
weniger jufemmen jn halten wäre als eben ber jubifche. 
3a bie 3ubenl)eit fontmt uns wie Ouedfilber bor, baS 
grprrljt unb grbriidU bon olljufdiwercm ®ewidjt, jer« 
ftreut, ober vielmehr f׳ei, fid) in Sltome auflöft unb ber• 
lauft! ©er 3‘1be erbulbet für feinen ®tauben ein äRar» 
teijriinn unb dabei ift il)m jede Religion unb aller ®laube 
abhanden gefommen. - Söir machen feinen llnterfdjieb 
jwifdten modernen unb orthodoxen 3״ben, weil biefen 
oom ®lauben nur ber Slberglaube geblieben, jene mit 
bem 91 erglauben auch den ®lauben über 5B0rb geworfen 
haben. . . ©em 3u^cn ift nichts beräd)tlicher unb bet» 
hafjier als bie Vüge — unb bie ®Jahrheit feines ÜRono*  
theiSmnS geht ihm über alles — unb er hat gegründete 
Urfache bie Viige ju hoffen, ba bie Vügenhajtigfeit feiner 
geinbe ihm nidjt nur Milliarden an ®ut uub ipabe, 
fonbern auch Ströme von ®lut gefoftet hat unb doch 
ift niemand eben feitens biefer 3ube11 töbtlicherer ®er» 
folgungen auSgefefct getvefen, als biejenigen, bie ihm 
unangenehme, ober gar bittere ®.1ahrbeiten ja fagen 
wagten; 'JRofeS unb 3?remiaS, 'JRaiinonibeS unb Spi» 
nojja; SRenbelSfohn unb Kborin unb viele hundert 
Slnbere bis auf bie jüdifdien 3b״t״aliften hinab, hoben 
unb hatten fie nicht alle mehr ober minber ju leiben 
unb ju erbulben? fRiemanb verfteht es wohl bemiitl)iger, 
fdiniieg« unb biegfamer ju fein als eben ber 3ube, 
niemand ift wohl feilens feiner !Religion mehr ange» 
wiefen auf ®efdjeibenbeit itnb ©emutl) als eben ber 
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3uöe unb trogbent weid) greitjenlofer Kigenbüntel unb 
Uebermutl) in allen Sd)id)ten I (?) Seiftet fo ein jübifdjer 
®elel)rter ex professo etwas KrllecflicheS, fo fieljt er 
auf bie übrige SDienfdjfjeit, bie ibni nidjt gleid) ift, ober 
minbeftenS um eine ganje Äopfljöbe überragt, mit einer 
®erad)tung unb einer ®eringfdjaijung l)inab, als batte 
er ben (Stein ber SSeifen entbedt unb bad ®leichgewidit 
Kuropa’S für alle 3c>te״ gefiebert! Dabei dürft unb 
beugt er fid) Por jedem golbenen Salb unb erniebrigt 
fid) unb bie 5Biffenfd)aft jum feilen ®flauen beS SDiam« 
monS! . . . Sollen 10ir aud) pon bem ßigenbünfel 
unb bem Uebermutl) beb ®elbprofcenthumS fpredjen ? 
SBeld) gefitteter 'JRenfch Permag ibn ohne tiefen Slbfdjeu 
unb Kfcl ju ertragen?*)  Unb wer weiß eS nidjt, wie 
l'djeu» uttb fchainloS bie §efe, fowobl in ihrem betragen 
alb in ihrer Sprach־ unb ®pred)weife fid) geberbet!...

©er 3ube ift ambitiös, oerfdjafft fid) gerne ®eltung 
unb Slnerfennuitg, ift ftolj auf feine großen ®laubenS« 
genoffen, wo immer fie finb unb ift trofcbem nidjt be־ 
hutfam genug, ja ift leiber allju oft leidjtfinnig genug 
ben eignen guten tRuf unb feine Kl)re nid)t ju fdjonen I.. 

ißir fönnten in biefer ®Jeife leiber noch lange 
fortfabren, bod) ba es nur unfere Slbfidit ift ju er« 
mahnen unb jur ®elbfterfenntniß anjuregen unb aufjit» 
muntern, fo fdjließen wir biefen Slrtifel mit ber in« 
ftänbigften !Sitte an unfere ©laubenSgenoffen: baß bod) 
jeher in feinem Streife bal)in wirten möge bie fleinlichen 
gehler bei unfern unftreitig großen ®orjügen unb 
©ugenbeit ab}ufd)0ffen, unb jwar fowot)l int fojialen alb 
im religiöfen !׳eben, denn nur fo unb auf !eine anbere 
®Seife fönnten unb würben wir ben geinben unfern 
Sehre unb unferes Stammes Slnertennung unb Sichtung 
abjwingen unb abringen. — —

!Bewerten wollen wir nur nod), bafj bas, was wir 
gefagt, wohl taufende P0n rühtnlidjen SluSnahmen jugibt, 
aud) ift inandjeS in neuefter 3f|t wol)l beffer geworben, 
bod) glauben wir, baf? bas fRefultat nur bann befrie« 
bigenb fein wirb, wenn eben nur bie geljlerbebafteteit bie 
Ausnahmen bilden werben. Ben Aniitai

3tcbc ilGflcorbnctai tKaßß. 4>r. 
in Radien ^tolHing'6.

Dhatfadjlid) tonn ein SDtann, ber biefe f1ird)ter- 
lidjcn Slntlagen gegen 'JRillionen Dtenfdien beeiden will, 
obwoljl rin berühmter tatholifdjer ®rofeffor in Cefter» 
1eid), ein gelehrter 3efutl in :Rom, bie erfteii gad)» 
männer an beutfrticn Unioerfitätcn ihm jugerufen haben, 
bag feine !Behauptung uon Slnfang bis ju Knbe unwahr 
ift — tauui verlangen, baß feiner vermeintlichen (ihre 
wegen ber öfterreidjifdje jReidjsratl) bie Smniunitat 
eines feiner Mitglieder aufbebe, nadjbem ber vejato« 
rifdje (il)oraftcr feiner Silage unb feines ganjeu ®or«

*) $a eben gälten wir lern geehrten 'Sdjreil’er biefer 
Beilen berebtei gewiin)ct)t, tenn wem fonft al« eben ben jiibijdjeu 
Jirbfußeu, benen bie 3uee11beit fiel« iljr ?eio jitjufÄreibeii Ipt, 
füllte e« metjr obliegen fiir bieielbe einjufteljcn mit aller IDladjt i 
unb bie 9totljfd)ilbe ? was leiftcn biefe ? — 91 idjtä 1 ®- Web.
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gehens nad) allen Richtungen offeufunbig ju Sage tritt, 
(pier verlieft Rebner ein Sdjreiben beb Prof Köhler) 

Prafibcnt Dr. S m 01 f a: 3d) mache den Perm 
Abgeordneten barauf aufmerffam, bei ber Sache ju 
bleiben. Das gehört nicht jur Sache. pier handelt eS 
fid) nur um ben AuSfdjußberidjt.

Dr. *Blöd):  3d) habe nut geigen wollen, baß 
eS fich hier um einen 2enben;־'ßr0jeß handelt. 3d) 
wollte ja nur ausführen, baß idj nur meine Pflicht 'als 
ibraelitifcher Seelforger getljan habe. 3d) ftiinmc ja 
felbft bem Sdjlußantrage bes 3mmunitäteau0fd)uffeS 
ju (*Bravo!)  !Reine perren! Rad) allem ift es dar, 
baß id) aud) tjente mit Rütf|id)t auf bas gahlreidte mir 
ju Webote ftehenbe *BeroeiSmaterial  nidjt anberS tann, 
als mit aller ®ntfehiebenheit meine erhobene Anflage 
wiber bem Prager Profeffor ihrem vollen Umfange 
nad) aufrecht gu erhalten, deren AuSbrücfe aud) nur 
jn mildern id) bei ruhiger fachlicher Prüfung nidjt in 
ber Vage bin. 3*  betrachte es als eine, meine Üljatig- 
feit in biefem hoben paufe ergänzende Aufgabe, vor 
bem competenten gorum, bavor mein Wegner mich 
eilirt, bie Angelegenheit auSjutragen, meine Kraft ein- 
gufcfcen, einem gefährlichen *Branbftifter,  welcher ben 
®iirgerfrieben ftört, baS panbroert gu legen, bie ver» 
leumberifdje Vüge gu entlarven, der «erlebten öffent» 
liehen VJloral, bem gefdjanbeten ®ib eine Siiljnc gu 
fdiaffen. Darum bitte id) fie um ein beja» 
h e 11 b e s '•B 0 t u m in d i e f e r 'Angelegenheit, 
weldjes hoffentlich baju beitragen wird, ber fteten Per» 
unglinipfuug unferer ReligionSfdjriften, ben Aufreizungen 
gur Wewalitljatigfeit ein 3^1 Ju l’efeen. *Bergeffen  
Sie nidjt. mein e perr en, baß ber rotlje 
pal)״, einmal loSgelaffen, g e ro ö h n l i dj 
vonuuferemDadje auf bie benachbarten 
£ a d) e r ü b c r g u f p r i n g e n pflegt, baß bie
einmal e n t f e f f e 11 e S u t b ihrem Opfer
feinen D a u f ft e i n abjuoerlaugen pflegt.
3n einer 3eit, in weldjer bie Veibenfdjaft wühlt in
ben Köpfen unb in ben Ipergen, ift eben von ber *Bru»
talität ber Iljat nur ein einziger Sdjritt.

!Dicine perren! Auf ®ines muß ich Sie noch 
aufmerffam machen, baß falls Sie vielkidjt bas *Be»  
gehren b e s v a n b e s g e r i dj t e S g u r ü cf ro e i f e n, 
Sie fid) baburdj ber ®ventualitat auSfefeen, bem Wegen» 
l'tanb ein grociteunal naher treten gu müffen; baß id) 
bann eine Wt' egenljeit ergreifen werbe, vor 3hnen 
aufgurollen über baS gemeingefährliche Webahren bcS 
frager 'ßrofefforS, roeldier an bie Weridjte fich heran» 
drangt, um auf Wruub einer Welehrfamfeit, bie id) 
bann diarafteiifiren werbe, von gelehrten ®itaten, 
roeldje bie vorneljinften djriftlidjen Autoritäten als 
«infernale Viigen“ unb ״bösartigen Schwindel“ öffent» 
lidj giidttigcn, geridjtlidje ®rfenntniffe wider meine 
?Religion«genoffen gu erroirfen; weldjer für bie öfter» 
reidjifdje 3uöenfdjaft gur fteten Wefahr geworben. 
Reben biefem SRoineitte muß ich Sie aud) auf baS 
Jntereffe ber Siffenfdiaft verweilen, roeldje aus ber 
geplanten Wcrichtsverhaiiblung mandjerlei ?Ruhen gieljen, 
nm fo manche ®ntdeefung bereichert roerben fann. Die 
bisher gienilich nnbefannte 'Dfethobe wird ficher geitellt 

roerben, welche eS fertig bringt, ein leibenbeS Zeitwort 
in ein thätigeS, einen heiligen blutiiberftrömten 3)iär» 
ttjrer in einen graufamen Sürger, bie ebelicfje Umar» 
mnng jübifdjer ®begatten in einen graufamen ®hriften» 
morb umguroanbeln, ober Serte 511 ejcerviren nnb 
ihren Inhalt öffentlich befannt gu machen, bie gar 
nicht eyiftiren unb nachweislich niemals ejiftirt Ijaben. 
©a6 Alles vermag ber 'ßrager perr sßrofeffor — er 
vermag es fogar gu beeiden!

®üblich bürfcn Sie nicht au§er Ad)t laffen, baß 
bie ®hre unb baS Anfehen ber alten fßragcr Unroer־ 
fitat bei biefer Angelegenheit bebeiitenb iit SRitleiben» 
fcbaft gezogen ift. Das woljlverftanbene Qntereffe ber 
Ipocbfdjule gebietet es 3bnen, über bie Angaben in ben 
gesagten Artifeln ein öffentliches *BcroeiSverfaljren,  eine 
zweifelsfreie Klarlegung vor einem WeriditStjofe ju her» 
anlaffen. Senn es fich als richtig erroeift, roaS Sbneii 
hiedcidit unroaljrfdjeinlidj unb unglaubroiirbig erfdjeinen 
mag, wenn burd) ein genügenbeS fBeroeiSinaterial als 
befdjämenbc Sahrljeit fich ergeben wirb, baß ber 
einzige B r 0 f e f f 0 r für h e b r ä i f d; e Vite» 
r at ur an ber ^rager U u i ט e r f i t ä t nidj t 
bie ro i f f e 11 ן dj a f 11 i ch e ®ignung unb ff ad)» 
bilbung befi^t, in biefer Literatur, über roeldje 
er boeirt, in ben Serfen, über roeldje er eiblidj aus» 
fagt, einen einzigen S a correct j u lefen; 
roeun bas wahr ift — unb es ift ro al)r — i ft 
0 a s n i dj t e i n e S ch m a dj für b i e U n i v e r f i t d t 
unb bie ft u b i r e n b e 3 n g e n b'?

Sohlan, meine perren! J h u n Sie ben 
Sillen b e s Klagers! S dj a f f e n Sie ber 
A n f l a g e freie *Bahn!  Sie roerben bamit 
eineSdjmach von O e ft e r r e i dj ro e g ro i ן dj e n 
— eine fdjroere, tiefe SdjmadJ“

Abg. *Baron  Wobei erflart als Obmann beS 
3mmunitat#auSfd1uffeS, baß in bem Ausfdjußberichte 
(einerlei ,Parteinahme 511 erblicfen fei.

** *

®ine tiefe anljaltenbe *Beroegung  ging burd) bas 
ganje pauS, nachdem Dr. *Blöd)  feine oftmals burd) 
Rufe ber Ueberrafdjung unb bes Unwillens unterbro־ 
diene Rebe bcenbet hatte. Der verbiffenfte öfterreid)ifd)e 
Antifetnit, Abg. Ritter 0. Schönerer, welcher ber 
Rebe ®lodj’s aufmerffam folgte, in feiner Reihe *ßlah  
naljm unb fortwährend Rotijen mad)te, meldete fidj 
nun jum Sorte. AIS ihm ber 'ßräfibent bas Sort 
ertbeilt״, fagte

Schönerer; Senn man bie Werool)11l)eit jener 
Race ins Auge faßt, roeldier ber *Borrebner  angehört 
(peiterfeit), fo muß id) fagen, baß er feiner Angele» 
genheit nicht genügt Ijat, indem er in foldjer Seife 
feiner '!Meinung AuSbrurf gegeben l)at. lleberrafd)enb 
war eS nicht, aber unflug, in ber 3״denfrage fo auf» 
jutreten. Dadurch roirb er gewiß bie 3>1bcnfrage nicht 
in bem Sinne ber Vöfnng entgegenführen, roie er unb 
feine Wefinnungsgenoffen es roünfd)en. Senn ber *Bor»  
rcbner fagt, es liege in dem fßroceffe eine principielle 
*Bedeutung, fo gebe id) ihm vollfommen Red)t. 3<h roar 
nicht vorbereitet auf eine meritorifdje Debatte, wohl

7*
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bin ich aber 3eberjeit borbereitet, um ben !Übergriffen 
be« 3ubentl)um« entgegenjiitretcn, unb barum habe id) 
ba« Gäort ergriffen, bamit nidjt gejagt roerbe, jene 
Ausführungen feien unerroibert geblieben, bamit nidit 
bie öerjubete treffe (!peiterteit) fagen tönne: ״Seht 
ihr, e« traut fid! !Riemanb, offen garbe ju betennen, 
nur unter Pier Augen trauen fid) bie Antifemiten ihr 
Programm ju entroicfeln." 3d) glaube liier im !)?amen 
fammtlidjer Antifemiten ©efterreid!« (!peiterteit) ju 
erflären, bah, roenn ber SRabbiner ®lod) auf bie Tißa» 
ßhldrer Affaire hingeroiefen bat, bie« roieber untlug 
roar oon feiner Seite, benn roeber er, nod) Piel größere 
SRantter al« er (!peiterteit) tonnten un« ben ®lauben 
nehmen, bah, folange nicht bie Beiche be« 
Tiha-@hlarer SR abdien «gefunben ift (An־ 
haltenber Varm uub Sßiberfprud). Barm auf ben ®alerien, 
welche !Rebner ju iiberjdireien fuefjt), infolange, fage 
id), bie« nidjt gefd)el)en ifi, roerben fie un« nie» 
mal« ben ®lauben nehmen tonnen, bah 
eben bie3uben f <h u l b an biefem 2R 0 r b e 
waren (®rohe ®eroegung im ganjen !paufe unb auf 
ben ®alerien. 3״blreid)e Abgeorbnete rufen: ״Gfuj! 
!ßfuj!“). G3enn fid) ber Gorrebner auj ®eleljrte beru» 
fen bat, fo finb aud) roir in ber Sage bie« ju tbun 
jum minbeften auf einen horöorragenben ®eleljrten 
fönnen roir uns berufen, namlid) auf G‘0f. ©übring 
in ®crlin, roeldier fagt, bag bie 3ubenfrage in erfter 
Binie feine !Rational«, fonbern in erfter Sinie eine 
!Racen«, Sitten« unb ßulturfrage ift, unb auf einer 
foldjen tiefen Stufe fteht jum minbeften« ba« beutfdje 
Golt in ©efterreid) nicht meljr, bah c« fid) niit bem 
Ammenmärchen, bie 3l’öenfrage fei nur eine confeffio» 
nelle Stage, beruhigen fönnte. 3<h roerbe über bie 
Subenfrage nod) ju fpredjen fomrnen, roenn bie Sinti» 
femiten eine gröbere Gertretung Ijier haben roerben. 
(!peiterteit.)

1ßrcifibent (ben !Rebner unterbrecfjenb): 3d) 
muh ben $errn !Rebner aufmerffam machen, bah e« 
fid) nur barum hanbelt, ob ber Abg. ®lod) ansgeliefert 
roerben foll ober nicht. 3d) bitte alfo, bei ber Sache 
ju bleiben, (lebhafter ®eifall.)

Abgeorb. !Ritter b. Schönerer (mit erhobener 
Stimme): 3d) glaube, genügenb meinen Stanbpunft 
getennjeicfjnet ju haben, (®rohe !peiterteit.) 3d) jdjlieffe, 
inbeni id) nodjmal« fage, infolange bie Beidje 
ber ß ft her Soli) m off 1) nidjt aufgefunben 
ift (®roher Tumult. Söiberfprud)), folange ro e r» 
ben un« bie 3 «ben nidjt ben ®lauben 
nehmen fönnen, bah fie an bem 2R 0 r b e in 
Tiha«ßhldr S di u l b tragen. (Anhaltende ®eroe« 
gung unb GJiberfprüche im ganjen !paufe.)

Abg. ©r. ®lod): 3d) conftatire mit ®enug» 
tljuung, bah bie Gemerfutig Schönerer« eine grohe 
Aufregung in ben Streifen ber chriftlidjen ÜRitglieber 
biefe« hohen !paufe« heroorgerufen haben, *■ßrofeffor  
!Rohling tragt in bie ®eoölterung ben !Ruf: ״©ie 
3uben follen bie Veidje bei ßfttjer herbeifdjaffeit!“ ßr 
thut bie«, al« ob roir !ßolijeibeamte, al« ob roir für 
jebe« oerlorene 2Renfd)enfinb in ©efterreid! uerant» 
wörtlich wären. Taufenbe perfdjroinben in ©efterreid)

'Rr. 7 

jährlid) fpurlo« (,,©ho"»!Rufe)...............Sie nehmen
Slnftoh an bem Sffiorte taufenbe, unb wenn e« blo« 
jeljn finb, follen roir 3uben fie herbeifdiaffen ? ^<pei־ 
terfeit.) ©er wahre ßhrift fann unb barf nicfyt ein» 
ftimmen in bie SluSbrüdie be« Gorrebner«, welcher 
gerabe fo gegen ba« G> briftenttium al« !Religion ift, 
roie gegen ba« 3uüentl)um. ©ie roabre Stirdie bat ftet« 
Srieben gehalten mit bem alten ®unbe«oolte. 3tfj 
bitte Sie um bie Suftimmung jum 2lu«fd)ufjantrage, 
oon bem id) hoffe, bah er enblid! bie Stimmen &t« 
!paffe« jum Sdjroeigen bringen roerbe. (®eifall.)

ß« folgt hierauf bie Slbftimmung, bei roeldier 
bie SluSlieferung be« Slbgeorbneten ©r. iSlod) ein» 
ft i m m i g angenommen roirb.

Der ^iirnfloira-^urim in ^erufafem.
Sn 3erufaletn leben etroa jroanjig jüb. Samilien, 

bie einer in ihrer '!Ritte beftelienben Ueberlieferung nad! 
non ehemaligen jüb. ßirrool.ncrn ber Stabt Saragoffa 
berftamtnen, roeldie im 3Qh*e  1492 nad! ber Gertrei» 
bung ber 3״ben au« Spanien itt ber heiligen Stabt 
fid! angefiebelt haben, ©ah in biefem tleinen Greife 
pon !Raditommen berfelben ba« ®eroujjtfein ihrer glei» 
d!en Jpertunft 3abrl!unberte hinbnrd) fid! erhalten bat 
unb aud) heutzutage nod) einigermahen gepflegt roirb, 
hat feinen ®runb in einem alten religiöfen ®rauche, 
ber in ber lüb. ®emeinbe in Saragoffa eingeführt unb 
mit einer gefdjiditlidjcn Erinnerung oertniipft roar, bie 
fid) auf ein Ereignis bejog, roeldie« fiir biefelbe ein 
befonbeie« 3״tereffe batte, namlid) in ber Jeier be« 
im 14. 3al)rbunberte entftanbenen Saragoffa Guriin. 
©ie ßinfegung localer ®ebenftage, bie burd) freubige 
ober traurige Gegebenheiten oeranlaht rourben, roar 
befanntlid) in früheren feiten nidjt« Seltene«, nur 
finb biefelben, ba fie jumeift nur in einer einzelnen 
®emeinbe ober “ßrooinj begangen rourben, nidjt immer 
fo allgemein betannt geworben. 3unj bat in feinem 
'!Berte ״bie !Ritus be« fpnagogalen ®ottesbienfteo“ 
einen falt oollftanbigen Salenber localer jjaft־־ unb 
Sefttage entworfen, ju welchem j. ® fünf b!0« auf 
bie jüb. ®emeinbe in fjranffurt a. '!R. entfallen. 21ud! 
in Saragoffa rourbe alljahrlid) eine folcf!e örtliche Seiet 
gehalten, bie fid) auf jroei Tage Oeitheilte, uon benen 
ber erfte ber mit Saften oerbunbenen Gugübung ge- 
roibmet roar, roahrenbbem ber folgenbe al« ein Sreubeutag 
begangen rourbe. ß« ift bie« fdjon au« bem eineu 
®runbe, bah au« ben t'anbern ber ptjrenäifdien .v>alb« 
infel fonft fein jroeite« ®eifpiel ber Einfettung einer 
localen Sreuben• ober Trauerfeier betannt ift, befon« 
ber« ju beachten, ber ״Saragoffa»^urim״, roeldier oon 
ben in 3erufaletn roobnenben !Rad)tommen ber au« ber 
!pauptftabt Slragonien« ftammenben fpanifchen ßjulanten 
nod) heutzutage in bertömmlid)er SßJeife begangen roirb, 
gehört aber aud) ju ben wenigen jährlichen ®ebenf» 
tagen biefer Slrt, über beren ßntftehung unb Gerat!» 
laffung in ausführlicher GJeife '?iad!rid)t gegeben roirb. 
2Rit ber Seier beSfelben ift ndinlid) ber Gortrag einer 
Seftge|d1id)te oeriunben, in roeld)er ber !pergang ber 
ßreigniffe, ju beren Anbeuten er eingefeßt ift, in flarcn
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®orten unb in P01t«tbümlidjer ®eife bargeftellt wirb. 
Die Urfunbe, bie biefelbe enthält, ift in neuerer Seit 
oollftänbig oeröffentlidjt worben, nadjbent bereit« in 
einer älteren Gefchreibung ber paläftinifchen ®rabftätten 
ein SluSgug au« berfelben gegeben worbe, ber Weber 
ben richtigen Sachberhalt angibt, noch bie Cuelle 
ertennen laßt, ber bie (Jrgäljlung entnommen ift. ©« 
tuirö nämlich in ber auf Pergament gefchrirbeneu 
Urfunbe, au« ber bie betreffenbe geftoorlefung ftatt- 
finbet, golgenbe« berichtet. 3n ber jüb. ®emeinbe in 
Saragoffa, bie fünftaufenb g milien gahlte unb groölf 
große Sljnagogen hatte, war e« oorfdjriftömäßige Sitte, 
baß, wenn ber Sönig burd) ba« Buocnoiertel tarn, iljm 
an ber Spifce einer großen «ßroceffion bie gwölf Rah- 
binen unb bicrunbgwaugig Rabbinatoabjuiicten entgegen- 
gogen, jeber eine Thorarolle, bie fieß in einem ®etjaufe 
befanb unb mit toftbarem 3ierrath behangen war, in 
ber $anb ^altenb. (iinmal tarnen bie Vertreter ber 
©emeinbe, bie e« für ungegiemenb hielten, baß ftet« 
bei folcßer ®elegenljeit bie ()eiligen Sdjriftrollen auf 
bie Straße hinau«getragen werben, auf bett ®ebanten, 
bei biefer Sßarabe immer nur bie mit allen Sdjtnuct• 
gegenftänben berfelben befleibeten ®ehäufe gur Sdjau 
511 ftellen. Da« gefdjat) nun fo eine Reiße pon Bahren 
tjinburdj, ohne baß e« irgenbwie beuiertt würbe. Da 
traf e« fid) aber, baß im 3ahre 14-28, bem gwölften 
Regier11ng«jatjre be« Söttig 9llpljon« V., ein 9lngeljö־ 
riger ber ®emeinbe, bem bie« nicht unbefannt war, 

’,uni Eh^iftenthume übertrat unb unter bem neu äuge» 
nominellen Rainen SRarfuö gu einer hohen (Jhrenftel־ 
lung am £)0fe gelangte. 911« 9llpßon« einft non einem 
Runbgange burd) bie Refibengftabt, ber ihn aud) in 
ben bon ben 3uben bewohnten Stabttljeil geführt hatte, 
gurücfgete!jrt war unb bon ber eljreiioollen ©oation 
ergahlte, bie ihm beute wieberum pon ben 3uben 
bereitet würbe, erhob fid) !Dfarfu«, ber fich in ber 
Umgebung be« Sättig« befanb unb biefe« Vob ber 
Buben niitangehört hatte, unb erflarte bemfelben, baß 
bie Buben nidjt im (Sntfernteften baran beuten, ihn! 
mit iljren heiligen Tljoraroffen gu bulbigeit; ber gange 
9lufgug fei eitel Sdjein unb e« feien nidjt« mehr al« 
aufgepußte ®eljäufe pon Thorarollen, bie man itjin 
Por 9lugen ftelle. 9llp!jon« würbe über biefe« Trug- 
l’piel, ba« bie 3uben mit iljnt getrieben haben folfen, 
feljr aufgebradjt unb befdjloß, wenn ÜRartu«’ 9lntlage 
fidj al« richtig hetauöfteflen follte, an benfelben blutige 
Radje ju nehmen. Schon be« anberen Tage« wollte er, 
ohne eö bie Buben früher wiffen ju laffen, in ihrem 
Cuatier erfdjeineit unb, wenn fie nun wieher in bem 
gewohnten 9lufguge Por ihm erfdjeinen, ben Vcfeljl 
geben, eine« ber ihm wohlbetannten filbernen Sdjränt» 
dien öffnen git laffen. 3״ ®er biefeni Tage porange־ 
ßeitben Radjt würbe nun bem gotteäfürdjtigen Sijna־ 
gogenbiener ßphraim Garudj pon einer bifionären 
®eftalt ber 9luftrag ertheilt, fofort in bie Stjnagoge 
gu eilen, bie Thorarolleit in bie ju ihnen gehörenben 
filbernen guttcrale hineingulegen, itadj Vollführung 
biefe« Vierte« fid) wieher fofort gur Rulje ju begeben 
unb pon bem ®efdjeljenen Rientanbem Rfittheilitng ju 
niadjen. 3» gleicher äöeife würben aud) bie Diener 
ber anberen Sljnagogen ocranlaßt, ba«felbe ju tljun.

9111t anberen läge würben nun bie Buben wirflid) 
wieberum burd) einen ®efndj beb Sönig« iiberrafdjt, 
ber, non 'JRarfiio unb anberen ©ürbentiagern begleitet, 
an ber Spige eine« großen ©efolge« unb umgeben pon 
breihunbert bewaffneten feinen Vleg burd) bie 3uben־ 
gaffe naljm. Sofort fejjte fid) aud) bie fJroceffion ber 
Rabbiiten mit ben fed)«11nhbreißig Thorarollen in be־ 
roegung unb e« würbe in möglidjfter (Jile bem Sönige 
bie iiblidje Dü.tion bargebradjt. Die Buben, bie über 
biefe i)0l)e ®unft, bie ihnen gn Xfjeil würbe, feljr 
erfreut fein mußten, gerictfjen aber halb in großen 
Schreiten, beim, wie ber Sefer bereits bermuthen wirb, 
briicfte Sönig 9llpl)0n« ben VJunfdj aub, bab !)eilige 
bud) ber ®otteölehre gtt leben. Do.f) wie groß war 
ifjr ©r׳t uncn, alb ein ®eljäufe nad) bem anberen auf- 
gefdjloffen würbe uub in jebem bie ju iljm geßörenbe 
®efe^eörolle fid) befanb! '?iidjt nur, baß fie mit erleid)*  
tertem !pergen aiifathmen fönnten, fie würben pon 
9llphon« belobt unb in außerorbentlicher ®eife für ihr 
VJohlöerhalten begiinftigt, ja mit einem (irlaffe ihrer 
Steuer auf brei Bahre belohnt, währenbbem Ifliarfub. 
beffen Slttflage fid) al« falfdj erwiefen, in lliignabc 
fiel unb ben an feinen früheren ®lauben«genoffeu be־ 
gangenen Verrat!) mit bem Veben büßen mußte. Sum 
9lnoenten an biefe auf wunberbare ®eife erfolgte Ret 
tnng ber in ber araiionifchen !paiiptftabt wohnenben 
Buben uttb ben gleichseitigen Sturg eine« gefährlichen 
®iöerfadjer« würbe nun atljaljrlid) au bem benfwiir• 
bigen Sage — bem 17. Sdjebat — au bem bieö fid) 
ereignet, nad) oorhergegangenem gaften ein Vurim 
gefeiert unb au bentfelben bie ben !pergang biefer 
erfreulid)en Gegebenheit befd)reibenbe Saragoffa«RJegilla 
Porgelefen, weldje Sitte benn aud) bie Radjfommen 
ber jübifdjcn gamilien, bie por ber Vertreibung au« 
Spanien in Saragoffa iljre jpeimatlj hatten, bi« auf 
bei! heutigen lag nod) beibehalten haben.

^odjendjronili.
*** Der perbienftpolle, rüljmlichft betannte !perr 

V. Rofeitberg, Secretar ber i«r. ®emeinbe in ilrab, 
feierte jüugft fein !25 jährige« Dienftjubilaum, au« 
welchem Slnlaffe ihm oiele wol)lberbiente öoationen ju 
Tljeil würben. 9ludj wir gratuliren bentfelben tjerglidjft 
mit bem aufrichtigen ®unfdje: (So möge bentfelben 
nod) lange gegönnt fein fegenäreid) ju wirten.

Die Frager tßcolog. gacultät wirb eitblid) 
beb meineibigett ©djeufal«, Rohling«, 10«, ba berfclbe 
eine Gerufung nad) URünfter erhielt. ®ir glauben ba« 
Richtige gu treffen, wenn wir behaupten, baß berfelbe 
enblich — gegangen wirb.

»**  9lu« .Raummangel tonnen wir bie un« gur 
Recenfion oorliegenben 9lrbeiten erft in nuferer näd)• 
ften Rümmer beriicffidjtigen.

Von hci’öirragenbem {Jntereffe für unfere 
gefchäßten Vefer bürfte bie in unfern frühem Rummern 
erwähnte ipaiwapothefe ber girma 91. 'JR0U in ®ien 
fein, bereu Sufammenftellung auf ©runb ber Erfahrung 
heroorragenber 9(ergte erfolgte, unb follte biefe !pau«־ 
apothete fdjon ber Gitligteit halber aud! in jeber 
gamilie uorljanbeii fein.
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«Spurl’nnthtii rrljnlt ans $11115“
ift ber 2öaftlfprud) jeber brauen •£>att«frau, bett fie imm r, wo e« 
1 ttr angebt, jum SBoftle ber gamilie jit betätigen ftteftt. ®iele 
®ebürfntffe fomrnen für ben §au«ftalt in ®etradjt, rooran fid) 
fparen läßt, unb namentlich gilt bie« bei bet ®efletbiing ftaupt־ 
fäcftlicft bann, roemt eine jafjlreicfte gamilie uorftanbett ift. 2Rit 
ber }panb biefelbe j!t beftftaffen ift nidjt immer möglid), fretnbe 
tpüife in llnfprud) jtt nehmen ju foftfpielig, mtb ba ift bamt bie 
£ülfe ber *Räftmaicfttne  für bie .*pattsfrau  von emiitetitefter ®e- 
beutttttg. *Diit  bet ftiäbntafdjiite tarnt fte nicht mir fpielettb bie 
nötbigett Äleibungäftiide uiel feftöner fterfteHen al« mit ber £>a1tb, auch 
jur *Anfertigung  ber uerfcftieteiiartigfteii PupuSarbeiteu bient bie״ 
felbe, ja bie 9?dftmafd)ine fe(3t fte fogar in bett Staub, SRufte 
jiir bie oft fo nbtftige (Srftolung ju ftttbett. So weit gehenbe *2111  ־
fprüdje fatttt man nun allerbittg« md)t an jebe 9iät)1n ifdjitte ftellett, 
febod) bie Original Singer 2R a f d) i n e gewährt biefe 
®ortbeile in auögebehnteftent *Wafte  nnb fpricftt aud! für iftte ®ü!e 
uub ® liebtljeit ber fid) ftet« uergrößernbe 2lbfa(s, fotuie bie ben־ 
leiben etft jeftt roieber in Slmfterbata ueriieltene '2lu8;eieftm1ng 
bmd) bie Jiterlettnung be« höd)ften (Sftrettpreife«. ©ie Singer ®o. 
ift aber aud) ftetig bemüljt, fidt ba« ®ertraiteit be« *Publicum«  ju 
erhalten, inbem fte nur befte SBaare liefert unb biefe bttrd) fort־ 
roäftrenbe Serbefferungett unb neue roirfftft praftifdje (Stfinbungeit 
auf bie ooUtommenfte Stufe ;11 bringen frtftt. ©ie Original 
Singer fRäftmafeft nen ft.tb am ftieftgeu *plape  aueftftlieftlid) burd) 
*perrn ffi. *Rciblinger  Süait;nergafie *Jlr.  2tt. ju bejieoen 
tnb ift ber ®efmft biefe« ®efeftäfte« mit 9fed)t ju empfehlen, ju־ 
mal bie *Diafcftinen  uon §errn *Jfeiblinger  autft gegen geringe Ab־ 
jablungen abgegeben roerben, fo baft uon einer '21u«gabe fiiefür 
faura bie 9febe fein fann, ba bie Strahlungen mit £>ilie 6er 92äl)־ 
mafd)i11e leicftt erfpart werben; e« ift mithin aud) ber weniger 
®emittelte in ber Page, fid) eine« biefer uorjüglidjett Ipilf werf 
jeuge anjufeftaffen 3—10

3)ie (ßro|>־St1r;i1H|cr oucficr-J’iibcih 
wirb auch (jener unter Slufficftt be« ehrrolirtigen Snränpet 

Obertabbiiter«, Ferrit <f. Plaut,

O f 1 e r 3 u ck e r
3-3 פסח של צוקער

bet nut uorjitglicfter Oitatitüt erjeugen. löeffelluiigen 
übernehmen bie Slgenten, roie aud) bie (Senttale ter Actien־ 
(Sefellfdiaft ber (*hoft  rÄnijer ßurfcifnbcif nnb»@־
*Jiaffiiterie i 1 S3ub«ptft.
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Inserate.

0 it c 1t r 5.
3!t ber («iroftiuarftriiur iorael. ®ultuSgemeiube ift 

am 1. September 1881 bie Stelle be« Cftcrcatttors ju 
befepeit.

®eforbert tuitb: 9Jlufifa[i[d)e ®ilbung, Sefäftigung 
foroohl bes ntobernen, mit ®hot־ »nb ©rgeib’gleitung uer 
bunbenen, al« aueft bes altjiibifdten ®ottrageö. ferner bte 
Obliegenheit be« täglichen Uttteitidft*  be« Cljotpeifonal« 
uub be« wödjentlieft jtueiftünbigen Unterrichte« ber Scpüler 
ber element. ®o'fsfdntlen im ©efange.

©ie Stelle roirb außer bett Üblichen ®molunienten 
mit fl. 100 ) fiyem jäftilicften ®eftalt u b fl. 250 Ouartier״ 
fPaufcftale hottorirt.

®eroetber wollen ihre ©efudje, ueefeften mit B?״!V 
iiiffen über iftre ®efäpigung, bisherige unb gegenwärtige 
®erwenbung, gamilie Uerhäitniffe, fo wie über ihr Sliter 
unb religiös fittlitftes ®eiragett b ä fpäteften« 1. Slpril 
b. 3■ an ben ® f rtigteit einfenbett.

Jum *Prolcuortrage  werben nur bie h'egtt Slufgefor־ 
betten jugelaffen unb bie fReifefoften roerben nur bem 
Slcceptirtett uergiitet.

CSroßntnrbrin, ben 10. gebet 188t.

Simon Jlnsfäiulcr,
®räfe« ber Cultubfection.

®om ®erläge beb *33  ernt). 6'pfteitt itt ®rünn ift 
ourd) jebe ®udjbattblutig ;u bejieftett: ״?Im-5 *Paläftina  
nnb ®a&tjlon". ®ine Sammlung uon Sagen, Pegettben, 
Allegorien, gabeln, Spridjwöt terit unb Sentenjen oon 
©aniel ®hrmann. •}weite Slnflage, (frei« brofdiirt 1 fl. 
'20 fr., in färbigem Sallicobanb mit feiner gefdjmaduoller 
®olbpreffuttg 2 fl. 10 fr.

2Bie au8 bem Titel ju erfennen ift, enthält biefe« 
?Bert bea Äernfdjaft ter agabifdtett Literatur in« ©oitidje 
übertragen. Ta bte Spradje bliiljeitb unb feffelnb unb jebe 
halbroeg« fdtroierige Stelle in einem au« 151C ftioten be• 
ftehenbeu älttiiaug roiffenfdjaftl ift beleuchtet ift, fo b Ibe! 
 »tpaläftina mtb ®abijlott" nidjt weniger ein fdiägen »!׳St״
wertbea .f»ju«bud) fiir bie jiibififte gamilie, al« e« eia uor- 
tre flidte« t&anbbud) für bett gacftmann ift. ©anj bejonber« 
aber empfiehlt fid) biefe« itt ©rud mtb *Papier  glätt; ■nb 
anägeftattete ®mb ju Stfjul־, ®ottfirmation«־ mtb gefl• 
gefetenfen überhaupt, rooju e« fdron feine« eleganten ®in» 
banbe« wegen oorjüglidi geeignet ift.

Jur freunbltcfteii ®eadjtung biene, baft btefe« ®utft 
bei feinem ®rfcfteinen 3 fl. foftete unb nur, roeil id) bie 
ga je dienauflage an« ber SSe laffenfdjaft b s Slutor« fättf־ 
lieft erworben habe, itt ber Sage bitt, ben ®reis auf 1 fl. 
20 fr. ju rebnciren, weldjer 'preis, fobalb ber 2lbfut5 eine 
geroiffe ®rettje erreicht bat, roieber erhöht roirb.

$odjad)tungSuotl

TB. tfplkiii.
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(.?)araiifirter und fidiever Crrfolcj.

Haut
ttnb grauentrantljciten, A>arnbcfd)1ucrbc», We 
fd|tuitic jeber Slrt, fo aud) *JJlunÖ  , ■t'alo _ unb 
,<ttl)lfo’.;flrnnfl)chen, fpeciell Wianuesfd)wäd)c, 
roenn nod) fo »eraltet (nad) einer ganj neuen *Dietftobe)  

tjeilt grünblieft unb batterttb

Dr. J. SPITZER,
g. taif. ottom. äJiilitärarjt.

SS 0 I) it t:
innere Stiitll, jAlitllcrjiiilfc A'«?. 7,

2. Stoff, an bet Treppe.
Crbination : ®omtittag« oott 1•—II Uhr, 'Jiaeftntit 
tag« uon 2—4• Uftr, tübenb« uon 7—8 Uhr. ®rieflieft 
wirb 9iatl) ertfteilt unb roerben bie *Diebicameilte  beforgt.
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Bruchband

4

*

1

KELETI’s 1111|־dftifjl״״ giinjl:g|lc Oirfiubiiiig.

Äieleti’S (B rudjbanb iß mit einem SBruchfthiiber 
oerfehen, wc.djer auf ben Äörper, hauptfächfi*  aber auf 
ben törttd) eine angenehme tiihleube äßirtung übt, woburd! 
ber ftörper, wte aud) ber »rnd) nie m Schweiß oeratbeit 
unb bafjer »om ©efunbljei t-flanbe aug a1« unfdjatjbarffe 
(Erpubintg genannt werben fann.

Diefer iBrudjfdjiiper fdjiißt nidit allein ben ®ruch oor 
Schweiß, fonbern hält aud) »om ®rudjbanbe felbft beit 
Schweiß ferne. Strlcifö »rudjbanb ift nad) einem unferer 
berühmteren Khirurgen, Herrn «Profeffor Dr. Äev 
ntorßfp berart coitftrnirt, baß fid! baS elbe gatt? bem 
Körper aufdjntiegt unb fann bie »elotte ganj uad; Vage 
ytidjnitg unb ©roße mit ®equemlidjteit geformt werben.

Preise ;
•Öcrren־ ober Damen 93utdjbanb :

Sinfeitig . . 5 fl. | 3weifeitig . . 10 fl.
3u ha&tn nur bei

J. K ELETI.
»ritdjbaiib Jabrifaut.

^lieberfage: gafvtnpTiil} 2.
®roße« Vager in Srtepenforien, gewebt, aus ©itittmi, 

aud) au« Htrfd)iebcr. Die Hirfchieber־ unb ©umntiSn«• 
penforien haben ben 3we<f, baß fie bie (Erweiterung »er 
l)iiten.

«Dtutterfprifcen, Duftpolfier, ®etteinlagen, fßerioben־ 
tafdien, ®räfer»ati»«, ®ummi.Striimpfe uiib alle ©utnmi 
'Ärtifel.

»eftellungen au« ber »rooinj werben auf ba« piinft• 
lidifte effectuirt. 10—10 .

13^■-----^ ■ ----------------------------------j—v-----------
׳■

i' ~—

>♦< 
> x 

X
X 
X 
X

־ 1.

J 
I

1 
I

i’bjüge irauer oon fl.
ft

H

ff

Hofen fDiobe . ״
Snaben-llc6et|iet)er ״ 

tttiabett Sitjiige ״ 
Vittrie 'Xujiige . ״ 

(Gattung im felbett

30
4

10
13
25

'Irret»‘

Ueberjieher . . »on fl. 11 
Ueberjieher tnalferbidjf 20 ״ ״  
•defierjießer grauer 21 ״ ״ ■ 
■Yriefler-21eöerjief)cr 20 ״ ״  
änjiige complet ........... 14
unb (jötjer bis jur feinden 
»erhälintß.

Die feinften engf., franj. unb «Ktünuer Stoffe fiir 
laßhertelTungett bet^׳

Jacob Rothberger,
!. ttnb f. Hoflieferant, 17—20

IKubapcft. gßriftopßpfafc 2ir. 2.
I. Stocf jum ״®roßen Khriftoph"• 

<®:e !’reife finb auf jebem ®tiid erfictitlict).) 

'X'roöinjbeftelluitgeit prompt, -i^fg

f
Ä

G

Ei

tckcaöztal-
<Ss

dakö keszitö
ZE3־nd.a,pest,

Kertesz-utcza 27. 8z. 
AjAnlja in.igAt mind < «en 
szakmä! a v gö mnnkAkhoz 
a 1• gjutnnyosabb Ärakon.

I
unb

(i)ucursfrjeuger 

Budapest, 
(ftärtnergafle -Str. 27. 

(Sinpncblt f rf) fiir oüc in biefe« 
 snd) fdilaqenbe ?Irbeiten ui ben׳

biUigften greifen.

H30r|e-^Mvi!5!
Die allgemein gunßige Stimmung, melde fidt 

gege u artig in öfterr. ui g. (Srebitactien bemertbar macht, 
heroorgetufen burd) bie ju erwartenbett erfreulichen 
»ilaiij-Diefultate, »eranlaffen uns biefe« »apier jur 
©pec.tatio:: beften« anjuempfehleu.

(Ea bleibt eine unbeftreitbare X^atfadje, baf? im 
»örfeufpiel alljät^rltdi große Summen ©elbe» erworben 
werben, e« ift alfo fein SBuitber, wenn bie allgemeine 
'Jlufnierlfamteit fid; ben 4M)örbe1t juwenbet.

3ngleid) empfehlen wir bett Slnt iuf oon 4% unb 5®,0 
®olbrmte, beren 2lnwerth burd) bte Con.entiruitg einer 
bebeutenben Stet eruug entgegengehen muß.

®eftiit’t auf unfere lattgjiibrigen (Erfahrungen fo• 
wie auf unfere aubgebreiteteti »etbinbuitgeit empfehlen 
wir unfer Hau? jur bereitwilligften (Ertheilung juoer• 
läffiger Ücathfdiläge in adelt fallen, wo e« fid) baritnt 
hatibelt, Kapitalien in gut funbirteu Sßerthpapiten, fowie 
jur »eforgung von »örfeitgefthäfteit unter folgenbett 
»ebingttngen.

I. SBir faufen uub »erlaufen ade ®attungett 2lcti n, 
dienten, Obligationen, Vofe »c. unb behalten biefelbeit 
auf »erlangen in Depot.

II. 2118 ißrobfifton berechnen w׳r pro Schluß an 
Äauf- uub »eitau 5 fl. refp. 2 fl. 5(1 fr.

(Brieflichen unb telegraphtfdten Drbre« wirb protnp• 
tefl entfprodjett.

(*in  •wirb Ü’crfanf tton 2öertljpapierrn, IBanf ׳
!toten, Wölb unb Silbcrntitttjett.

 b Wrifjlelljinis׳ fortuna“ önnk1111״

3g. /)er*)fehler  & ffio., 
®nbn|1cft, Stiibtbniir’phiij sJ<r. 9, $arit?2־<aj(1r, 

SBörfe (tontptotr feparirt.

i
&& g
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!S>ahrheif 511 u 11 i e r (I üfj en־3

e n -S1 ch tv i II d e l 5 u 1m f e r b r ii ch e n !
3ttfolge unterer breimouatlicßen !Bereitung Oeflerreicß-Utigarti«, wo unfere initgeßabte ®euftercotlectioii öffentlich auggefteUt 

würbe, unb bie vorjüglidje Oualität ber SBaaren, fowie berer billigen greife Sebertnann in Staunen verfemte, haben wir uns nicht 
nur einen reichen Kunbentreis von Kaufleuten uub ißiivate erworben, fonbern tumben wir vielmehr von einer größeren Slnjaljl unterer 
Herren Kitnben, bie burcß ben ®ejuq ähnlicher SBaaren, burd; veröffentlichte öchwittbcfanitiincctt vielfach betrogen Worten finb, 
erfucht — einen tleiuen Sluäjug nuferer SBaaren unb tßreife 31t veröffentlichen nnb eine SSarnung gegen bie überßanbneijnienbei! 
Sdiwinbcfannoncen 311 etlaffeit, um Sittewelt von unferer ©olibität utib von ber vorzüglichen Oualität unterer SBaaren 311 über• 
3eugen. ©iefem CSrfudjett wilifahrenb, bringen wir h’entit einen fleinen ’2u?31tg nuferer SBaaren, nnb beinetten gleichzeitig, baß wir 
nur prima c&uaftiäl verfenben, unb bah jebe nicht convcnircnbc ?Saarc fofort jurücftgenominen wirb, baßer jebe ®eflellung 
ohne 9iifico.

.der Waaren ״reise inicl Catalo״!

^eifepfaibs,

pflmen-jüopf-^lmßänflfncßcr, ®erliner 
SBolIe, mit langen Jraitfeit, iit beit auSgeivätfltefteu, ßerrlicßflen 
unb mobernflen Staben, al« : fcßottifcß, türfifcß, grau, blau, weiß, 
fcßwar3, carrirt, rotß, braun sc. 2c. per ©tiid fl. 1.20, p. ®ß. fl. 12.50.

ungeheuer groß utib tid, au« fdjwerftent 
unb beflem £utß gewebt, iit eleganten 

englifcßen !Dluflern, als: braun, grau, ntellirt mit fdjwerett bideti 
granfen, weldje 'l'laibfi in S°tge ’ßrer ungeheueren Bäage unb 
®reite als ^feibungsllüdi. Tleifebcdte. JSettbedic. pamcnlliwar. 
nerwenbet unb felbfl nad! 20jährtgem ©ebraueße von biefen (tuet 
ber ereganteflen Coarbcroßctt gemacht werben tönnen, itnb burd; 
welcße Ueber;iel)er, flfegenntätttel, !paletot« gänzlich eifpart werben 
tönnen I. Oualität nur fl. 5.50, II. Ottal. nur fl. 4.50 per ©t.

(\rt1tAf0inmtTTrh complet 30 @üeu, befte«, fdjwerfle«, 
.llllVUllU, gebiegenfleS gabritat fiir $au«־

gebrauch 5!4 breit fl. 7.50, 4|4 breit fl. 5.50 per ®tüd. ®te 
®aumwoüpreife fleigen rapib, bie ieinwanb wirb in Kudern ba« 
doppelte toflcn, baßer fcßneUe ®eftetiung fiir 3ebermarn brin• 
grub geboten ift.

Sciöeii-Witüdier, 2.%".״E, *ff  gjj ״
anberer ffarbe, per ©ß. nur fl. 3,50.

cAoßcftngarixifitrcn, HK» 2 ÄKS! 
mit gatnmtquaften in ffarbenm fdjung herrlich aucge'iitjrt unb 
foflet per ©arnitur, ba« beißt alle 3 ©tiid sufammeit I. Oualität 
fl. 8.40, II. Oualität fl. 7.50.

*Xuftiia (froMinflainiflircn, Ä,fÄ.
voü icßon, leßr effectvoU uub aüerneueite ©eppidiarbeit, aüe 3 
Stüd ;uiammeu nur fl. 16.

^0111 fit ffipi*  0118 H“1'1■ ict>״je1er Veberleinwanb, gan; oßne 
.<,111111111/1^ Siaßt, complet für ba« größte röett, ’« breit, 
per Stüd fl. 1.60, per ©ß. fl 19. 9» per ©t. fl. 1.35, per Sß. fl. 15.

7l1tf0-7yifirß/1TmP 1״;b 1’tflt« Sabrifat, fcßroer•
d vlywllpl, fier Oualität, bunfel ober ließt, in 

auSgewäßlteften, perflfeßen, türtifeßen unb inbifeßen SRuftern mit 
reießen unb langen ^raufen 3 äRet. 30 Stm. lang, pr. genfler, 
ba« ßeißt, pr. ®aar I. Oualität fl. 4.50, II. Oualität fl. 3.85.

(S^euiot pia^onal ^errenanjitßßoff, 
für grußjaßr« unb ©ommerfaifon von gewebter reiner Schafwolle 
in allen ueueften 1111b mobernflen gotl’t”׳ glatt uub mailirt von 
befter Oualität, grau, braun, blau, olivgrün unb fdnvarj, ein 
completer Stnjug für 3eber1nann nur fl. 6.—. ®iufter tönnen 
abfoiut feine verfenbet werben. SIbneßmer von SBaaren 11m min־ 
befleus fl 20 erhalten eine fReinuneratiou, alfo gratis einen 
herrlichen echten ©olbriug 6 Karat, mit ©ürtiffe unb Sßerlen 
befe(jt, fcßön grabirt, ßöcßft elegant.

jSüräifdje Äanbtüdjer, Ö ־‘«?!?1״ !eujr«״״‘ 
rotßeu löoibiiren unb langen ftranien verfeßen, feinfl piquirt׳ 
pradjtvoü fdjön, per ®ß. fl. 3.75. tpaubtücßer, feiufler Oualtta׳, 
per ®ß. fl. 4.70.

Aufträge, roefdie nur gegen ft. ft. ?,oflnadinaßmc ober ^orausfenbung bes -Kclragcs cffectuirl werben, finb ju rtdilen an bas 
allgruieiiir ößerreidjiplj - lingarirdjr (Confcdions־ uni> Waurculjaus

"CT_ T_ IBa.’bixxoTri'tsclx. __

Tirtmunfinnrhun 01,8 fei״flcm׳ englifchen (Eßiffon unb 
y Ullll m/imvvll echte ©djiveijer ©ticfereieinfäye, eine 
waßre .'iunftfndeiei, per ©tüd fl. 1.50, per ©(5. fl. 16.50. ©ie< 
felben au« feinftem unb ecßtem ©cßioirfdjeii Sßiffon in feinfler 
Slugfiißruttg per ©tiid fl. 1.70, per ©ß. fl. 17.70.

©cinicn-Ticidifcorfels K'S ׳”“■«$ 
naep mit ©djuetger Sadeieietufdßeii, ßödift elegant auSgeflattet, 
ein ißrad)tftüd für jebe Same, per Stüd fl. 1.50, per ©ußenb 
fl. 16.50. ©iefelbeit au« feinftem ©djroü’icßen (Sßiffoit, tu eleganter 
9lu«füßrung, per ©tüd fl. 1.70, per ©ß. fl. 17.70.

©anieit-'gtnferräcfie JSÄÄS^&Ä 
geftidt unb ®olant«, fetjr fein, 1. Oualität, per ©tiid fl. 1.55, 
per ©ß. fl. 17 50, II. Oualität, per ©tüd fl. 1.45, per £ß. 
fl. 16. —, III. Oualität per ©tüd fl. 1.25, per ©(5. fl. 14.—. 

”DcIlHPHrÄdi a119 f‘i״flf|n Creton, mit echten geftidten ^/UlllvlllWirt ©pißen gepußt unb 2 ®olant« per ©tüd 
fl. 1.55, per t£ß. fl. 17.50. ©iefelbeit (Jretoivfliöde, in allen 
garben, wie braun, blau, borbeattr, mit ©olb geftidt nnb teßten 
©amnttblätterit gepußt, ßodflein, per ©tüd fl. 1.75.

TKipißp 7)1 nfprrnrfip 01,8 f‘״׳flem engiifchen ®ßiffon, gCHlljl mit edl en ©djroeqer ©tiderei-
Ginfiißeii, geftidten ®olant« unb ®liffe, I. Oualität fl. 2.75, 
II. Oualität fl. 2.10, III. Oualität fl. 1.55.

panienßofen au« feinftem engt, (Sßiffon, mit femften 
©cbwei3er ©tiderei-Sinfäßen uub Jadeit,

I. Oualität, per ©tiid fl. 1.50, per ®ß. 16.50, II. Oualität, 
per ©tüd fl. 1.30, per ©ß. fl. 14.—.

VkorrcwhnmhoiT 11119 ffi״flc111 engl. Chiffon, vierfacher 
lll/l lllvv ll S3rufl, glatt ober geftidt, in beliebiger 

.f?al«weite, per ©tiid fl. 1.50, per ©ß. fl. 16.50. ©iefelbeit au« 
feinftem, editm ®diroü’fcßen Chiffon in feiufler Stusfüßrung a la 
france per ©tüd fl 1.70, per £ß. fl. 18.80 uub per ©tüd 
fl. 2. -, per ©b. fl. 22 50._________________ ______________

Tvtfrfinrtr-irtfitrnn nlit burdjgewirften 8(umen-®efftnS, 
L lllimt II befteßenb au« einem ©iiditiidi unb 

12 ©ervietten, nur fl 2.85. ®iefelbeit in feiufler fransöflfcßer 
Slugfüßrung, feßr fein, mit reidjen fjranfett, für 12 ®erfonen, 
per ©arnitur fl. 3 45. ©ifdigaritituren au« feinftem ©arnaft, nut 
burcßwirttrn ®lttmett־®effin«, befteßenb au« ein für 12 ®erfonen 
große« ©ifdjtud) uub 12 genau panenbe große Servietten, ßodi' 
fein ausgefüßrt, per ©arnitur nur fl. 5 60.__________ _

jSürfeifdjc ^anötüdjer, Hä

USefter BudiVruderei-Stctien-iftrfenfctiaft. (®lotiVgafle 91r. 7.)


