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Ta Sie meine *!ßlaubereieit  ber ?(ufjeid)11ung 
wertl) finben, begann unfer Qitibam, fo wollen Sie 
mir aud) biedutal wieber einige ?lufnierffamfeit unb 
®hiße wibmen, ba id) niid) fo furj al? möglich 3» 
faffen beftrebt fein will.

®ir finb auf fiomplimeutemad)en, entgegneten 
wir, burchau? nidjt eingeridjtet, aber wir gefteljen c?, 
baß un? eine vernünftige Tiocuffion über eine? unb 
ba? anbere von Jeit ju Jeit untfo angenehmer ift, al? 
unter unfern vielbefdjaftigteii offieiöfen unb officiellett 
®elehrtett (einerlei iÖanb ejiftirt, ba? eine foldje ntög*  
lid! machte..................Ta? בתב״ש שם־ רלא מש״דב  finbet bei
un? feine 2lnwcnbu11g, fowenig al? ba? בבד ב־  : wir 
haben lauter Sijriftgelebrte, aber feine ®?unbgeredjte 
... jeher benft für fid) unb fdjreibt fiir — ben ©ud)־ 
hänbler, jeber unferer ®elehrten ift ein fingroffift, ber 
nur in ganjen Partien madjt, Sd)cibemiin;e fiir? i'0Lf 
ift nicht gang unb gäbe unb — warum foll un? nidjt 
t)ie unb ba eine populäre Tiacitffion, weldje aud) bie 
große T30If^tncngc, bie feine ^Bürger ®olfcngucfuifljcint? 
unb feine ®fuße jur ®olfenreiterei haben, nidjt will־ 
fontmen fein? Sprechen Sie alfo . . .

®iödjten Sie mir nidjt ju erflaren wiffen, rief 
nun unfer Cuibam, warum ber 90. ©eburtatag be? 
®eleljrten Junj’?, hier fo fpnrlo«, id) meine offieiöfer 
unb officiellerfcit?, vorüberging? ®ie fönnen Sie fo 
nngefdjicft fragen, entgegneten wir, ba bod) ®reift, biefer 
unfehlbare Sllleinridjter...............3U3״ e&e ״ ״״ r c‘,tc״
 «nennt! Ta? ift allerbinga eine ?Int ״otijentränier®״
ivort, bie mid) aber nur eiitfeitig befriebigt — aber 
bort, wo ein ®ebaube, ba? für eine fiwigfeit gebaut 
fdjeint bejubilirt wirb uub ber, ber einen gewöhnlidjen 
^hafatt von ber fiaitjel herab ״feiert“ unb ber gerabeju von 
beut 9״ll(einl)crrfd)er" im ®»biete ber ®efdjidjte, abfon» 
berlidjer ®ieiuuitg ift, ift fold) ein vornehme? Schweigen 
bod) wirtlid) fonberbar! hierauf föniiteu ivir ivohl mit 
einer taliuub. Settlenj antworten, bod) wollen ^ie un? 

biefelbe erlaffeu — fthloffeit mir. Sie beuten möglicher« 
weife att ba? רא־ד בביאין א״ן  . . . ergänjte unfer Soli*  
citator! ®ir finb burchau? nidjt fo boaljaft, entgegneten 
wir. aber benfen Sie hierüber wie Sie wollen, e? ift bie? 
feine?1veg? bie erfte unb wirb audj hoffentlich nidjt bie 
le^te Tactlofigfeit in unferer ®litte fein!

Slpropo?! Jch wollte 3l)nen qratuliren, fagte 
unfer Guibant, unb worüber? fragen wir iiberrafdjt, 
wie? frug jener entgegen, wiffen Sie etwa nidjt, baß 
3hre fo oft angeregte 3be?׳ bie ®emeinbe wolle für 
einen erweiterten fReligiondunterridjt Sorge tragen, enb״ 
lid) verwirfiidjt wirb! . . . Sonberbarcr Sdjwanner, 
Sie! wenn Sie glauben, baß unfere fdjivadje Stimme 
aud) nur bi? an bie Ijoljen Obren unferer ®roßen 
reicht .. . unb überhaupt beit Tag loben, bevor er aud) 
nur aufgegangen ! ®äre e? un? wirflid) um bie firljal» 
tuug ber ^Religion unb uidjt blöd unt bie firljaltung 
von :ReligioikMeljrern unb 'Jieligionabüdjern jn thun, 
würben wir nidjt um i'crmeljtung confeffiontller i'olf?*  
fdjulen uub felbft für firridi'ung von ®t)tnnafien unb 
®iittcl|d)ulen forgen, wo bie Sdjitl«׳ uub Serienjeiteit 
im ®eifte unferer !Religion bie jübifdjen jöglinge an 
bie jiibifdjeit Sabbat־ unb föeftjeiten erinnern würben, 
anftalt an bie anberer ßoitfefi'iouen??? ®?an würbe 
eiiiweuben, baß ba? einer Separation gteidjfähe, aber ift 
benn ber i'orwurf ber 9luf• uub Jiibriuglidjteit, ba? 
abftoßenbe uub wiberwärtige ^Benehmen vieler Vebrer 
unfern Jüngern gegenüber heutigen Tage?, nicht fdjlintmer, 
ober minbeften? ebenfo fdjlimm? Taß gar viele filtern 
eben foldte Jnftitute perhorre?ciren würben, wollen wir 
feineaweg? in '?Ibrebe )'teilen, wa? aber wiegt biefer 
®erluft gegenüber vieler filtern, bie nod) wirtlid) reli« 
giö? gefinnt finb? wa? bem ©ewinne gegenüber, baß 
audj fo mancher vorurtl)eil?lo)e 9?id)tjube feine Sinber 
— würben biefe Sdjulen nur Tüchtige? leiften — in 
biefelbe fdjidett werbe? . . . abgejehett bavon, wie wir 
fdjon oft betont, baß unfere jungen ®»lehrten, benen 
beute nur ba? Taufbeifen ju einem öffentlichen Vehramte 
verhelfen fann . . . itt foldjem !Volle bie? nidjt mehr
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ju Hilfe nehmen würben! . . . Unfere Stabbinerfdjule 
nimmt jährlich an Schüler ju, angenommen, es werben 
gar manche biefelbe berlaffen, um fich anbern Karrieren 
jujuwenben, würben biefelben jebodj, fo 9luSficf)t oor׳ 
tjanben wäre fo ehrbare Stellen einjunehmen, nicht ein 
gar gutes Gontingent abgeben ? . . . aber jugegeben, 
es werben lauter Stabbinen tjerborgeben, wohin mit all 
benfelben, ba bie Stabilen burdjauS biefelben perhor« 
reSciren? .... abgefeljen baüon, baß jahlreiche ®e־ 
meinben nidjts weniger als ben Sujus eines SiabbinerS 
wiinfehen! . . . Dagegen ließe fid) gar Oiel fagen, ent־ 
gegnete unfer Quibam, bod) rnödjte ich lieber ■noch oon 
ben Steformbeftrebungen fpreeben, bie fid) hier jur 
(Weitung bringen möchten. 2Röd)ten, fielen wir ein, aber 
burdjauS nicht tönnen, baS ift« ja, waS wir früher 
fdjon tagten! O! baS wäre allerbings fetjr erfreu־ 
lidi, wenn es ans religiöfer lleberjeuguug gefdjälje, aber 
eS ift fdjnterjlid), rief unfer DiSputeur, baß biefelbe 
bloS am 3״öifferentismuS fdjeitert! hierin irren Sie, 
entgegneten wir, es ift aüerbingS feine religiöfe lieber• 
jeugung, bod) aud) nidjt ber 3”bifferentiSnms allein, 
aber fie fcheitern an bem ^Reformator, bem tljeiis bie 
Autorität abgcfprodjeii, theils bas perfönlidje 3!1tereffe 
als *DJotio  untergeschoben wirb . . . unb bas perfön־ 
liehe 3ntereffe ift ja betanntlidj ber fdjledjtefte ÜRotor 
ein allgemeines 3* ’tereffe ju förbern 1 . . . DaSfelbe 
fann unb barf fid) wohl in }weiter Vinic geltcnb machen, 
wie bieS alle 3eit gefdjatj, aber nidjt in Ooröerfter 
■Reibe fteljen? 3ft bieS 3b*  Crnft ? fragte unfer ®egen־ 
part, unb warum benn nicht ? antworteten wir ? Sie 
fönnten allerbing« fagen, baß öie ftärffte *Reform,  weldje 
bie ®eltgefdjid)te bis l)eute fennt, abgefeljen oon ben 
jatjlreidjen anbern, aud) nur oon wenigen uubefannten, 
oeradjteteu unb oerädjtlichen SWenfdjen auSgegangeit, unö 
öod) ber ®eit mit ber 3?it eine anbere 'Jlnfdjauitng unb 
Dichtung gab . . . ®eroiß, berufe id) mid) barauf, fagte 
juftimmenö unfer Streiter, aber id) füge binju, ift es 
benn nicht aud) pures 3ntereffe unb Gigennuß, baß eben 
Taufenbe unferer mobernen ®elehrten, bie geraöe ebenfo 
benfen unb fühlen, fchweigen unb bas gerabe ®egen־ 
theil lehren, weil, nun weil öle große *JRenge  eben 
getäufdtt fein will uub ber Vernunft nidjt jugänglid) 
ift ? ? ? ®as machte öie beutfehen fRabbineroerfamntlun־ 
gen behufs *Reformen  fo frudjtloS, fo lächerlich? was 
l'onft, als ihre 3Ruthlofigfrit aus 3ntereffe? ihr ״®a|d) 
mir ben felj, mad) ihn aber ja nicht naß“! .... 
®ie anbers bie amerifanifdien fReformrabbinen! Sind) 
fie werben gefdjimpft, geläftert, uerfeßert, aber fie 
gehen unentwegt ihre iöal)n, bie ®emeinben mit ihnen 
unb in 3abrjchnten wirb baS bortige 311bentbu1n 
nimmer begreifen, wie wir fo Oerfunfen im ftinftern 
wanbeln tönnen? GS ift wohl manches Qörndjen ®ahr■ 
beit in bem, was Sie fagen, antworteten mir, aber Sie 
oergeffen, baß wir allüberall mit ben llmftänben unb 
*Berbaltniffen, in benen unö unter benen wir leben, ju 
rechnen haben, amerifanifdie 3uftanbe finb and) ganj 
anbers geartet als bie Unferigen! Die freie ttirdie im 
freien Staate ift bort bereits ju ffieifd) unb JBlut ge״ 
worben, währenb bei uns ÖieSbejüglid) bie größte *Be«  
fchranftheit berrfdit! .. . Sie erbeben alfo bie Qppor״

tunität als Ginwenbung, nun wenn biefelbe audj ein 
*ßrincip ift, fo will id) es gelten laffen, meinte unfer 
Quibam unb entfernte fid)! —a—

3wei fürchterliche plagen graffiren jefet, bie 
Cholera in Sübfrantreid) uitb Italien, unb bei uns 
ber SlntifemitiSmuS. löeibe finb fie נזיקין אבית  unb wenn 
fie aud! üerfcfjiebenartig auftreten, fo tann man bod) 
Uon ihnen fagen: עליך ושמירתן להזיק דרכן ע בהן ע השוה הצר

©eibe haben mit einanber oiel Slefjnli^teit, beibe 
finb fie afiatifch; beim bort, wo ber ilntifemitiSmuS 
häuft unb brauft, ift nod) ein uncultioirter afiatifcfjer 
3uftanb; wie aud) ift ber janffücfjtige, gallmutbige 
Slntifemit d) 0 l e r i f d) e n Temperaments. ferner finb 
Cholera unb 2lnti|emitiSmuS coittagiöS; fie oer־ 
berbeit bie Vnft unb werben allgemein gefährlich ! benn 
ber 2lntifemitiSmuS, mit beit rechten Flamen: 23anba־ 
liSmuS, ?Raub unb 2R0rb ift bie fdjlammige Quelle 
aller gefaljrbroljenben ntoralifdjeit ®ebredjen • שטן יא  

המות מלאך היא הרע יצר הוא •
Die beiben *ßeftbeulen  ber menfdjlidjen ®efellfchaft 

haben einen unreinen fd)äblid)en $oben, ber ihnen Saft 
unb fRahrung gibt, nnb 00m Unreinen jum Steinen 
nehmen fie ihren ®eg יטמא :הן הניגע וכל • Der Slntife- 
mitiSmuS wühlt erft bei bem f?öbel, ber fiir jebe Ciige 
unb SBerleumbung empfänglich ift, benn wenn er eine 
Sdjaar ruchlofer *JRenfdjen  als '•Berbiinbete gewonnen, 
fich im Ucbermutlje unb .Qecfljeit erhebt unb *Biele  be« 
unruhigt. ( ט״ז )ב״ב וטרגי. ועולה ומתעה יורר השטן

Das rabicale Heilmittel gegen beibe plagen befteljt 
erftenS in DeSinfection, öie tfuft unb bie ganj» Uinge« 
bung muß 00m ?InftecfungSftoffe gereinigt werben unb 
jweitenS burd) 2lb« unb Ausgefd)loffenl)eit, Demjenigen, 
ber oon Cholera ober ?IntifemitiSmuS angefteeft ift, 
muß mau baS קרא טמא טמא•  mit •Jlbfdjeu unb SBeradj־ 
tung jurufen.

®omit fid) Öeibe bod) 0011 einanber unterfcheiben, 
ift, währenb bei ber Cholera ber ®rndjburchfall 
baS Sljmptoin öer gefährlichen Sranfheit ift, ift er bei 
bem ?IntifemitiSinuS ein Stjmptom ber Söefferuug; benn 
wenn ber Slntifemit überall mit feinen fd)äblid)en ‘??la״ 
nen burchfällt, fo ift feine Wtad)t gebrochen.

3n nuferer antifemitifchen $eit müffen wir be:n 
lieben *-Bater  im !piwwel befonbers bafür banfen, baß 
bie Cljolera uns Oerfdjont; beim roafjrlidj unfere lieben 
Slntifemiten wären nicht oiel beffer als ihre Urahnen, 
lucldje 1348 öie 3>>ben befchulöigt haben, baß fie au 
bem Crfcheinen ber ^eft ober bes fdjroarjen Tobeä 
fcbiilb wären, unb ba bie 3uben gewöhnlich wegen ihrer 
größerer *JDfäßigfeit  in ber VebenSrocife unb größerer 
Aufopferung ber *Pfleger,  oerhältnißmäßig weniger oon 
einer Seuche beimgefud)t werben, fo hätte ber Steib, 
welcher bei unfern Antifemiten bie Trieb« unb Trüb« 
quelle aller *Bosheiten  ift, allerlei SBerbäd)tigungen col« 
portirt. Gin Sdjriftfteller in bemfelben 3ahre, als ber 
fdtwarje Tob wiitljete, fdireibt: מת או למשכב שנשל אהי־1י •
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 דכרו ל,־י ולא קנאה עליהם וילבשו מאה הארץ מעמי :פלו מהיהודים
לשלום. אליהם

®ei ben böfen unb gefahrvollen ®tenfdjen bleiben 
bie Beiten gleid). bei allen Bortfdjritten uub Auffla« 
ruugen bleibt ber Antifemit ein verftocfter Siiuber; 
benn wann, fagt Dr. ®iibemann fo treffenb, finb jene 
als paß unb ganatiöinuS burd) Bureben belehrt unb 
burdf ben Augenfchein befeljrt worben? Grflärt bod) 
felbft einer ber neueften (iulturforfdjer, baß bie llnwij• 
fenheit, weldje bie ®eft von 134s ben Buben jur Saft 
legte, nicht gar fo fel)lgefd)0ffen habe.**)

®fein Weujabrswunfd) befiehl barin, baß ®ott 
in feiner AUgnabe bie beiben ®lagen AntifeinitiSmuS 
unb <St)0lera ferne halte von uns; beim beiöe finb fie 
eine große מגפה ®eibe fcßäblid) fiir bie menfd)lid)e ®e־ 
fellfchaft. ®ott erhöre uns, wenn wir ju ihm rufen, 
baß er uns rette המשחית ומעטן רע מפגע  ju unferm 
peile unb jum ©oljle aller ®teufdjen.

im September 1884.
^rott Hoth, 

®ejirfs• (Rabbiner.

I)er friinjöfifdje <Hnti(emiti0m110.
(Schluß.)

3n ®aris würbe jüngft ein ®latt unter bem 
®amen >L’Antisemite« gegriiubet mit ber Tenbenj 
gegen bie Buben jn heben, unb perr ©eil behauptet, 
baß bie greunbe beS clerifalen ®ontoup bie nöttjigen 
Jonbc bergeben. Die Wicfjtigfeit biefer ®eßauptung 
fann id) nicht verbürgen, aber bas ift 3Lt)atfadje, baß 
bie Woqaliften bie unVerföbnlidjfteii fteinbe ber Buben 
finb, unb wenn fie jur ®Jad)t gelangen füllten, fid) 
nidjt fd)euen würben, 3ubenverfolgu11gen im großen 
Stqle ju verauftalten. Die Woqaliften manifeftiren 
ißren 3ubent)aß unterboten, unb baS brachte einen 
Sntfd)luß, über bie Buben ju fpredjcn, jur Weife. Dem 
SRotjaliften ift ber 3״be, was bem Anard)iften ober 
ßollectiviften ber ®iirger int Allgemeinen, — ein gc״ 
mäfteteS ®iet) juin Sd)lad)ten, ober wie fie fid) auSjip 
brücfen belieben, ein baufälliges ®cbäube jum Sjcpro« 
priiren. Der Woqalift fieljt int Buben, ber Anardjift im 
©ürger fd)led)tweg ben Ufurpator feiner pabe 1111b 
warten fie beibe auf ben glücflidjen ®ioment, welcher 
ißnen iljr geraubtes ®ut jurücfbringt, nur verfteljen cs 
bie Woqaliften, bie Abtömmlinge ber alten AbelSge״ 
fd)led)ter nämlid), viel beffer, als bie Anarchiften, fdjou 
je(jt nod) Vor Eintritt biefeS erfehnten ®lonients, fid) 
ju ißrein vermeintlichen Wechte am jübifdjen ®ermögen 
jn Verhelfen, inbem fie auf bie ®titgift ber Töchter 
reidjer Buben mit Srfolg 3agb madjen. __

©ir genießen oft baS beluftigenbe ^djaufpiel, 
wie ein fatljolifcf) Abeiiger fein verrofteteS ©appen 
gegen blanfes ®olb mit einer l)0lben ®raut bei einem 
jübifdjen firöfuS eintaufd)t, unb baß ber tölpelhafte 
3ube fid) nod) glücflid) fdjäqt, fein fdjöneS unb tugeub״ 
haftes Stinb, mitfammt ben glänjenben ®olbfiidjien, einem 
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verarmten unb verlotterten blaublütigen Taugenidjts 
aiiSgeliefert ju Ijabeit, unb bafiir bie (Sljre erfyaitbelt, 
'S’dpviegerüater eines ISibamS ju fein, ber von einer 
00m großen Vubwig geadelten Familien berfommt ober 
Vielmehr herabgefunten ift. Diefelbe ®tarne l)errfd)t 
aud) bei beu Buben anberer Sauber, mie es baS faiim 
einige ®Jonate alte ®efter Drama hinlänglid) beweift. 
3um Sdjluß mitt id) nod) bem perrn ©eil einen freitnb־ 
lidieu Wall) erteilen, niimlid) ben, 11id)t alle Buben 
in ben pinunel ju ()eben unb alle auberen ®ienfdjen 
als unnüfces ®efinbcl :11 betrachten. Bebes ®olt bat 
feine Vid)t unb ®chattenfeiten, [eine ®orjüge unb 
®täugel. ßiir beu ®tauge! an ®efdjeibenheit bei ben 
Buben ift perr ©eil allein ber vollgiltigfte 3euge. 
wäre gcfd)eibtcr, unb ber Sad;e, ber er bient, viel 
nüfclidjer, wenn perr ©eil befdjeibeuer unb minber 
berauSforbernb aufträte.

So weit ber liorrefponbent ber Indepandauz- 
Roumaiue׳, bem wir Volitommen beipflidjten, bem wir 
aber ju bebenfen geben, bafj bem wüften Treiben ber 
Antifeniiteu gegenüber, bie Taufenbe oon roben gauften 
in !Bewegung ju fe^eii, um jiibifdjes ®ermögen uub 
Veben ju vernid)ten, es nicht fo leicht ift, immer (altes 
®lut ju behalten.

©as ift ein ungejieinenbeS ©ort, im ®ergleid) 
mit tRaub unb ®torb?

ö)riginal־c£otre|ponbeu1).
£iptö־S0.-üttiklö5, im September 1884.

Unter ben unzähligen ®orurtheilen, mit benen 
uns ber aus ben ®räberit bes ®tittelalterä wiebcr 
auferftanbene Antifemitismu« iiberlabet unb ber ber 
pqbra gleid) fid) neue erhebt, unb unter ben vielen 
falfdjen '®efdhulbigungen, bie uns bas abfdjeulidje Vafter 
beS leibcnfchaftlidjen Weibes anbidjtet, miiffen wir aud» 
nod) bie abfurbe ®erleumbung vernehmen, baß ״bie 
Buben feit ben ®taccabäern gar feine pelbenthaten 
aufjujeigen haben“.

©ir wollen es jefet ganj bal)u1 ge|te(lt fern lauen 
ju entfcheiben, ob bas geiftige Gntgegeutreten ber De״ 
fenfive fid! auf vernünftiger UmgangSroeife aus beu 
feinblid) gelegten Schlingen in Angefid)t ber auf Waub 
unb ®lünberung auSgehenben morbfiidjtigen Uebermadjt 
IjinauSwinben ju fönn«׳n, nicht pelbenmutl) genannt 
ju werben verbient, wir wollen es jeyt aud) nidjt 
uuterfuchen, ob eine foldje Wace für feige ertlärt werben 
barf, bie feit Sahrtaufenben barbarifd) verfolgt, aus 
allen mcn|d)lid) focialen Wechten unbarherjig Verfloßen 
geworben mit aller ®ewalt furchtbar gebriicft, aber 
bod) nidjt erbrücft, bie graufam getreten, bod) nidjt 
jertreteu werben fonnte, bie fid) trofcbeni, wenn aud) 
feine Selbftftänbigfeit, aber einen ®eftanb fid) bod) 
wunberbar ju erringen vermochte, wäljrenb viele anbere 
®älter unb Nationen unter foldjen erbärmlichen ®er*  
hältniffen ans ber Weihe ber (Spftenjen geftridjeii uub 
von ber Schaubühne ber ©eit verfdjwanben nicht pelbcn« 
mutl) befunbet!

S5*
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?Iber wir wollen um eine foldie fdiänblidie ?111• 
Hage rationell jn entlraften in nicht bie frühere Vergalt• 
genbeit juriiefgeben, fonbern wir wollen fie mit ©aten 
au« ber jiingften bei ber bobnifchen Occupatio:! au«• 
geführten ©affenthaten Viißen ftrafen, פלילי ואויבים  
fobann follen, unfere geinbe felbft Widiter fein!

©ir reprobuciren ihnen nämlid) einen im ftrengen 
Sinne be« ©orte« j ü b i f d) e n Ipauptmann ber 
gemeinfamen f. f. Slrmee, ber früher in ber Tren» 
tfd)iner ®arnifon lag, unb ber feiner helbenmiithigcn 
Operationen jufolge von Seiner SÖlajeftät felbft hulbreid) 
geabelt wurbe unb ben rühmlichen Warnen fiiljrt; ipaupt־ 
mann S e l i g m a n ß b l e r von V e b e r e r. Ungeachtet 
beffen gehört er mit Vcib unb Seele bent 3ubenthume 
unerfd)ütterlid! feft an, ift mufterpaft religio« uub ein 
feltener Verfechter feine« ®lauben«. ßr tarn in ver׳ 
fdjiebene Verfudjungen ihn burd) Slva11cement8«Verpei• 
ßungen feiner ßonfeffiou abtrünnig ju machen, bie jebod! 
an feiner Umwantelbarteit fdjeiterten unb bie er mit 
ben glorroiirbigeii, herjerbebenben SWotiven gleid! jenen 
ruhmreichen Iperoen be« ?llterthum« jurüefwie«: ״baß 
ißmbie Weligion fein feiler ?Irtitel fei, 
ben irgend e i n v e r l 0 cf en b e r W e i d) t p u 111 a u f• 
wiegen u n b g a r t e i 11 e © ii r b e e r f e p e 11 
t ö n n t e.“

So 2)tand)c feine« Stanbe« unb ®lauben« ver» 
leugnen ihre Weligion ober fd)ame11 fid! ihrer, währenb 
ber in ben Slnnalen ber jübifdjen ®efd)id)te mit einem 
Wimbu« ber Bierbe unb be« ®lanje« verewigt ju werben 
verbiente Warnen be« Iperrn .pauptmanu S. ßbler v. 
Veberer feiner Wation ßpre ju machen beftrebt ift, auf 
ben fie ftolj fein barf. pierauf beuten wir hin mit ben 
©orten Jpiob«: ויחקו בםם- ירק מ־ מל־׳ ייבתבין אפי •תן מ• ״ O 
würben bod) aufgefchrieben meine ©orte, würben fie 
in ein ®ud) gejeid)11et. ( נ“ב ט“י א״ב ! ?lud; al« ®tcnfdien- 
freunb ift er unübertroffen ebel, er ift belfenb, wo er ju 
helfen vermag, unb wunberbar wo()lthätig, wo fidi il)1n 
bie ®elegenheit bietet.

3u ben glänjenben ©affenthaten, bie er mit 
pietätvollem, aufmunternben ®ottvertrauen verübte, 
unb bie jur allgemeinen ®eroimberung vielleicht nod; 
nicht in bie Oeffentlid)teit gebriingeii fein bürften, gehört 
folgene ?Iction aud). bie wir au« pofitio verläßlicher 
Cnelle gefdiöpft, nicht verfdiweigen bürfen.

. b ß« war nänilidj an! בפיר יום , e« follte eine von 
einer bfbeutenben Uebermad)t ber 3nfMrgenten Vo«־ 
nien« auf einer großen ?Inhöße befefct gehaltene 5!?ofitioii 
genommen werben, bie für bie im Jl)ale geftanbene 
Occupation«truppe vcrl)ängnißvoll ju werben brohte. 
Ipieju war $r. Ipauptmann Veberer mit feiner geführten 
Compagnie befignirt gewefen. Be'Uid) SWorgen«, bevor er 
fie in« Treffen führte, ließ er bie jübifdie Wiannfdiaft 
jufammentrten, bete'e ihnen bie am felben Jage iil'li־ 
d)en inbrünftigen Verföh11ung«gebcte wie ben rütjrenben 

תוקף ונתנה  perfönlid! erft vor, bann richtete er an bie 
ganje, ißm mit ?iebe unb Sichtung jugethane Truppe 
eine begeifternbe ?lnfprad)e, inbem er ihr ben bevor• 
ftehenben entfd)eibcnbeu Moment lebhaft fchilberte, baß 
fie Sille an biefem Tage jroifd)en ?eben unb Tob 
fchweben, vor welchem Uebergange ein 3eber fid! mit 
®ott bem allmächtigen Erretter jur Beit ber Woth au«.

| juföljnen l)at. ©er Solbat finöct feine Ver|öl)nm1g in 
ber ?Inerfenniitig 1111b in ber (Erfüllung feiner heiligen 
spffidjt innttjig unb unerfdiroden fiir feinen geliebten 
Staifer unb Stönig unb fiir bie Cfljre feine Leiterlaube« 
belbenmütbig ju fiegen ober ju falten. '©er fo feftent« 
fdjloffen ohne gurd)t auf« Sdjladitfelb bingebt, fei״ 
SJMnt ju vergießen, nnb wer ®ott im Jperjen bat, mit 
bem ift er, ber fennt feine ®efaljr nnb jittert nidit 
nor Wfenfdienbänben. !?• ל אדם יעשה מה אירא ולא יי הי , rief 
er entl)ufia«mirt au«.

C« wurbe ?llann geblafen, ?11118־ ging mit folcßer 
®egeifterung alb beb Siec,e8 gewiß inb Beiter, geführt 
non einer taftvoll fiinftlidien Strategetif, baß ber geinb 
irre geführt eine llebermadit vefürcf)tenb feige bab gelb 
verließ unb in roilber Unorbnung floh, oljne ben llnfe« 
rigen beträchtlichen Schaben jugefügt ju haben.

Seine SWajeftät unfer t)ulbreicf)er SDfonard) abeltc 
ancrtennungövoll eine fold)e rühmliche Tl)at, aber ber 
böfe 3ube״haß hingegen 111ad)t bie Subalternen fo eng; 
berjig, unb blendet fie berart, baß fie jeber gerechten (*in«  
fidjt Xhitre unb Ti)0r verfdiließen, unb halten jeben poften 
wohl befept bamit bem geabelten jiib. .pauptniann princi« 
piell fein ©cg jum wohiberbienten ?Ivancenicnt offen 
bleibe, wa« er aber mit faltbliitigem 3nbifferenti811u18 
unb mit eblem ®roßmuthe überfiel)t, beim er ift Von 
ber alten Theorie burdibrungen, baß fid! ba«
Jubenthuiu am eljefteii in ber bcfchcibenen ©ulbfanifeit 
gehoben hat, 1111b e« muß fommen, wa« fomtnen fall! 
 ויבוש שתאים יראו  : Unfere geinbe werben jur Cinficht 
gelangen, unb fid) ihrer llngeredjtigfeiten fdjänien müffen !

30frf iHaijcr. 

^odjendjroniü.

**. '©ie wir hören, feiert ber rül)111lid)ft befamite 
3uftitutbvorftcher, perr ?Ibolf ?lufpip in ®r.־©arbcin 
am 25. b. bab 25jäbrige {Jubiläum feine« 3nftituW, 
au« welchem jahlreid! gebildete 3üugliuge unb 3u ״9־  
fronen hervorgegangen! ©ir gratuliren temfelbeu im 
Vorhinein jn biefem fchöuen gefte unb wünfepen, baß 
eb biefem allgemein geaditeten (Shrenmanne nod) nun.־ 
beften« 25 3al!rc gegönnt fein möge, rüftig, gefunb au 
Körper uub ®eift, jum ©ol)le ber 3u9cnö u״b ber 
®ilbung ju wirten!

*** •'pe’T ©berrabbiuer ©r. Spider in (*ffegg  
erließ an fammtlidje ®emeinben Croatien« unb Slavo־ 
nienb in golge ber ßrfläntng beb croatifdjen Vanbtagb־ 
Sßräfibenten, baß er in ®etreff ber 'J)fifd)el)en bie bi«« 
herige Verorbnung juriicfjiehe unb eb bem nachften 
Vanbtage iiherlaffe ein biebbejüglidjeb ®efep ju fdjaffen, 
einen ?lufruf in croatifdjer nnb beutfdicr Spradie mit ber 
®itte: ״Sie mögen ihre Stimmen nur jenem Canbibaten 
geben, von beffen vollfommcner greifinnigteit in Wcli• 
gionöfadjen Sie überzeugt finb, unb ber und männlich 
verfiepert, baß er mit allen gefeplidjcn Mitteln bafür 
einftehen wirb, baß bie Verorbmtng ber hohen tfanbeb» 
regierung vom 4. ?Ipril 1884, B“hl 3887, in Straft 
erhalten, bejiehungbweife, baß biefe ?Ingelegenbeit auf 
gefefelidiem ©ege fiir unb giinftig geregelt werbe“.
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ciiiitbftreiifii’r.
(®djluß.)

erft nadj einem viertägigen ®lutvergicgett, erft 
 arfjbem nidjt« meljr ju pliinbern, fein Opfer mehr jn״
fdjladjten, feine ®eitle meljr ju rauben, feine Sdjulb; 
urfunbe meljr jtt Vernichten war, jog fid) ber entfeffeltc 
nadj ®lut uttb ®elb fdjnaubenbe 'Döbel juriirf, um bie 
grildjte feiner ®erbredjen rtiljig ju genießen, ohne baf; 
pie ®iirgerfdjaft von pari«, weldje jtt ihrer eigenen 
gdjntadj fdjon iljr Oberhaupt fo fdjledjt befehligte, 
Wiene niadjte, iljre ®afte ju vertljeibigen. fiir bie in 
öen Soll) getretene Wenfdjlidjfcit unb Sittlidjfeit ju 
teitnpfen unb baburdj jene Sdjarte gravirenber Feigheit 
ou«juroefcen. '?Iber bie (Radje blieb nidjt au« unb ihr 
folgte eine ju fpäte (Reue. ®er 'Döbel, ber fo wenig 
SJiberftanb fanb, bilbete fidj näntlidj ein, ber lag 
feiner perrfdjaft wäre enblidj erfdjienen, uitb baß von 
nun an feinem Ijödjften SÖiUen fidj alleö unterwerfen 
miiffe; beim fobalb ba« ®leidjgewiit ber Wädjte ge• 
ivaltfam gebrochen ift, fo finb alle Sntereffen in gleichem 
®rabe bebroljt; unb wenn bab ®olf fidj gegen bie 
(S*efege  erhebt, fo tragen gewöhnlich böfe Veibenfchaften 
ben Sieg bavon. SDie in einem frieblichen ruhigen See, 
fobalb er plöfclid) aufgeregt unb burdjwüljlt wirb, ber 
Sdjlamm fidj erhebt unb bie Oberfläche einnimmt, fo 
flicht bei (Smpörungen be« 'Döbel« berfelbe alle Wadjt 
an fidj ju reißen, Pari« würbe halb bie ®eilte ber 
Slnardjie, feine öffentlidje Wadjt mehr anerfar.nt, bie 
(Regierung aufgehoben, bie ®efege verhöhnt, unb alle 
3nftitutionen außer SSJirtnng gefegt. Schwer lag ba« 
30dt ber (Smpörer auf ben parifer ®ärgern, weldje e« 
nun tief bebauerten, Witfdjulbige ber Verlegung ber 
heiligen (Rechte ber ®aftfreunbfdjaft gewefen ju fein 
unb wie um ihren Summer nod) ju vermehren, fdjwangen 
Uneinigfeit, (Slenb unb punger«noth ihre ®eifein fdjo- 
nungölo« über bie pauptftabt.

®nblidj ermannte fidj öie (Regierung, ba fie merfte, 
baß bie Staube ihrer (Rücffetjr gefdjlagen habe. '?Int 
11. 3nnuar 1382 jogen bie regierenben prinjen 
unb ber Sönig an ber Spi(je einer '?Irince von ®t » 
®eni« gegen ־Dari« unb bemächtigten fidj bedfelber, 
oßne großen ißieberftanb ju finben, fo feljr war jeber 
fdjon ber (Regierung ber Weudjelmörber ber 3״ben 
ntübe. Sdjrecflich unb bem großen ®erbrechen äuge־ 
nteffen, waren bie ®eftrafiingcn ber wieber $uß faffen־ 
ben ®eredjtigfeit. ®ie 'Darifer wurben entwaffnet, bie 
«Paupter bet (impörung fameit auf bem ®djaffote inn, 
breihmibert ®ürger fielen burdj ba8 Schwert, anbere 
würben in« ®efäitgitiß geworfen: bie ®ntjicljimg ber 
®üter bradjte biejenigeu, gegen welche man nidit ftruigei 
»erfahren tonnte, an ben ®ettelftab. (Rod) mehr Vpfec 
fielen ber heimlichen (Radje, weldje ihre .piiiridjtmigcii 
jn nächtliche« ®unfel verljüUte unb bie Sörper ber 
1Derbredjer in bie Seine werfen ließ.

®ie burdj ba« enipörenbe '?Ittentat gegen bte 
3uben jo gröblich verlegte Sreiheit erhielt eine glänjenbe 
®enugttjuitng. ®ie ®efeftigmigen innerhalb 'Da»1« ro״v׳ 

ben jerftört, ba« Iljor St.»'?lntoine bemolirt imb bie 
'®feine feiner (Ruine wurben jur ®ollenbimg ber ®a-׳ 
Hille, biefer uiiauftjörlidjen ®ebroljeriu ber Freiheit ber 
'Darifer, verwenbet. (Sin tönigl. ®efehl vorn 27. Sanuar 
hob ba« .panbclSgeridjt auf, fdjaffte bab Sdjöppengerid)t 
ab, jerftörte bie ^unfttjerrfefjaft unb banfte bie ®iertel«» 
meifter unb bie 3eljner ab, weldje biedjer jur (Sinljaltung 
ber Orbnimg unter ber ®iirgcrfdjaft an« bereu Witte 
beftellt wurben.

®ennodj wußte cb 'Dari« nidjt, fidj meßen ber 
fo plöglidj beraubten Freiheiten uub Privilegien ju 
betlagen, eb fühlte jn feljr, weldjeb Unrecht eb gegen 
bie 3ubeu begannen habe, uub bag bie wahre Freiheit 
nur auf ®egenfeitigfeit unb ®eredjtigfeit beruhe. 3ej<t 
begriff eb erft im vollften Waaße, bag nur biejenigeu, 
weldje bie (Rechte auberer eljren, verlangen tönnen, bag 
man audj bie ihrigen achte. ®er ®rud beb öffentlichen 
(ileubeb lieg fie es tief fühlen, bag ®efehlofigteit ber 
gefdljrlidjfte ®egner aller wahren Freiheit unb religiöfe 
Sdjwärmerei, ber erbittertfte Feinb edjtcr grönunigfeit 
fei, unb alb bie große Stabt, beftiirjt von ihrem Un» 
gliide fich in Iraner hüllte, rief ihr ber göttliche 
(Richter menfdjlidjer Veibenfdiafteu, ®ewiffen genannt, 
mit vernehmlicher Stimme ju: ®ab finb bie griidjte 
ber Verlegten ®aftfreunbfdjaft, ber beleibigteit Wenfdj» 
lidjfeit, ber mit Füßen getretenen religiöfen ® nlbfarnfeit!

^iterarifdjes.
OjuebaUah tj. משה השר ישראל :אין :־שא אשר טוב שש בתר  

לש;ת אר־ןבהג־עו מבלאפש־ ועט־ת־פ־־חיששבתרוהו עבדה־  
ן ראש בי־ך חיי־ לשג־ השא בש:ה שאה • ?Inch unter bem 

litel: The Crown of a good nonic.

®er Perroanbte Wofe« Wontefiore’« •ה־״ .perr 
p. ®ueballah hat fidj ber fdjönen '?lufgabe unterjogen, 
unter ber großen Waffe von ®lücfwünfdjen einige 
heraubjuljeben unb fie burd) ben ®rnef ber Veferwelt 
jugänglidj ju machen; audj ber telegrafifdje ®lücfwunfdj 
ber Königin unb beb perjog« von (Sbinburgh finb im 
Original (in englifdjer Spradje) unb in tjebraifdjer 
Ucberfegung wiebergegeben. Unter ben ®idjtnngen ragt 
befonber« bie ®idjtung Kaplan’« in U?ien hervor. Wit 
®efriebigung erfüllt eb ben Schreiber biefer 3f*len׳ 
baf; audj fein ®rief au« ®elovar auf Seite 63 ab• 
gebrueft ift. (Singeleitet wirb biefe« elegant aubgeftattete 
®udj mit einem 'JBibmungbgebichte an Wontefiore.

^öffentlich wirb bab gefammtc 3^aet am 
24. ©ftober 1884, fo ®ott will, bie erljebenbe Feier 
beb 2lbfdjlu[ffb beb Ijimbertjteii 3ah«^ heb größten 
 Dbilantropen, beb ®arouet« Wofeb Wontefiore, in־
freubiger Stimmung feiern. 3n biefem Söunfdje ver־ 
einigen fidj fidjerlid) foivoljl Ortljoboj.cn wie Geologen.

Guidetti, Dr. l’10־ Judaeis. l'adova 1884.
ißenn audj in 3lQlien gottlob ber Slntifemiti«*  

mub feine fefte SBurjel faßt unb audj fpccielleanti■• 
feinitifdje ®lütter nicht efiftiren, fo ift bodj bie Civiltu 
Cattolica, bie in ftlorcnj erfdjeint, voll jubenfeinblidjer 

Ortljoboj.cn


198 .Der llngarifdie 3«raelit׳ ®r. 25

ilrtitel (wie ein greuiib mir fdjreibt: des articles 
infames contre les juifs). ®er ®erfaffer biefer Auf» 
faße ift, wie id) au« fid) er er Quelle erfahren, 
ber ®ater © r e g l i a S. 3-, ®ruber Sr. Gminenj 
be« Garbinal« ©reglia.

®egen folcße fcßänblicße Auffäße ift bie Sdjrift 
be« Ratßolifen ®r. ®uibetti gerietet unb er führt 
ben ®aeßroei«, baß nid)t nur bie ^Religion be« Subeit« 
tßuin« eine reine unb erhabene, fonbern baß felbft im 
®fittelalter, wo 3uben faft nur 00m Wudier loten 
b u r f t e n, bie Voinbarben unb Florentiner Piel größere 
Wucheret waren al« bie 3uben, ia baß biefe jur Ab» 
ßilfe ber großen nicßtjübifcßeit Wucherer in« Vaub be־ 
rufen würben. 3n roiirbfger Weife, mit italienifcßer 
Vebßaftigfeit feßt ber eßrenwertße ®erfaffer fein Wiffen 
uub fein Rönnen ein, ungerechte ®orwürfe von ben 
3uben abjuroäljeit. Reiner be« Stalienifcßen futibige 
3ube möge biefe« ®ud) entbehren, e« ift berußigeub 
ju wiffen, baß ® i cß t j u b e n fo eifrig unb feurig ohne 
®ebenintereffe für un« t ätig finb. ®em ®r. ®uibetti 
ift unfer ®aut, fowie ber nuferer gefeß. Vefer fießer. 
®er ®rei« be« ®udje« beträgt 2 fl. 50 fr. unb ift 
gegen Ginfenbung biefe« ®etragc« bureß bie Abmini• 
ftration be« Gi0rna 1 e degli Eruditiedei 
CuriosiPadova (Italia) Riviera Bugi- 
u e 110 N. 4055 ju bejießen.

dr. iH. ©riintualb.

per ^ürfjcr-Aiictionär.
3n bem Antiquariat 3111• Weiß & אי. ®af, 

3nnere Stabt, Carl«gaffe (Raferne) ®r. 12, finb fol« 
genbe ®üeßer ju haben unb auf ®eftellung burd) bie 
Gjpebition biefe« ®latte« prompt ju begießen:

בבלי שיש 12  gr. 501. ®11b. nebft ®!offen von 3ef. 
®erlin, Gj. ?anbau, ®. ®an«burg, Af. Gger uub 

לשין מדשא  V. ®f. Vanbau. ®rag, gut. geb. 30 fl. 
העור אבן ש־־ע  nebft ben befannten Gominentareii unb 

®!offen, gut geb. Wien, !porfcßaiijfie 2 fl. 50 fr. 
גדולת הלבות  gr. 501. Wien, Iporf(ßanjtie, guter Veberbb.

1 fl. 50 fr.
שמיעה יבין  gr. 501־■ b• ®erf. be« שייר geb. ®rag 1 fl. 

ביצת משי  geb. |eßr gut erhalten, einjeln 50 fr.
®ibliot. 3nbaica. ®ibliograpßifcße« !paubbueß ber ge»

faminten jüb. Viteratur mit 3nfd)luß ber Schriften 
über 3ubcn unb (Jubentßum unb einer ®efcßidpe 
ber jüb. ®ibliograpßie nad) alpßabetifdjer Orbnung 
bon ®r. 3uliu« 5ilrft 3 ®nb., gut geb., Veipjig 
1849 !2 fl.

Wtigrr Ab. Wiffenfdjaft, 3<fd)rft. für jüb. Sßeoiogic 
V. ®nb 1844 2 fl.

3tUilirt A. Nolct Zufim b. ®loff. Veon, gut gebunben
2 fl. 50 tr. 

Vlppe. ®ibliograpßifdje« Vejifon ber gef. jüb. Viteratur
ber ®egenwart unb Abreßanjeiger ic. 2c. gut geb.

2 fl. 25 fr. 
•$)irfd) S. ®. §oreb, ®erfueße über 3«r. ®fließten 2c.

. a . . 50 •) ־ ז  fr-ßeilfcr 3• W• Bibliotheca orientalis gut gebunben,
' 1 fl. 50 fr.

®räß. ®cfd)id)te ber Qiiben in 12 ®be. gut gebunben
35 ft. 

הישר קב “ם  mit jiib.׳beutfd)er lleberfeßung, geb. quart
80 fr. 

לעתים כינה  "c ®rebigt, quart. gut geb. ®riinu 60 tr. 
יעקב זכרון  ®rebigten alten Stljl« 30 fr.

Flabill« 3of. de bello jud. intrerpr. Ruf. Aequ. 
Jensi Tyrnav. 1755 geb. 1 ft. 50 fr.

— Opera . . . granffurt 1588, ftarfer 8 ®nb. in
Scßwein«leber 1 fl. 50 fr

Siniotlis 30fj• Lex. manuale liebr. et chald. etc. 
1757 80 fr.

Ruffner (£ß. Vibanon. ®ie ®erfläruttg ber heil. ®or■ 
weit, gut geb. 50 fr.

Jacobfofilt 3■ <£). Abtalion, ein Vefebucß für bie iör.
3ugenb, gut geb. 50 fr.

Röuigafclb A. ®ie Welterlöfung burd) greiljeit unb 
Waßrßeit 20 fr.

®ibliotßcf frauj. Gaujclberebtfauifcit, ״Jpeil bir 3«rael, 
wer ift mie bu". ®rebigt, Partei ber Waßrßeit, 
eine tritifcße ®eleudjtung be« ®ßilippfon’fcßen 
®ibelroerfeö oon einem ortßobojen ®ibelfreunbe, 
Statuten ber ®rager i«r. ®eerbigungöbrüberfcßaft, 
®erlaggcatalog von Rnöpfelmatßer & Sößne, Wien 
in einem ®anbe 1 fl. 20 fr.

Vctteri« ®L Sagen au« bem Orient fcfjörte oct. ®nb.
70 fr 

Sdirocbcr ®. (M. Institutiones ad fundamenta Iin- 
guae bebr. 50 kr.

!)tcgqio 3• S. במדבר שי  italienifd) überfeßt mit ביאור 
gebunben 70 fr.

התגלחת מאמר —  brofd). 20 fr.
Vanbau 9W. יו״הב על מחזיר  gut geb. überfept 70 tr.
Sennertl All. Ebraismus, Chaldaisnius, Syriasmus,

Arabismus, nee non Rabbinismus etc. addit. 
suplmnt ... de idiotismus .... Wittenberg 
1666, gr. 4 ®nb. in Veber 2 fl.

Stern ®L (?. משלי über!, interim. mit Anm. 25 fr. 
De la Motte-Fouque Fr. ®ebidjte Wien. 1816. 20 fr. 
®foralpolitifdje (vffai)«. ®om ®erfaffer ber ®rofdjüre 

.efterreid)ifd)e«“. ®rag 1872. 30 fr<£״
®iiltttaiß 3®ß• Vet)rbud) ber beutfeßen ®rofobie unb 

®?etrif. Veipjig 1852. Vwbbb 40 fr.
®töljler Frauj. ®anbeftenrepetitorium nad) ben Veßr*  

biießern bon ®udjta, bon ®angeroro unb Arnbt«. 
®ierte Aufl. Scßwerin 1872. 50 Ir.

— Rird)enrecßt«repetitorium. Scßwerin 1870. gbb.
25 fr. 

®fiilßarb ftr. ®a« ®ed)t ber :Rationen jur Grftrebung jeit« 
gemäßer, ißrem Rulturgrabe angemeffener Staat«׳ 
berfaffungen. ftraitff. a. ®i. 1832. t?)ln>bbb

80 fr. 
®hiller Ab. $. ®ie (Elemente ber Staatöfunft. 3 ®be.

®erlin 1809. gbb. 1. 20 fr.
®atßufiu« (M. Gtwa« auö feinem Veben in 2lltl)alben«״ 

leben bei ®fagbeburg. 20 fr.
Aciiipirth 3. 8°Upolitif unb !pa1tbel«bilanj. Wien 

1875. 50 fr.
Cefterreid) uub ®uftlaub. Veipjig 1844. 'palbleimoanb׳ 

banb. 40 fr.
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 ,(üJiarqui«: Sübifcfje ©riefe ober ptjitofopl ,$»»״»««
hiftorifcfier unb frittier ©riefroedjfel greifet! en 
einem Silben ... unb feinen Sorrefponbenten an 
anbern Orten, au« bem granj. 3. unb 4. £f)eil, 
ungeb. ©erlin 1764 1 ff. 50 fr.

(?inborn 3• (&) 3 ״* 3״ benfrage in Ungarn, brofd).
80 fr. 

fiebd SS• Rr• ®efdjidjte bcr ^ebv• ®Pracfje unb Site« 
* ratur nebft Auljang. . . . $a(1e 1776 fteif brod).

60 fr. 
'•Htatin. i«r. (Sefangdbudj, Jamburg 1 ff.
'Kkrtbcimcr 301• Sabrbucf) fiir 3«raeliten, VI. 3l)rg. 

5620 . 70 tr•
qjfciffcr Ang. Theologiae jud. atque Mahomed. seu 
+ turcico-persicae principia sublesta et fructus 

pestilentes etc. Lips. 1687 1 fl.
!gobtllfdiob 3• Gif. Aufrichtig teutfrf) ־ rebenber 

!Hebräer, welcher grünblid) geigt ben Urfprung 
nnb bie ©d)idfale be« iübifdjen ®olfe«, wie aud) 
berofelben Rird!enwefen, @otte«bienft, ®lauben«׳ 
articulum, 8el)rfäUe, übrigen ®ebräuebe unb befon» 
bere ?eben«art :c. :c. Sille« au« ihren eigenen 
unb anberen Schriften umftänblid) bargetljait audj 
mit 30 fauberen Rupffern erläutert unb in Pier 
$aupttfjeile abgefaffet. granffurt unb tfeipjig 1756, 
fdjöne« ßremplar 5 fl.

IWtifcl SS. 9(. ®er SJriifftein ( בהן אבן ) neue« @jetnplar 
1 fl. 

■עקב קול  P. ®ubner SJJagib מדלות המש על  quart ©änb. 
geb. 1 f1•

■א-ר חות  Pom ®erf. be« 4 חדש אור  Jöb. ®rebigteu geb.
80 fr. 

Viffa 3. הח-ים דרך סדור  gut geb. _ *0  fr•
3n biefem Antiquariate werben allerlei ■eucher 

unb ÜJiufifalien im ®roßen wie im Kleinen, preibwiir« 
big getauft unb billigft Pertauft. ®ei größeren ®eftel׳ 
lungen wirb aud) ?Rabatt gewahrt

& i (fi t i fl. -w
(Ellern uom fanbe, weldje iljre flubirenben Söhnt 

mit guter Pflege unb uölliger (ÖbftJrge Ijicr uerfeljeu 
mollett, mögen lidj gefälligll tut bie zlbminiflration 
biefe« Plattes uertraueiisuoll wenben.________ __

Inserat©-

j
Szerkesztette:

Crösz Cusztäv,
tanito Set.-TamAson. ,

Kiadja a Manojlovic-fele MinKererteitö Szt-Tamasoo.
— Ära »O kr. —

Iskolai bebozatalnäl 25°/0 engedmeny.

Egyeo peldäuyok kaphatök a kiadö

| . ישראל מחנה  x
X Törtenet, Liturgia. Idoszämitäs es llittaii.
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31wf T. Botljansrr, 
»ornialb 

töviibcr JHotljaufcv, 
(fdic .liönigsgaffe und 3)eäl’iplahb 

int U. (i»1)crt1)änff1)'1d)tn Ajaufe.
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Elegante Anzüge
Ufberjiebei • • ט0״  fl• 11 
lieberjie^er waljerbidif 20' ״ ״  
glebenKSer irauer 2 ״ ״ t 
Frieder-gteSrriirbrr 20 , ״ 
an!iige coinplet . 14 ״ ״

•Jc'njüge ®rauer »011 fl. 
jpofen 2W0be . ״ ״  
Änaben-Ue&cruelfer ״ ״  
Änaben ?lujitgr ״ ״  
fiurte 'Äitjiige . ״ ״

30
4

10 ü

13
r an^uge toiiiptci • " " .«י«• *״ *<»•  ■*•••g••»»• <•- ״ ״ . 
y unb ‘ijöber bi« jur feinden Gattung int felbeu 'Preis־

für

h

»erljältni(j.
©ie feinfleu engf., fran». uub ®Mitner «Stoffe 

•28a6bedelTunge11 bei

Jacob Rothberger, 
f. unb f. Hoflieferant, 

^ubrtpeft, glktllopljpfat ?Ir.
1. Stört }um ״®roßen ffßriftopß". 
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Brockhaus' 
Conversations-Lexikon.

Mit Abbildungen und Karten.
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A Franklin-Tärsulat kiadäsäban
(Budapest, IV. kerület, egyetem-utcza 4. szäm)

megjelent es minden köny vkereskeclesben kaplmtö :

Csukäsi F. es Schön J. Zsido hittan a szentiräs 
elbeszölösei kapcsän az ösheber eredeti szöveg 
alapjän a legjelesebb ertelmczök äs forditäsok 
egybevetesevel.

— Elso könyv. A näpiskola felsö osztälyai, illetve
a polgäri äs közep-iskoläk alsö osztälyai 
szämära. Füzve 60 kr.
Mäsodik könyv. A polgäri äs közepiskoläk
III. es IV. osztälyai szämära. Füzve 50 kr. 
Harmadik könyv. Függelekül a mäsodik könyv- 
hez. Az irott es szöbeli tan alapjän, Dr. Baeck 
lissai rabbi nyomän. A polgäri es közäp- 
iskoläk negvedik osztälyai szämära. Füzve

20 kr. 
Erdödy Jänos. Földrajzi vezerfonal iskolai es 

magänhasznälatra.Negyedik ätdolgozott kiadäs. 
Kilencz tärkäppel. Füzve 40 kr.

Führer I. es Schön J. Mödszeres liyelvtani pel- 
datär szämos feladvänyokkal. A näpiskoläk 
II. osztälya szämära mondattani alapou. Kötve 
20 kr., III. osztäly szämära kötve 25 kr.,
IV. osztäly szämära kötve 25 kr.

Hochmuth Abraham. Gotteserkeuntniss u. Gottes-
Verehrung als Lehr- und Handbuch zum Reli- 
gionsunterricht 1 fl. 20 kr.

— Istenismeret es Isten-tisztelet. A biblia es kä-
söbbi iratokon alapulö tan- es käziköny a 
valläs oktatäsära 1 frt 20 kr.

Hoffmann Mör. Nemet nyelvtan. A közep- es 
polgäri tanodai alsöbb osztälyok szämära.
I. räsz. Mäsodik javitott äs magyar olvas- 
mänyokkal bövitett kiadäs Füzve 60 kr.
II. räsz. A polgäri tanodäk III. es IV. osz-
tälyai baaznälatära. Füzve 80 kr.

Klingenberg J. Deutsches Sprachbuch. Ein Leit 
faden zur praktischen und theoretischen Bc- 
handlung des einfachen Satzes, mit einer 
Beigabe von Orthographie uud Stylübungen. 
Zweite Auflage. I. Theil. Für die 111. Volks- 
schnlclasse. Geh. 30 kr.
II. Theil. Für die oberen Volksschulclassen 
(4. 5.) geb. 40 kr.

— Magyar nyelv- äs irälytan. Helyesiräsi äs iro- 
dalmi függeläkkel. A nepiskola V. äs VI., 
valamint a polgäri iskola 1. es II. osztäha 
szämära. Mäsodik javitott kiadäs. Kötve 60 kr.

— Gvakorlati nemet nyelvtan kczdök szämära.
1. räsz. Kötve 25 kr.

Kohänyi Samuel. Gyermekdalok Fröhel fejleszto 
rendszerehez. Kisded-ävodäk, gyermekkertek, 
a näpiskoläk alsöbb osztälyai äs csalädi hasz- 
nälatra. I. füzet. Füzve 20 kr., II. füzet. Füzve 

40 kr.

Kont Gyula. Elemi teriueszettaii. Elsö termäszet- 
tani tanulmänyul, különösen a közep- es pol- 
gäri iskoläk szämära 1 frt 60 kr.

Löw Lipöt. Bibliai törfenet zsidö tanulök 8zä- 
mära. Magyarra ättette Löw Töbiäs. V. kiadäs. 
Kötve 50 kr.

Ribäry Ferencz. Magyarorszäg törtenete rövid 
elöadäsban. Elemi-, felsöbb. nep- es polgäri 
iskoläk szämära. Mäsodik kiadäs, füzve 25 kr.

— Kis földleiräs. Elemi- es felsöbb nepiskoläk 
szämära. Hetedik javitott kiadäs. Kötve 30 kr.

Stricker J., Klein L. uud Mayer A. Das erste 
Schuljahr. Fibel nach der gemischten Schreib- 
lesemethode. Cart. 25 kr.
Das zweite Schuljahr. Deutsches Lesebuch für 
die Volksschulen Ungarns. Cart. 30 kr.
Das dritte Schuljahr. Cart 40 kr.

— Das vierte Schuljahr. Cart. 50 kr.
Das fünfte Schuljahr. Cart. 60 kr.
Das sechste Schuljahr. Cart. 70 kr.

Szirmai .L, Vöröss S. es Szilägyi J. Az eist»' 
iskolai ev. Magyar Abc- es olvasökönyv a 
näpiskoläk I. osztälya szämära. Kemenykötes- 
ben 20 kr.

— A mäsodik iskolaev. Magyar olvasö- es nyelv-
käpzökönyv a nepiskoläk II. oszt. szämära. 
Kemenykötesben 30 kr.

— A harmadik iskolaev. A näpiskoläk III. oszt.
szämära. Kemenykötesben 30 kr.
A liegyedik iskolaev. A näpiskoläk IV. oszt. 
szämara. Kemenykötesben 50 kr.
Az ötödik es hatodik iskolaev. A nepiskoläk 
V. es VT. osztälya es az ismetlö iskoläk 8zä- 
mära. Kemenykötesben 60 kr.

Szomor Käroly. A magyar nemzeti irodalom tör- 
tenete väzlatban. Felsöbb nep- äs polgäri 
iskoläk, nönöveldek es tanitökepczdek szä- 
mära. Füzve 60 kr.

Ziltz M6r. Hittan az israelita näpiskoläk felsöbb 
osztälyai szämära. Harm, kiadäs. Füzve 40 kr.

— Hittan az izraelita nepiskoläk alsöbb osztälyai
szämära. Hatodik kijavitott kiadäs. Kemäny*  
kötesben 30 kr.
Ileligionslelire für israel. Schulen Zweite viel- 
fach vermehrte Auflage nebst einem Anhänge 
von den Ceremonialgesctzen. Geh. 65 kr.

— Glaubenslehre für die unteren ('♦assen der isr. 
Volksschulen. 111. verb. Aull. Geh. 25 kr.

— Glaubenslehre für die höheren ('Lassen der i r.
Volksscbul n. Dritte vermehrte und verbes- 
serte Auflage. Geh. 35 kr.

— Hebräische Sprachlehre für isr. Volksschulen 
in zwei Coursen. Zweite Aufl. Geh. 40 kr.

f»»rr (IHoiibflafk Mir. 7.)


