
XI. Sflhrgnng. ßOijprft, nm 10. fllni 18M.
CTr. 13

lliijintifdjc 35rntlit.
-Sin unparteiifdjes Ö)rgan für die gefammten ^nterefTen bes Sfubentfjuins

I Abonnement: (
 ן -fl., ijolb א janyabriq nebft botniletiftSer Seitoqe) ו
I iäbnq 4 ff . nierteliäbrig 2 fl. Ebne Beilage: qan(■ 

aijriq t» fl.. ijalbjäbng 3 fl . bietteljäbriij fl. 1.50.
1 fomiletifcbe 'Beilage allein: gannätjrig 2 fl.. I 
! galbiäbrig 1 fl. — tfiit ba« Su«Ianb ift nod> ba« 
I ®iebt be« ®orte binvnufiigen. — Ilnierate roerben 

bifligft beremnet

C^rfdieint breimal beb 'J.'loitr.tc.
Sigentbitmer <1nb serantmorTliditr SRebar.rit:

S9”«5 1&I*  ®«** ׳
em. !Rabbiner unb prebiger.

1?rris ein« Stumm« SO Kr.

6amn1ni(t}e (SininWunflen finb gu arte’liren: j 
?In bir tNrbaciion brs ..Ung ^•raelir' 
thibapcft, UVainnrr 3?onlr»arb ?h. 1.

, Unbenii&te IRanuicrivte werten nicht retourn.rt ! 
.mb jnftonürlc Sut<ttiften nicht nnjer.cinmen, (

[ auch um Jckr.'iibe £dni;t mxt jrteten

L____  _____ ____U
3 n halt: >4״ bie liibifctten Sßäbler beb VII. Sejirte«. — ©ec einige Wampf — 3ur ®eftbidbre ber iiibiftften ®enteinb• 

tpifel in Bobinen. — SBodientfcronil. — JeuiUeton. — £itemii<f)c«. — 'Biidjer.'Hiictiondr. — Jnfcra'.e.

/in bie jübirrfjen ?öitfiler bes VII. 3Sejirße$. 
!Ulatlefovics ift ein ehrenwerter SRnnn, 
ülßir hangen alle ber !Regierung an — 
Toth wähle l^ötvös, wer nur wählen fann !

—a—

Der ewige .Stampf.
(*«  ift unftreitig bie quälenbfte Vein im vollften 

Veivufetjein feiner völligen Unfd)ulb, verfannt unb ver« 
urtheilt ju fein. So aber ergeht eb bem Gubenthum 
unb ber 3ubenl)eit feit ihrem Uranfange bib auf ben 
heutigen Jag unb nur ®ott allein roeife, wann biefe 
ein Snbe haben foll unb roirb.

Unfere weifen Sillen finb ber Slnfid)t, bafe ber 
erfte Vruberftreit jwijdjen Sain nnb Sibel nidjt beb« 
halb entftanben fei, weil Sibel« Cpfer ®ott angenehmer 
war, alb bab Sain«, bah heifet fein eigentlich religiöfer, 
fonbern ein Gntereffenfampf mit religiöfem Jpintergrunbe 
war. . . Sain unb Sibel, meinen fie, (heilten unter 
einanber bie SBelt berart, bafe an Sain alle« ßmino» 
bile, an Sibel alle« bewegliche ®ut fiel. Saum aber fah 
 idj Sain im Vefi^ ber ®rbe, fo wollte er feinem׳
Vruber Sibel jebeb Vläfcdjen auf (*rben  verjagen unb 
meinte er fülle in ber guft fchweben. . . Sibel hingegen ן 
wollte Sain wieber roeber ein pemb, nod) fonft roab 1 
beweglich auf ®rben, gönnen! . . . Unb biefer Vruber« c 
jwift, ber mit bem erften Vrüber paar begann, er pflangtc c 
fidj bi« auf ben heutigen Jag fort. ... {

Tiefer 3״tereffenfampf, er wed)felte bloö bie (
Sonn, aber im ®runbe ift er berfelbe geblieben, bie t
!Religion bilbet nicht feiten fdjeinbar ben .pintergrunb, r 
bah eigentliche St1eit<©bject aber bilben bie cärbe unb 
ihre Schäle.

Jen Sampf umö Tafein, ben alle SBefen auf 11 
£rben, tljeil« beroufet unb theil« unberoufet fampfen unb g 
bah ewige 1Jiaturgefe^, nach welchem ber ®djroachere u 
’teto ben Verfolgungen beb Starfern auögefe^t ift unb u

Tiefer Vhnniner liegt eine Beilage bei.

jumeift aud) verfolgt unb befiegt roirb — bewahrt fid) 
auch bei ben troeibeinigen Jbieren, fei eo, bafe eb fid) 
um Gnbivibuen, ober nm gange 'JJienfdienciaffeu nnb 
'Raten hanbelt. £>ab beroeift bie VJeltgeichidite auf 
jebem ihrer Vlatter unb roab beim ißilb bie Schone» 
geit, bafe finb unb bilben in ber ®efd)1d)te bie idpodjen 
beb Jriebenb unb ber 9?uhe. Vergebeno unb vergeblich 
hofft man auf bie Söirfungen ber Sultur unb ber 
Givilifation, bie fo roentg einen bauernben Trieben unter 
ben 'dftenfdten htrjuftellen vermögen, alb man je ()offen 
fann, weil eb gelahmte Vörocn unb .ptjanen gibt, bafe 
bic hungrigen Veftien je ihr fRaturell anbern roerben.

 Tie ®eifteö» unb perjenbbilbung veranbert, ober׳
fann vielleicht bie Sampfroeifc anbern, aber ba aud) 
mit biefer Verfeinerung bie Vebürfniffe unb Slnforbe« 
ruugen an bab geben fid) mehren unb häufen, fo 
bleibt ber flampf unvermeiblid) unb bleibt nur bie 
eiferne 2Rad)t bie nltinia ratio, an bie ju appelliren 
ift unb eroig bleiben roirb.

öb ift unb bleibt eine Üßahrheit, bafe roir Guben 
einmal bie VJenigen unb Sdiwadjften finb unb fo 
naturgemafe ben Verfolgungen metjr alb bie anberen 
jjroeibeinigen Jljiere, aubgefegt finb unb fein müffen. 
So aber roie bie Watur, ober fagen roir bie Vorfebung, 
ben fdjroadjern ®efd)öpfen ben (Raubgierigen gegenüber 
gewiffe (Sigenjdjaften, !DJittcl unb iüegc verlieh unb 
$eigte, rooburd) fie, trofc aller 'Rad)ftellung unb Verfol» 
gung ber völligen Vernichtung entgehen, alfo ift unb 
alb ürfafc ber unb eigenen phpfifdirn Schroache, eine 
gewiffe Ueberlegenheit an ®igenfdjaften, Jrof unb 
öfearafter, ber fautn befinirbar, impragnirt, ber unb, 
vor Sluflöfung bewahrt, fonbern unb inmitten beb Vblfer׳ 
roalbeb erhält, heil unb wohl erhalt.

Tiefe unb inneivohnenbe Sraft, welche bie jiibifdien 
Seher unfere Sluherroaljltheit nennen, im ®runbe aber 
nicht« anbereb ift, alb bie in höherem ÜJiaafee unb, 
gegen anbere fdjroadje tirbgattungen in ber Vflanjen• 
unb Il)ierroclt, verliehenen Sraft ber Selbfterhaltung, 
unb bic eb aud) ift, roeldie unb roie mit Volppenarmen 
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fefthalt an Öie 3been, ober fagen wir: an ba«, roa« 
roir für wahr, ober für unfere )Religion halten.

Unb e« ift nur Ginbilbung, roenn roir glauben, 
bap e« nur oon un« abhangt biefem ®efdiid ber 
Schwäche burd) ein aufgeben fojufagen unfered Selb« 
fte« aller geffeln 10« uub lebig ju roerben — benn 
fowemtig al« Öie Gintagöfliege je fid) jum Slbler empor 
ringen fann, ebenforoenig oermöchten roir ben Vober, 
in bem unfer Sein gefegt unb roie mit eifernen SLant 
niern feftgehalten ift, ju oerlaffen.

Schon ber Seher Gjedjiel fprad) Biefe ®ahrheit 
au«, iubem er feinem Volte juruft: Saget nicht, roir 
ro ollen allen Völfern um un« h«r iJleid) fein, eö roirb 
unb foll ba« nimmer gefdieheu, benn ich halte end) mit 
eiferner panb feft, fpricht ber ®eltengeift. . .

33301)1 tonnen Ginjelne abfallen, roie aud) einjelne 
3roeige oon einem Vamiie, ober auch einjelne Vaume 
oerborren, hört aber audi beeljalb bie ganje Glättung 
auf ? . . . '?Hmmermehr!

®ohl biirfen roir nicht bie pänbe nuiffig in ben 
Schoo); legen uub rul)ig bie Verfolger gewahren laffen, 
hoch bürfen roir nur Gine« nicht glauben, bap wir je 
oor allen Verfolgungen gefiebert fein roerben, Baß e« 
je ein Slrcanum geben roerbe und ein» für allemal 
oor jene Veftien ju fchußen, bie vermöge ihre« jRatu־ 
rell« auf :Raub, 'JRorb unb ^lünberung au«gehe1t müfleti!

Sin un« aber ift e« alle Sicherheitöinapregcln, roie 
bie fDienfdien im allgemeinen fid) burd) allerlei 'JRittel 
gegen elementar •Greigniffe unb bie roilben )Raubtl)iere 
fehlen, ju ergreifen, baf, roir jebe Vüde, jebe Vlöpe, 
mit einem ®orte Sille«, roa« uujere jmeibeinigen Veftien 
jum Slngriffdpuntte benähen tonnten, audjufüllen unb 
ju oerbeffern, foroohl in unferem focialen, roie in 
unferem religiöfen Veben unb ®ebahren unb gebulbig 
ber 3«'1 entgegenjubarien, bie ber ibeale Seher 3ff’a« 
oerl)eipen bat; bann, ja bann, roenn ohne Jbierbanbiger 
ber Vöroe mit bem i'amme jufammen lagern unb Stroh 
effen unb em ftinb roirtlidi ol)ne befchabigt ju roerben, 
feine paub in ba« Ctternneft fteden roerbe tonnen, 
bann roirb aud) jeher Siampf überflüffig, bie Grbe ein 
Varabie« unb voll «enntnip unb Grfenntnip fein.

Tap eö biö bahin noch gute ®eile braucht, 
brauchen roir roobl md)t ju fagen, ebenforoenig bap 
biefe meffianifäie 3e*t  noch nidit gefommen ift. Unb 
fo wollen roir benn hoffen unb harren, ftreiten unb 
fampfen. Tenn fo wenig roir al« bie Sdjroadjften 
bi«her erlegen finb, fo wenig werben roir aud) ferner.- 
hin ber rohen ®eroalt, roie immer fie geartet fein möge, 
erliegen. Sollte aber bie 3«>L öad eben jitirte 3beal 
be« feurigen Seher« fid) einft verroirflid)cn, bap bie 
rope Starte feinen Vorjug bem Schwachen gegenüber 
fein roerbe, ja hot öie ®ahrheit, bie Sienntnip unb 
Grteuntnip, roie fie unfere Seher unb bie Veiten aller 
Beiten erfdjaut, erhofft unb geroünfdjt, bann roirb ber 
Sieg allerbing« unfer, nein, ber ganjen 'jJienfchheit ge• 
hören. —a _

Sur (M(6i(fite ber jübifdje« ($emei«be ׳»tfeft 
in ^öljinen.

?Jon Dr. 3)1. Oriiuioalb, Stabbtner bafrlbft. 
(gortfefcung.)

 Tann nach bem laut be« .1perrn paubtmann״
Slngermann, l)ier in Forma Authentica sub Lit. B. 
begfommenbe 'Sltteftation biefe« 3btn oon mir angebeuttet 
unb obberirter (obenanqefiibrter) Ghriftian ®einer, 
welcher in ber Statt fßarbubiy eben al« em förenner 
attaquiert (angegriffen) unb allba eingefeßet (eingefperrt) 
bepioeg porgenohmen unb ejaminirt, oor ben Gr bie 
fad) (Sache) nidjt läugnen thönnen, jumalen beöfelb 
tu allem mit 3e’3en (3eu9en) überreifen roorben, bahero 
audi oon bem Äriegörath mit bem Strang jum Job 
oerurtheilt roorben, rote au« Lit. C. mit mehreren aller• 
gnabigft ju oernehmen ift

®enn bann allergnabigfter «eiff'er Äöitig unbt 
perr Jperr burd) biefe meine getreue £)ffenbal)rung i d) 
bie Statt nit allein (nidjt allein) oon bem beoor־ 
geftanbenem Unglüd) (Unglüd; erretljet (errettet), 3nöeu׳. 
ba biefeö nit roabre (wäre) offenbaljr roorben, bie Statt 
in bie Slfdien, roeldjeo berührten per! paubtmanu 
Singermann jubero .Qönigl. .perrn pauptleuthen biefe« 
^Jradjiner Streife« roie in obiger Lit. B. Sie jugleid) 
atteftatioe befrafftigeu Jhue ״׳  fclbften bekennet bat, unbt 
unter betten JRecrouteu eine )Rebellion entftanben roabre, 
fonbern aud) in ein entftanbener förunft mich embfig 
(etnfig) gebrauchen laffen, auf ben Tadjern (Dächern) 
unb paufern mit ®affr (®affer) gute Obacht gebalten 
alle meine naijrung unbt panbl beifeite gefejet unb 
eljenber (früher) mid) ju SRul)e nidjt begeben, bie« bett 
©runb woher biefe« angebrohet roorbene Unglüd, ber 
Urfprung unb Urheber l)ier ju fein möchte erfahren 
habe, roie beim aud) alt; bann, ba biefer Teliquent au« 
bem ®ege geräumt roorben, bie Statt (Stabt) unb 
alle 3nu>0hner in ®ute Sicherheit ®ott bem Silier־ 
l)öd)ffett Taut gefeyet roorben.

Solchem nad) (Temjufolge) Groer (euer) Stapf. 
Sönigl. 9Jiajeftat in allertieffter Unterthaiugfeit recurrire 
unb fueö (3־up) fallenben allerunterthanigften rÖitten 
roeillen nur bie Jöilligfeit erforbert, Guer ftatjf. unb 
Äönigl. iPiajeftat allergnabigfter ®ill unb Meinung 
anberften aud) nit ift, al« baß ba« iööfc geftraffet unö 
ba« ®ute belohnet roerben folle unb nun au« benen 
Vehlageit erhallet, fraß nit allein mid) ehrlid) unbt reb« 
lieh, ingleichen mein Vater fid) alfo oerhalten, fonbern 
auch in oben angeregten rool treulich gegen biefe Stabt 
 ifefh erroiefen unb felbften oon be« ^yeuerö AÖrunit?{׳'
errattet habe, biefelben ohne allergehorfambften« map 
gaben erwähnten llrfad) willen mir eine .Qaffferl. unb 
Sönigl. ®nab unbt jwar biefe« einjig unbt allein ju 
erjeigen unb baljin allergnabigft ju conbeöcenbiren unb 
re«cribiren ju laffen, auf bamit man mir 3 ״ג1ט*1^ו״  
biejenige ber Statt *ßifefh  ohnebem fd)0n 36 3ave lang 
lebige unnüfcbahre ber ®emeinbe gehörige Vranbtftelie 
mir, meinem ®eib unb Äinbern unb nadjfolgenben ju 
einer wohnung welche id) mir auferbauen laffen, auf 
jährlich baoon gebraudjige Gontribution entrichten will 
einraumen ju laffen unb bamit allergnabigft ju begnaben
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geruhen wollen, welcher ftaiferl. unb ftonigi. ®nab 
mich tröftenb verbleibe ®11er Kayf. unbt Königl. 2Raj. 

allerunterthanigft gehorfamer 
Vöbl ft'arofa, *)  wohnhaften 3»bt 
in ber fönigl. Statt ®ifef.

de dato 19. 3uttij 1692.
©afc biefe« ®efuch Vöbl ffaffa’« abfchlagig be. 

fd)ieben wurbe, haben wir bereits erwähnt; ba un« aber 
neuerbing« Schriftftüde au« bem ftäbtifchen Archive jur 
Perfügung flehen, wollen wir mittheilen, oap bie ab׳ 
fdilägige @ntfd)eibung auf giirbitte ber Stabt 
gegeben wurbe, ber Stabt, bie er vor g euer unb 
jiamme, ja vor gänjlichem Untergänge 
gerettet.

©ie Stabt führt namlid) an, ber 3ube Vöbl 
ftaffa habe allerbing« bie ganje Stabt 'Bifef von großer 
®efahr befreit, man thue jeboch ba« ®ute nur be« 
®uten wegen unb nicht um einen Vohn ju empfangen, 
©ap ferner im 3ahre 1618 bie Kaiferl. Stönigl 
®öheimifdie Kammer ben 3uben jebroeben ®runbbefih 
verboten habe, ber 3ube Vöbl Kaffa aber fich poffef» 
fionaliter nieberlaffen würbe, unb er baburch gegen bie 
Verpflichtung eine« Sd)u(5juben ״in feine bürgerliche 
!Rahrung eingreifen item alffo feine !Rahrung fachen, 
bafc fein ‘JRenfd) auf ihn ju flogen gueg (gug) nnb 
Urfach hettc (hätte)“. All biefe« fönnen wir vom Staub*  
punfte ber bamaligen Beit billigen. 3«boch ber Knall*  
effect fommt, roie alle« gute, erft julefct (- -ןאחרון אה  
:(r lautet namlid£) . ה-ב

3m gahl (gall) aber 3ubt (3ub) Vöbl Kaffa, 
SBeib unb Kinbern ber ®ranbtftelle theilhaftig werben 
will, wann mit benen (einigen ben 3nbif(hen ®lauben 
oblegen unb ben allein feligmachenben chrifllid)en fhato׳ 
liehen (tatholifchen) ®lauben burch bie ^)eilige Taufe 
empfangen roirb, folche ®ranbtftelle wir 3hm alfj 
l'hriften (0bfd)0n ber gemein Sin mertlich baran gele» 
gen) feuflich (lautlich) vergünnen (vergönnen) roerben.

(gortfepung folgt.)

^odjendjroniH
®ie man berichtet, würbe jüngft nach bem 

lämpfangc ber großen 2Bähler׳©eputation au« ®rofj« 
warbein, eine unter gührung be« 'BräfeS ber ח׳־ק !penn 
Sal. Vöro, au« ben .perren 3fibor UUmann, ®orftanb ber 
auton. orth- ®emeinbe, 39nai Slbler, 3gnaj !Roo«, 2R0rij 
Aufrid)t unb Anton Schroarj, Kuratoren biefe« Per*  
ein«, beftehenbe ©eputation bem ÜRinifterpräfibenten 
ba« ©iplom eine« Shrenmitgliebe« ber ®rofjroarbeiner 
 er in ®rofjwarbein©״ ,herora-Kabifcha“ überreicht^״

fagte ber Sprecher, !perr Ullmann — feit 153 
3ahren au«fd)lieplid) mit Aufgaben ber SBohlthätig• 
leit fidt befaffenbe iSraelitifdje heilige ®erein hat ■״ 
feiner, am 13. vorigen 2Rt«. abgehaltenen ®eneral*  
berfammlung, burdjbrungen oon ber begeifterten Anhang« 
Udjfeit, welche bie ®eroohner unfere« geliebten ®ater«

*) 3U bemerfen ift, bafe in brn böhmiftben ©trififUiden 
■*toffa  burcfigebenb Sawta gefchrieben ift.

99 

lanbe«, namentlich aber bie ber Stabt ®rofjroarbein 
fiir äro. äycellen; hegen, als fchroad)eu, aber tiefgefühl« 
teil AuSbrud unferer innigen Viebe unb ®erehrung l£ro. 
erteilen; jum Ghrenmitgliebe gewählt unb uns würbe 
bie grofje (Shre jutheil (Sro. iSjellenj ju bitten, unfere 
tpulbigung annehmen jü wollen. ®eftatten (Sro. iijcellenj 
baber, baf? wir bas ährcnbiploni überreichen biirfen 
mit bem ;um .pimmcl gerichteten gleiten, bap bie :Bor« 
jebung (Snh täyellenj jum .,peile unfere« ®aterlanbes 
unb jum Stolje ®rofjwarbein«, 3brer ®aterftobt, nod) 
lange in 1'01*er Kraft erhalten möge.“ (Eljenrufe.) — 
'JJiiniiterprafibent I i p a banfte für bie AuS;eid)nung, 
inbem er ber lleberjeugung AuSbrud gab, baf; bie 
ifraelitifcben !Bürger von ®roftwarbein fidt ftets burd) 
ihren Patriotismus auSjeichneten. — •?fachbem bie ®10p• 
roarbeiner Crthoboyie fo innig vereint in bem Per- 
banbe ber ה־׳ק jufammen leben unb roirfen, i»t e« hoch, 
lieh ju bebauen!, bap folche Kräfte wie .perr Vöro unb 
Ullmann nicht jufammen in einer unb berfelben ®e־ 
meinbe vereint roirfen.

**» Unfer gefloateter Diitarbeiter, .perr ®ejirf?» 
rabbiner !Rott) in Siflo« feiert am 25. b. feinen 60. 
®eburtStag unb gleichjeitig fein 25jahrigeS AmtSjubilaum 
als !Rabbiner, ^öffentlich werben feine jablreichen 
greunbe unb Verehrer es nicht oerabfaumen biefem 
cibrenmanne ihre aufriditigften Sympathien bei biefer 
®elegcnljeit ju offenbaren. ©erfelbe gebeuft aud) ju bie« 
fein feinem öeftc eine fleine ®rod)üre unter bem Titel: 
 ISrlebniffc“ ju veröffentlidien, bie gewiß in geiftreidjer״
®Seife gefchrieben, feinen greunben eine angenehme 
Seetüre bieten wirb.

»*»  ©er öfterreichifche Tfinifter für ibultuS unb 
Unterricht bat bie 3ulafmng beS ©r. 'JRarfuS Abele« 
als ®rivatbocent für innere iRebijin an ber mebiji« 
nifdien gacultat ber Unioerfitat ißiens beftatigt.

**» ©ie Acabemie ju äofenja bat ben burd) 
feine gorfdtungen jur italienifchen Viteraturgefd)id)te 
befannten ®elehrten ©r. ־JRarfus Sanbau jun! cor» 
refponbirenben IRitgliebe ernannt.

*** ®ei ben in ber galijifdten Stabt ®femifchl 
ftattgefunbenen ®emeinberatbsroablen ber 3 ®1ahlförper 
würben unter 55 ®emeinberätben 25 3uben geroablt.

®ei ben 3ubencraroallen in 3efaterino«laro 
haben fich mehrere Kraroallmacher gegen bie ®ebörbe 
roiberfefct. ,ß1™' berfelben würben nun jüngft veurtheilt, 
u. jro. ber eine ju anberthalb«, ber anbere ju einjähriger 
3ud)tl)au«ftrafe.

a*e TfofeS !Ritter unb grau fdimaditen nod) 
immer im ®efängnip unb befinben fich in TobeSangft, 
roähreub in ihrer Angelegenheit faft fo viel wie nichts 
gefdjieht. ®eibc würben befanntlid), ebenfo roie ber 
®aner Stochlinsfi, wegen angeblicher cirmorbung ber 
Katharina IRnich jum Tobe burd) ben Strang oer« 
urtheilt. ©er oberfte ®erid)tSf)0f hat biefe« Urtheil 
caffirt unb eine neue ®erhanblung in .Qralau ange• 
orbnet, aber biefe neue ®erhanblung läfjt fehr lange 
auf fid) warten unb wirb auch in ber gegenwärtigen 
Schwurgericht« Seffion nicht jur ©urchführung qelan« 
gen. ©iefe !IRarter be« •ft für bie tiingefer«
ferten bebeutenb peinlicher al« ba« Tobeöurtheil felbft.

13•
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©ie polnifdie ®lätter wiffen wollen, hat fid) Die Ära» 
fauer meDijmifche gacultat, welche Den auSgegrabeneu 
 eid)nam Der Plnid) befidjtigte, in für Da« Ghevaar׳£
?Ritter ungünftigem Sinne geäußert.

®er erfte Staatsanwalt in SöSlin mad)t be» 
fannt, ״baß Die ®efchlagnahme Der ״©ahrbeit‘■ (antife• 
mitifdie« ©ifcblatt) unb Der ״SehrauSbibliothef“ (antife» 
mitifebe« UnterbaltungSblatt) angeorbnet worben ift“.

Lieber ben berüchtigten Verfaffer De« 3״uben» 
fpiegel erfahren wir golgenbe«: 3uftuö ift ein Pfeu» 
bonpm; jein wirflicher fRame ift ®rpmann, ein 
®ochur au« Oefterreich, ber fid) jeitweilig ben Titel 
?Rabbiner beilegte, fobann ;um ProteftantiSmu« übertrat 
nno oor einiger fatholifd) geworben ift. Gr hält 
fid) feit einigen Ptonaten bei ?Rohling in präg auf, 
unb bereitet fid> bei ihm ;um 2lbiturientenej.amen Dor, 
benn er will fatholifcber priefter werben. Gr ift be« 
utiwiffenben ?Rohling (Gewährsmann in Talmubici«, 
ßabbala unb 3d)uld)an2'־lruch (38״r. ©dmfehrift.“)

Gin DorurtbeilSfreier Gbrift fprad) mit feinen! 
jübifchen greunbe jiingft über eine offentunbige Gaffen» 
DefrauDation, Die ein febr eifriger JJlntifemit begangen 
hatte, ®er 3nbe flagte im Kaufe ber Unterhaltung über 
bie Unberfrorenheit, mit ber felbft fold)e Slntifemiten, 
bie erwiefenerraaßen Die fd)änblidjften panblungen uer» 
übt, fich ju Sittenrichtern ber 3״ben aufwerfen unb 
ba« (Gute, Da« eble Ghriften gern auch an 3uDen an־ 
erfennen, entweber oerfchweigen, ober mißbeuten, wahrenb 
fie, bie ?Intifemiten, fich felbft alle« mögliche unb 
unmögliche (Gnte jufpreeben unb jufchreiben. ®a be» 
merfte ber biedere Gbrift: pun, finb Die ?Intifemiten 
nid)t ed)t tugenbhaft? Sie lobpreifen nur Die 
T u g e n D — ״an f i ch“.

**» 3" franjöfifchen Plättern ift ein ®erid)t 
über Die ®ar־Pli;wahfeier eine« Gntelfohne« uitb eine« 
Gntelneffen De« (Grafen GatnottDo ;u lefen. 3" bem 
palais be« .,perrn (?Rue be Plonceau) befindet fid) eine 
PriDatfpnagoge, in welcher bie gotteöbienftliche 
geier ftattfanb. ®erfelben, wie bem fich an fie an» 
fchließenDen ®anfette wohnte bei unb weihte fie burd) 
feine jünbenben ©orte ber Cberrabbiner, perr 
3abof Sahn!

.**  Gin fatl)0l1fd)e« Platt oon ?Inger« (la Semaiite 
religieufe) bebt Die 3uben. weil baß 2. pionirregiment 
am peßadi bort auSmarfchirt worben ift, unb ertlärt, 
bie« ftehe im ©iDerfprudie mit ber Den jüb. Solbaten 
für Da« geft ertbeilten ®ienftbefreiung. ©ir 3l*ben  
finb glüdliih, wenn un« innerhalb ber gefehlten 
(Grenjen eine wohlwollenbe ®erüdfichtigung unferer 
religiöfen 3nft>tntionen uub Grforberniffe gewahrt wirb. 
?Irroganten tluforberungen galten wir un« fern — unb 
wiffen un« in Den einer fleinen Plinoritat gejiemenben 
C*ren;en  ju halten, ®eshalb ift un« ber Ibmarfd) be« 
?Regiment« an Den bafür geeigneten Tage fein ©iber» 
fpruch gegen bie gütige ®ienftbefreiung ber jübifdjen 
Solbaten“, bemerft hieju ein franjöfifd)»jübifd)e« ®latt.

3n Pille b?lij (Prooence) haben bie 
ilböocaten ihrem (Genoffen, Dem Pfaire .perrn ® e b a r» 
r i b e«, ein Panauet jur geier feiner 50jährigen 
älbuocatur gegeben.

**♦ §err 2 t r f, Piarie»?!lrti(lerie Gscabroncbef, 
ift Slbjutant be« (General« Virgile geworben.

9iad) ber ״?iowofti“ befinben fid) unter ben 
Stubirenben, welche nad) beftanbenen Prüfungen auf 
Soften be*  Staate« 'in’« Sluölanb jum gortfetjen iljrer 
Stubien aefcfiictt toorben finb, nicht weniger al« 18 
3uben, uon Petersburg 2, non PioSfau 9, oon Safan 1, 
Don ©arfdiau 5 unb oon ®orpat 1.

Feuilleton.

grine £pi|bbe aus g>. ^ofltow’s, Wtnoiren 
eines 3uben.

2lu8 betn atufftfcfien oon 10?. afdjarin, Petersburg 1880.

®ie (Gefdiidjte, roeldie id) berichten will, trug fid! 
Piitte ®ejeinber oor etwa oier 3af)ren ju. $d! lehrte 
au« Petersburg jurüd. Gtwa tjunbert ©erft fjinter 
PioSfau nahm bie Gifenbahnlinie ein Gnbe. ®iS Ghar• 
(oro, wo id) meine Sachen gelaffen tjatte, mußte ich 
per poft ober mit ber ®iligence fahren, ®eibe Trans» 
portmittel waren nidit fetjr angenehm, ®er ©inter 
hatte bereits feine perrfchaft mit groft unb Schnee־ 
ftürmen begonnen, ®er ©eg mar ebenfo unfahrbar für 
Schlitten als für ©agen. 3d! befdiloß oon jwei liebeln 
baS tleinere ju wählen unb mir aus bem ®iligence» 
Gomptoir einen ©ofocf (oerbecften Schlitten) ju miethen. 
3d) wanbte mich an ben bezüglichen ®eamten.

können Sie mir bis Ghartow einen befonbern 
©ofod geben ? — ®ebauere, wir haben augenblidlieh 
nur einen einzigen. — 3<h auch) n1tr e'nen emjigen. 
— ®er Dffijier, welcher furj oor 3hn*n  anlangte, 
wünfdite auch einen befonbern ©ofod. ©enn er auch 
noch nidit abgemacht bat, fo gebührt ihm troßbem ber 
Porjug. — greilid), ftimmte id) bei. — ®arf ich mir 
bie grage erlauben, wanbte fich ber Stationsbeamte 
ungemein höflich ju einem hübfdien jungen 2Ranne in 
ÜffijierSuniform: ©erben Sie ben ©ofod behalten 
ober nicht ? — 3d) werbe ihn behalten 1 erflarte ber 
Cffijier entfehieben. 9iad) einer Stunbe will id) ab• 
reifen, Padibem id) gefriihftüdt, geht eS auf ben ©eg. 
Sie wiinfehen burdiauS einen befonbern ©ofocf? wanbte 
fid) ber ®eamte an mich. — 3°׳ •<h möchte Sie Darum 
erfliehen. — Veiber werben Sie ganje Dierunbjwanjig 
Stunben warten müffen, bi« bie ©ofocf« welche unter« 
weg« finb. juriidtehren. Sdjabe! aber wa« ift Dabei ;11 
machen ? 3*  werbe warten, ®er £)fff;ier trat auf 
mich ju. Urlauben Sie mir bie grage, wanbte er fich 
mit einer leichten Verbeugung ;11 mir: ©ohi« gebenfen 
Sie ju fahren? -!?ad) Gharfow. 3d) gleidjfall«. Sollen 
wir nidjt jüfammen fahren? ®er ©ofocf ift für Sitten 
bod) ju groß. P?it Vergnügen, ©ir fegten un« ju» 
famtneit ;um griihftiid, beftellten eine glafd)e ©ein ttnb 
fdjloffen ®efanntfchaft mit einanber. ®er Offijier 
!teilte fich mit einem gewiffen Stol; al« gürft 9t. D0r, 
ber irgenbwo in f'iolanb in (Garnifon ftanb unb 11ad) 
G. reifte, um Die ©eihnaditsfeiertage bei ben Gltern 
auf ihrem (Gute im G . . . fdjen (GouDernement ju 
oerleben. 3*  hielt e« überflüffig, meinen flanglofeu 
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Titel ju nennen unb befchranfte mid) barauf, meinen 
Damen ju fagen. Diditöbeftoroeniger briicfte ber Sürft 
herjlid) meine panb. 3d) habe ein ®orurtheil gegen 
alle, welche ju paffenber unb unpaffenber Beit mit 
ihren erlauchten Damen unb ftamilienverbinbungen 
prahlen; aber biefer junge Sürft mit feinem offenen 
l)übfd)en, etwa« roeibifchen ®efidjt gefiel mir auf ben 
erften ®lief. 3d) gab mir inbeffen ba« ®ort gegen ihn 
unterroeg« fo jurücfbaltenb al« möglich ju fein, anfang« 
befchranfte fidj mein Deifcgefahrte auf bloße Jpöflidjfeit«־ 
pbrafen. aber, in einem Säfig vier bi« fünf Sage 
eingefperrt, würben wir oor Langeweile mit jeber 
Stunbe offener unb mittheilfamer, befonber« mein junger 
®egleitex, ber ju plaubern liebte, ®ie ruffifdien ®oft״ 
ftraßen begünftigen außerorbentlid) eine fdjiietle annahe־ 
rung ber ®affagiere unter fid): oft fomrnt man mit 
feinen Deifegefahrten in ®erüljrung, bie nid)t bloß bilb־ 
lieh oerftanben werben muß unb ftößt nid)t feiten un״ 
fanft mit ben Seiten unb köpfen aneinanber. ®atjrenb״ 
wir bei jeber ®rube aneinanberftießen, entfd)ulbigten 
roir und anfang«, lachten bann unb unterhielten un« 
fchlteßlid) über allerlei. Mitunter tarnen roir auf ganj 
ernfte ®inge ju reben. 3" Sur«f fpeiften roir ju 'D2it• 
tag. 3m gemeinfanien Saale faßen an einem itifd) in 
ber Dabe mehrere ®affagier, roeld)e nad) 'Dtoöfau fuhren. 
3hre Unterhaltung breljte fich «»’ einen unangenehmen 
Vorfall, ber ihnen in ber Dacht paffirt roar. ®ie 
®iligenre war umgefallen unb mehrere ber 3nfaffen 
hatten fid) gehörig befd)äbigt. ®ie gewöhnlich, fd)impften 
fie über bie ®efi|5er ber ®iligencen unb bie oerje1l)lid!e 
®robheit unb Dadjläfjigteit ber (ionbucteure. Lauter unb 
unwilliger al« alle geberbete fid) ein ftuherljafl gefleibeter 
perr. Dad) ber au«fpradje, ben Deberoenbungen unb 
'Dianieren mußte man in ihm eine Soljn 3«rael’« er׳ 
fennen. Seine prat)leri|d)cn ®roljungen unb f01nifd)en 
auabrücte machten auf midi einen tjöcfift unangenehmen 
(Sinbrucf. 3d) beugte meinen ftopf auf ben xeller herab, 
inbem ich mid) ftellte, al« hörte id) nidjt« unb bemerke 
nicht bie fpöttifdjen unb verächtlichen ®liefe, bie ber 
junge Sürft alle augenblicfe auf ben jeternben 3"ben warf.

®ie gefällt 3h««" biefe ®an«? roanbte fid) ju 
tSnbe bee 2Rat)le« ber Sürft an mid), inbem er mit 
ben ®liefen auf ben Stuber roie«.

(Sin mißlungener ®raten, antwortete id) mit er• 
heucheltet Daivitat, inbem id) auf bie Ueberbleibfel be« 
jähen ®anfebraten« bliette, roeldie nod) nid)t vom lifd) 
roeggeräumt waren. TJein Deifegefährtc lachte Ijerjlidj.

Unterweg« waitbte fid) plößlid) ber Sürft ladielnb 
an mich : ®a« wollten Sie mit 3hrer antwort auf 
meine $rage währenb be« 2Jiittag«, wie 3h"«" bie 
®an« gefalle, fagen?

Sie fragten mich Un1 meine 'Dleinung binfid)tlid) 
ber un« aufgetifchten ®an« unb ich antwortete, baß 
ber ®raten febr mißlungen fei. 3<h begreife in ber 
Jhat nicht, roie Sie mit 3hrer 'Portion fertig roerben 
tonnten ?

pa, l)a, ba! id) Ienfte 3hre aufmertfamteit nid)t 
auf bie gebratene ®an«, fonbern auf bie lebenbe.

auf roa« für eine lebenöe?

'Dian fieht, roie eifrig Sie fid) mit 3brem ®raten 
beidjaftigt Jiaben mußten, roenn ®ie nidjt einmal bei, 
jiibifdjen Stuber am Dadjbartifdje bemerft haben.

3d) habe nidit« bemerft.
Schabe, ein fpapbafter ®ogel. 3ft ba« ein i>olt!
®er?
Dun bie 3"ben.
®ie fo?
®iberlidje«, fd)eußlid)e« ®efinbel.
3a, mau fagt fo.
'®ie fo, man fagt? Sinb Sie niemal« mit Crinem 

vom Stamme 3«rael« in ®eriihrung gefommen?
®ott hat mid) baoor beroahrt.
Sie finb ju beneiben.
Unb ®ie ?
Unb mich haben fie fdjon himbert 'Dial betrogen.
®orin ?
3n allem 2Röglidjen: in ®aaren, in ®orgge־ 

fdjäften unb fogar in ®etreff ber ®eiber.
(Sin finger SDann läßt fich nidit mehr al« jroeimal 

betrügen.
®ie Umftänbe jroingen (Sinen, manchmal (Stroa« 

jn tljun, roa« man nicht roill.
Bum ®eifpiel ?
Dun roenn ber lefte ®rofdjen verfpielt, verjubelt 

ift, rootjin foll man fich roenben? Dätürlid) an ben 
3uben. Unb ber 3ube haut (Sinern roie e« fich oon 
felbft oerfteljt nach Straften über« Chr.

(Srlauben Sie, ber 3"be halt einen SJienfdjen, 
ber fid) burd) Spiel ober fonftigen ftratlidjen Leiditfinn 
um fein ®elb gebracht hat, für feinen )ehr fieberen 
3ahler. (Sr rechnet fo, baß oon brei berartigen Sdjulb• 
nern Vielleicht nur (Siner feiner ®erpflidjtung itjm gegen־ 
über nadjfommen roerbe, unb laßt _bal)er (Sinen für 
bie beiben Slnbern mitjahlen.

3nbeß jahlett aber oielleidjt alle ®rei.
URandjmal aber audj Seiner, ®ie cSljancen finb 

gleid).
aber roie fann man fid) mit einem foldien ®e• 

roerbe befaffen?
freilich ift e« nicht löblich, aber neben Leuten, 

bie im Spiel unb Jrunt unb äbnlidjen ®ergnügen ihr 
®ertnögen nergeuben, miiffen nad) bem natürlichen 
Laufe ber ®inge auch foldie ®udjerer oorfommen: jonft 
wäre e« unmöglich ba« ®erfpielte roieber ju gewinnen 
uub eine (Srbfchaft vor ber Beit bitrchjnbringen.

®er Sürft lächelte
®arum haben gerabe bie 3u&cn fid) biefe« trau- 

rige ®eroerbe jum SRonopol gemacht ?
Dun bamit bin id) nidit ganj einoerftanben. 3" 

ben Defibenjen roerben Sie ®uyenben oon ®udjerern 
rein ruffifdien llrfprung« begegnen, bie e« ärger alo 
bie 3uben treiben.

Dutt, Sie mögen fagen, roa« Sie roollen, aber 
eine fo auf ®elb oerfeffene Dation, roie bie jübifdje, 
haben Sie auf ber '®eit nidjt mehr. Unt ®elb breben 
fidj alle ihre ®ebanfen unb Leibenfdiaften. Sie bemeffeu 
iljre aditung nad) ber Slnjahl oon Dübeln, bie 3fl״a>tb 
befifjt. Jaufenb gibt ben erften Dang, Behntanfenb ben 
jweiten, tpunberttaufenb beinahe ben ®eneral«rang.
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©er gürft belachte feinen eingenen ©ifc.
(5« fdjeint aber auch, bafe biefer ber eingige 

®eneralSraug ift, ben fie erwerben fönnen.
Sich bumme« 3CU£I׳■ f’e f’״ö gaullenger, Sdjacher 

®facher unb ....
geiglinge? י
®un, über ihre geigbeit [jerrfdit fein 3mc1fef• 

3n ®ölen jagte ich einem jübifdjen Sommiffionär mit 
einer blinben Sabung foldten Sdjrecfen ein, bafe er, glaube 
ich, fein ®eroerbe in Stid) liefe.

®efteht benn bie gange jübifdje ®ation au« lauter 
cSommifffonären ?

®einahe, ®feiner 2lnficf)t nad), ift ber 3«be im 
graef weit fdiäblidjer. al« im Kaftan.

©arum?
©iefer fennt roenigften« feinen ®laß, jener aber 

bläft fid) roie ein grofefefönig auf unb ber Teufel fann 
fid) mit ihm meffen!

Kann fein, bafe er angefangen Ijat, feine ®?enfdjen• 
würbe gu ernennen?

©a« ift ba für ©ürbe unb roa« für ®2enfdjl!d)cS ? 
Sie befifcen roeber ©ürbe nod) menfdjlidjeS iperg. ®or 
ben ?lugen eine« 3״ben tönnen ein ©ufcenb ®ienfdjen 
elenbiglid) umfommen, er wirb fie nidjt retten, roenn 
er be«halb einen ®übel opfern müßte.

Solch eine tSharafteriftif oernehme id) gum erften 
®ial: mid) hat man im ®egentheil oerfid)ert, bafe bie 
3uben roeid)hergig unb mitleidig, roie überhaupt alle 
ianfte ®ienfd)eu fein follen.

®lauben Sie nidjt«, roa« über biefe ®fenjdjen 
®ute« gefagt roirb.

®?ir, beifpielroeife, hat man ergäljlt, bafe bie 
3übinen fehr fittlich fein follen.

®un unb?
?lud) ba« ift erlogen. 3d) habe häufig ®elegenheit 

gehabt, mich perfönlid) ooin ®egentheil gu übergeugen.
ipaben Sie fid) gürft, roirlicf) fo roeit erniebrigt, 

jübifche Käufer gu befudjen?
®ott beroahre mid) baoor!
®un roo unb roie haben Sie bie Lorbeeren 3h1er 

Viebeflfiege gepflüeft ?
3n ®ölen, befonber« int Stäbtchen ®erbitfdjero, 

empfing id) häufig ®efuche oon ©eibern unb Tödjtern 
reicher unb in ihrem Streife angefeljener 3“ben.

©ie rourben Sie mit ihnen befannt?
©urd) ®ermittler unb ®ermittlerinen.

!paben biefe getjäffigen ®?itteisperfonen Sie nidjt 
betrogen ?

®ein. 3>« biefer ®egiehung finb bie ßommiffionäre 
ehrlich-

«dj! aifo roenigften« in einer .pinfidjt.
(gortfepung folgt.)

^iteraiifdjes.
^riefltr unb fDiopheteu, ihr ©irfen unb geiftige« ®er־ 

hältnife. 1. Theil. ®on ©r. 30fef Stier (Ober.׳ 

rabbiner in Steinamanger). ©. Seroi« Verlag, 
©ien. 1884.
Seit lange lajen roir nidit ein ®udi mit folcb 

innigem ßntereffe al« eben biefe« un« oorliegenbe. 
©ir müffen aufrichtig gefteljen, bafe mir roeber au« 
Dem Titel, nod! felbft au« bem ®orroorte, trofc ber 
Schönheit unb Klarheit be« St1)l«, tro^ ber in felbem 
enthaltenen ©afjrljeiten, noch immer ben ,groed unb 
ba« $iel, mit einem ©orte, bie 2lbfid)t be« gefehlten 
unb gelehrten ®erfaffer«, namentlich foroohl für bie 
©iffeufchaft al« aud) für unfere 3«>t unb ihre 3uftänbe 
nicht redjt herau«fanben . . . benn ob auch ber ®er< 
faffer S. 2 fagt: ״©a« roir mit biefer arbeit beab־ 
fidjtigen, ift nidjt«, al« ba« ®erhältnife biefer groei, im 
aiterttjume fo einflufereichen ®?ädjte, ®riefter unb 
®ropljeten, un« flar 511 machen u. f. ro...............
mit beit ©orten: ״©er ®eftanb be« Tempel« roar 
ber ®oben, auf bem ba« ®riefterthum ftanb, ein recht» 
gläubige« ®oll bie ®feiler unb Stüfeen be« Tempel«, 
®iit bem Vetteren fteht unb fällt ba« ®riefterthum. 
Unb bod)--------------“ fdjliefeenb, fo ift e« ja eben ba«
 Unb bod)“, ba« un« btr gelehrte ®erfaffer erft fpäter״
offenbaren will 1 . . .

211« roir un« jebod) immer mehr unb tiefer in 
biefe hodjintereffante Seetüre oertieften, fanben roii, 
bafe trohbem ber ®runbgebanfe ber arbeit, bafe bie 
®ropheten im ®egenfafc gu ben ®rieftern ftet« mutfeig 
unb mit wahrer Selbftoerleugnung ben Königen roie bem 
®ölte bie oollfte ©ahrbeit oerfiinbeten, roäbrenb bie 
®riefter fid) entroeber blo« paffio ober auch fdjmeid)elnb 
unb indolent verhielten, fid) be« Oeftern roieberholt, 
noch fo oiel geiftreidje, ejegetifdje, gefd)id)tlid)e, ehre• 
nologifdje unb gat)lreid)e anbere roerthoolle ®enterlungen, 
bafe bie fleifeige arbeit, abgefeben oon ihrem pragma־ 
tifchen ©ertl), fdjon biefer halber roerthooll uub lefen«־ 
roertl) fei.

Ueber ba« הזה unb -א- S. 15. würben roir, 
entgegen bem gelehrten ®erfaffer, behaupten, bafe bie׳ 
felben, urfprünglid) aftrologen roaren . . . fo bemerk 
aud) ber Talmub ju bem ©orte בסחזה bei 2lbr. צא 

שלך מאצטנדדת  ja roir möchten auch ba« überaus fdjroie־ 
rige .גבה הרד  in 30b mit bem !poroScop, ober ®atioitat• 
ftellen in ®erbinbnng bringen, roa« freilich auf eire 
fpäte ?Ibfaffung biefe« ®udje« fchliefeen liefee. Cb unter 
 nicht ein ®Jantifer gu oerftehen fei, laffen roir bahin ראה
geftellt fein, ©ir oerroeijeu ferner auf bie unftreitig 
richtigen Slnmerfungen S. 31, 32 unb 44. S. 63 
müffen roir al« fehr intereffant bie 2lnfid)t be« ®er« 
faffer« gegen ®räfc bezeichnen. Karg roir fönnen mit 
gutem ®eroiffen fagen, bafe ba« äufeerft fdjön aubge« 
ftattete ®ud), in jeber !pinficht, foroohl ben ®eleljrten 
roie ben Vaien eine höchftintereffante Seetüre bietet unb 
®iemanb unbefriebigt au« ber !panb legen roirb. . . .

©a un« gegenwärtig blo« ber I. ‘©heil (139 grofee 
©ctaüfeiten ftarf) oorliegt, bem noch ein groeiter folgen 
foll, fo roiinfchen roir, bafe berfelbe halb nachfolgen 
möge, ba ba« ®ange hoffentlich auch für bie jübifchen 
®erhaltnifee ber ®egenroart unb 3u^unfl 0י** °bne 
practifdjen ®ufcen fein biirfte.
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Ta8 gan;e ®!ich enthalt: 1. Eine Einleitung. 
2. ®ropbetenjüuger, in welchem öer gelehrte ®eriaffer 
logifcb nachweift, baf? oon eigentlidfett ®rophetenfd)ule11, 
Schulen itt unferem Sinne uidft bie 9?ebe fein fönne, 
Sa öie ®ropljetie webet gelehrt nod) ge־ unb erlernt 
werben tonne, fonbern eö waren bie beffern Elemente, 
weldje in bie Ein« unb Anfichten ber ®ropljeten eingingen 
unö fid) iljnen anfdfloßen ... öie 3üuger genannt 
werben. 3. ®e;eicbnungen für bie ®ropljeten. 4. ®riefter 
unb ®ropljet in einer ®erfon. 5. ®riefter unö ®ropljet. 
jur 3eit ber~.Könige. 6. ®rieftet unb ®ropljet. unter 
Sauiö unb Salomo. 7. ®ont Xoöc Salomo« bi« ;um 
Jobe Adjab«. 8. ®rieftet unb ®ropljeten Dom Tobe 
Ad׳ab« bi« jum AuSfterben be« .,paiifeS 3ehu. 0. ®riefter 
unö ®ropljeten uom Antritte ber ?Regierung Ufiaö bi« 
;um Tobe Etjidfiad. 10. Ueberfidjt.

AuS öiefem reichen 3ntjalt? werben unfere Vefer 
wobl erfeben, baß öer ®erfaffer feinen ®egenftanb 
grunölidf bebanöelt unö nidftS perabfaumt bat, wa« 
;ur ®eleud)tung unb Erhellung besfelben beijutragen 
oermag, forgfamft an» unb au»;ufül)re1t. —a

4)er ^ittficr-iluctionär.

3n bem Antiquariat 3ul. SÖeiß & 9i. ®af, 
3nnere Stabt, ßarlögaffe (Kaferne) Sir. 12, finb fol« 
genöe ®üdfer ;u haben unb auf ®eftellung burdf öie 
Erpebition biefe« ®latteS prompt ju begehen:

Jptitirid) ber Erfte (Ehriftopl)) König pon paiti. ®io« 
grapbie. 20 fr.

Crftcrrridiif^cr 3uflt11bfreu11b. !peraugg. uom ®erein 
öer Sinöerfreunöe in Sien. Erfter 3abrg. SRit 
6 3Uuftrationen. ®?ieu 1878. Vwöbb. SO fr. 

tfodi jyr. ©eutfdje Elementargranimatif. 3e״a 1868. 
30 fr. 

.Rdlner V. Äur;e beutfdje Sprachlehre nad) Öen bewahr« 
teften ®runbfa(jen unb gorfd)ungen; ausgeftattet 
mit flaffifd)en ®eifpielen, mit JßieberhPlungSfragen 
unb einem UebungSfelbe.) Altenburg 1873. 50 fr. 
®iaterialien für ben Unterricht im münblidjen 
unb fcbriftlichen ®ebanfenauSörucfe, beftetjenb in 
einer Sammlung pon DiSpofitionen ;u leichteren 
unö fchwereren Auffafcen, ®ortragen, SReben, 
.Qatedjefen unö llnlerhaltungen. Altenburg 1869.

50 fr.
MrcbS 3. ®b. Anleitung ;um Vateinfchreiben in ?Regeln 

unö ®eifpielen ;ur Uebung. granffurt a. SR. 
1860. 1 fl• 0צ fr.

Üorf ®aul be. ®erfehlte (Jjciften;en. ('JRaöame Sapin.) 
®eutfd) poh Aua. Sreßfdimar. ®eft 1868. gbö. 

30 fr.
Mlcift oon Siollenöorf, ®raf, fonigl. preuß. ®eneral« 

felb»3Rarfd)aU. ®iograpbie. ^r•

Vflugt War Tr. Abraham Vincoln öer ®Jieöerherfteller 
öer iRoröamerifanifd)en Union unö öer große 
Kampf ber Storb« unb Sübftaaten währenb öer 
3abre 1861 - 1865. SRit 70 3üu׳‘r• ®ebö• 
Veip;ig 1866. 1

Vauftf) (rrnft. Weitere Serientage. Spajiergänge in
Slur unö 2öalb, in ®erq unö Thal. Veipjiq 
1878. 40 fr.

Vaitbau <§. Crientalien. Jamburg 1859. 20 fr.

3n biefem Antiquariate werben allerlei ®ud)e: 
unb WJufifalien im ®roßen wie im kleinen, preiöwür» 
big getauft unb billigft berfauft. ®ei größeren ®eitel» 
lungen wirb aud) ^Rabatt gewahrt.

“Sparfamf.eit erljfflt 11115 Ijaus״
ift ber ÜJaljliptucf) jeber brauen $an«frau, ben fie immer, wo e« 
1 ur angetjr, jum SBohle ber gamilie ju betätigen )licht. Siele 
®ebiirfiiiffe fommeii fiir ben Jpauähalt in 8etrad)t, woran fid) 
ipareu läßt, unb namentlidj gilt bie« bei bei Setletbuug Ijaupt• 
fädjlict) bann, wenn eine ;atjlreidie gamilie oorbanben ift. SDttt 
ber £>anb biefelbe ;u befdjaffen ift nidjt immer möglid), fretnte 
•')Ulfe in Anfprud) ju nehmen ju toftfpielig, unb ba ift bann bie 
Jpiiife ber 9läf)1naid)it1e fiir tie ipauefrau »ort eminenterer 8e» 
beutuitg. SDiit ber 'Jiähmafd;i11e tann fte nitfjt nur ipielenb bie 
itötljigen Äleibuttgbfliicfe »iel fdjöner berfteiten als mit ber jpaitb, aud) 
',ur Anfertigung ber 0er|d)iebe11artigflen SupiSarbeiteit bient bie• 
felbe, ja bie Oiäljiitafdjine fetjt fte fogar in ben ®laut', SDlufie 
fiir bie oft fo nöthige Erholung ju finben. ®ס weit getjenbe An• 
fpriidje tann man nun allerbing« nidjt an jebe 'Jlaljntafdjine fledett, 
jebodj bie Original ®i tiger fDZ a f dj i n e gewährt biefe 
®ortheile in aiwgeoetjnteftent ®laße unb jpridjt aud) fiir itjre Öiiie 
unb iö.liebtljeit ber fid) ftet« ueigrüßeriibe Abfaß, fowie bte ben 
felbett erft jeßt wieber in Amfierbant oeriietjeue Auszeichnung 
burd) bie _3uerre1|t״״lfl be« hödjften Gtjrenpreiie«. ®ie Singer Go. 
ift aber aud) fletig bentiiljt, ftd) ba« ®ertrauen be« ®nblicum« ju 
erhalten, inbent fie nur befte Silaare liefert unb biefe burd) fort• 
währenbe Serbefferuttgeti unb neue wirlltd) pratrifdje Grfintungen 
auf bie oollfonimeufte ®tufe ju bringen fudjt. Sie Original 
Singer Aät)mafd)111en finb am Ijieftgeti ®laße au«fdtließlid) burd) 
)Jenn <6. 'Reiblinger ÜUaißnergaffe ®r. 26. ju bejiehen 
unb ift ber Seftidj biefe« Wefchäfte« mit Aedit ju empfehlen, ;u 
mal bie fDtafd)inen oon $errn Vteibliiiger auip gegen geringe Ab־ 
jahlungett abgegeben werben, fo baß oon einer Ausgabe hiefiir 
faintt bie 9tebe fein tann, ba bie ftbjaljlungen mit Jpilfe ber Aäh■ 
ntafdiine leidjt erfpart werben ; e« iß mithin aud) ber weniger 
®emittelte in ber Vage, ftd) eines biefer oorßiglidieu tpilfiwerl• 
jeuge anjufdiaffeu. s—10

| JkfRstd •ÄGhft's

£.״.(;״״״,״ ״״> a eiupiieiiii sich zur׳

I (Sirabmonumenlen
E jeder
| in b c n nt ö g l i dj H b 111 i g lt ? 1t P r et fe n.

* güt Äorreftheit ber 31tfd)riften unb (Gdjttjeit ber Sergolbuitg 
E wirb garantirt.f Sauiftag nnb Feiertage gefperrt.

I



104• Der Unqanfdje 3«raelit. Wr. 13

<$>aranfirter und ficherer Crrfolr!.

XX su u. t °'־,
uub ^raueitfrattf^eiteit, .t>arnbefd)1uerbcn, @e 
fditoiire jeber 2lrt, fo aud! VJlunb , Vals unb 
Jteljlfopflranlßeiten, fpecicll ?dianneofdtiuädje, 
wenn ttotß fo oeraltet (nad) einer ganj netten fldetßobe) 

ßeilt grilnblid) unb bauernb

Dr. J. SPITZER,
g. faif. ottont. 2JJili!ärar;t.

Iß 0 ß tt t:
|nne€c ■St »teil, 2Xlit!lcrcj>tÜc -\r. r

2. •Storf, an ber Xrcppc.
Crbinatiott: Vormittag« oon 9—11 Ußr, 'Jiatßtnit־ 
tag« oon 2—4 Ußr, Slbenb« oon 7—8 Ußr. ®rieflicß 
wirb 9iatß ertßeilt unb werben bie flflebicamente beforgt.

Elegante Anzüge.
■I.njüge grauer oon fl. 30

. - 4
״ ״ 10
» ׳* 13

_ _ *r •» 25 
Haftung im felben tßrei«־

4>ofen TOobe . 
•hiaben-Uttetjiftier 
Änaben-ilnjiige 
Viorte־änjiige .

fiir

•> '1

Ueberjie^er . . oon fl. 11
lleberjießer walferbidjf 20 ״ ״  
gleßerjießer irauer 24 ״ ״  
•?riefler-gleberjießer 20 ״ ״  
älnjiige complet . 14 ״ ״  
unb fjötjer bie jur feinden 
öerfjältniß.

®ie feinften engf., franj. uub 2ätünner Stoffe 
•’Jla^ßefteffungen bet

Jacob Rothberger, 
f. unb f. Hoflieferant, 

^ubapeft, (Sliriftoplipfiilj 2ir.
I. Storf jum ״®roßen Gßriftopl)*'.

(Xie *Steife  finb auf jebem Stiicf etfi<f1tI1<f1.)
iProbinjbeftellunßen prompt, *̂h®

StI
J

»

I
as.«MAJ yAAMA» AAA.'.A/A*  « «M MAA J ' ' > 1 1 ' AAAA '

Az izraelitäk törtönete
blrodalmuk veglege■ felbomlasäig.

ber Asraefiten
bis nir Iiffiiiitiiicn Auflüfuug iijres llridjrs.

I. !Eß. ®iblifd!e ®efd)i<tte.
11. Xß. ®eftßitßte ber ßuben
Snßang t 1. Viteraturgefdjidite. 2. ®lauben«. uub 

fßfliditenleßre. 3. Jeft unb ftafltage.
®on Dr. 30f. Ö-’Oitite, PJeligionbleßrer in 21־ rab. 

VreiS : 1. ®?eil 30 fr. - 2. Ißeil 30 fr.;
;ufantinenflebuttbeit 00 fr.

Kabcn beim QJcrfafler. 2—4
; QV*  Arab. ;um eifernen Sßor. II. Stadt. "WG

f *
R ■|

. ..vw<.wrtw77vr«.w..7.'77777 ’.v'.J}','v<"?,Ä'.'777. ivv.TTTt‘ ־

1.60
fl. 1.60. fl. 1.60

Herr en hüte.
$in Herren giljßut in jeber Jorttt 0011 eleganter äuäflattitng 
unb guter Qualität, .flnabenßilte in jeber fjorrn a fl. 1.40, 

nur in ber $utfabrif oon

»ubapeft. fterepeferftrafte 27. im Webättbe beß 
alten Hrbeitoßaufe«.

®et ®rorinjaufträgen bitte bie Äopfroeite anjngeben unb 
werben biefelben fotort effectuirt.

*w• ׳ !*rr ftp״^■   ' 'IMLlAOTUvUnU ■ j□

4-5

lUidjlifl für Cciöniör!

KELETI's uiirrijnfjbar giiiijligflr ®rfinlnuig.
Aleleti’s ®rttdjbanb ift mit einem iBrucfjfc^Utjer 

berfeßeit, wtldjer auf ben Äörper, ßauptfädilid) aber auf 
ben üJrndj eine angeneßme lilblenbe ®irlung iibt, woburd! 
ber Jtörper, wie aud) ber ®ritd) nie in Sdjroeiß geratßen 
mtb baßer 00m ®efuiibgeifftanbe an« al« unfdjäjjbarfl׳ 
Stfinbung genannt werben tann.

®iefer !Brmßfcßiißer ftßiil't nidit allein ben ®rudi oor 
Sdjweiß, fonbern ßdlt and) 00m ®rudjbanbe felbft ben 
Sdjwetß ferne. Arleti'8 ®rucßbanb ift nad) einem unferer 
beriißmteflen Cßirttrgen, .1perrn Urofeffor Dr. Mej• 
tttarftfi) berart cottflruirt, baf; fidi ba«׳elbe gan; bem 
•flürper anfdjmiegt unb fann bie ®elotte ganj nad) Vage 
Biidj'ung unb ®roße mit ®equemlidifeit geformt werben.

Preise:
Jijerrtn- ober ®amen*̂rudjbanb  :

Sinfeitig . . 5 fl. Bweifeitig • • 10 fl■ 
Bu ßaben nur bei

der crftr•» 

Jöubapcftcr iÖa11öagc1t־J5abrif 
llieberftitje: <afvinpraü 2lr 2.

®roße« Vager in Su«penforien, gewebt, au« @ummi, 
aittß au« •£>irfd)ieber. ®ie tpiridfleber• unb ®111n1n1-S11«־ 
peitforiett ßaben ben B1uf(1> baß fie bie ®rroetterung oerßilten.

IKmterfpiißen, Vuftpolfler, SBetteinlagen, ®erioben• 
tafdjeit, 'JJräferoatioi!, ®itinmi-Strllmpfe unb alle ®ummi־ 
ülrtifel.

®eftellungen au« ber prooinj werben auf ba« piinft- 
lidjfte effectuirt. 0—10

fettet t>mt)bru<ferei׳!Hrtien tflefrltidiaft. !Wonbfiafte Vir. *.1


