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Mitt UlOlnitf biefer Witmnicr beginnt 

bas IV. 2lbonne1ncj1ts»Ouartal bes XI. Jahr־ 
ganges nuferes iBlattes, unb fo bitten wir beim 
unfere (Gönner, J^rcunbc itnb '?lithängcr um 
bie frühzeitige Griteitcrtuig bes 'JlbonneincntS. 
Wleidjzcitig crfurfjett wir biejenigen p. t. ©errett, 
weldie nod) im *.Hiirfftanbe,  ihrer biesbejiigltdjcn 
'Pflidit gcfälligft cheftens uadjfommcii ,11 wollen. 

'Rciifiiitrctciibe ?Ibonnciitcii fömicii frühere 
'Hummern undtgeliefcrt crhnheii.

Die ׳}(öniinillralion brr ^odjeufdjriff:
“cr iliiß. Jsracl’it(״3

Sinn joütteiifefte.
'?lidi.# fd)ärft utt# bie heilige 

lioltcr unb nad)b1ücflid)er ein, al# bie 
an ba# (Slenb nuferer Jugenb, nidjt# 
liafjter unb 11nau#ftehlid׳er ;u fein, al# 
»enüthum!

Unzählige 2Ral erinnert un# ba# (90tte#roort an 
bie egijptifdie Sclaoerci, bainit wir nidit übermiitljig 
werben unb eittgebenf feien, baß ba#, wa#. bie Itjrannet 
bor Jahrtaufenben gegen un# ocrmochte, aud) nod) 
naef) 3al)rhnnberte1t möglich fein tönne. . • unjähligc
'Kal ruft e# un# ju, feib eiiigebeitf, baff ihr ^claneii 
wäret in Slegtjpten, unb feieb baritnt nadifidttig un 
niilbe gegen greitibe, gegen 'ilrnte itnb 6'ebriidte.

2lud) beim ©iittenfefte l)e*6t  c$: ®״bnet )teoen 
£age in ©iitten, bamit euere BJachfommen eingebent 
werben, beiß id) ihre 2ll)nen in ©litten wohnen ließ, !ell'l 
bantal#, al# fie bereit# frei itnb unabhängig waren 1 

Iroh biefer einfd)ärfenben, oft wieberliolteu 
Kahnuiig, vergaßen unb vergeffett wir immer itt

Schrift wieher*  
)Rucfcriniierung 

fd)ei11t ihr oer» 
ba# ftolje 'Par*

ber alten Vergangenheit unb betragen un# ftet# al# 
cdjte (Smporfömmlinge, wa# nicht nur unferem «Seelen» 
heil, unferem geiftigen (Sinporfontmen, fonbern felbft 
unferem materiellen £)afein ben gröfjtmöglichfteu Sd)aben 
Vifiigt.

®ie menfd)lid)e t^efellfdiaft wirb betanntlid) in 
brei (Slaffen eingetheilt, bie •Sine ift bie baute»Slrifto» 
tratie, mit ihren anexjogenen unb ungewohnten lugen-־ 
ben unb Paftern. . . bie anbere ift bie ®tirgerfdiaft, 
mit ihren eingebilbeten Vorurteilen unb tieinlidjen 
digenfehaften, mit ihren einfadjen Sitten unb fpiefj• 
bürgerlichem Ih״n ■ bie britte enblid), ba# ift ber 
Vauer, ber ©anbwerfer, ber Arbeiter u. f. w. . . . 
3n welche ßlaffe reiht fid) oer 3ube? befonber# ber 
nuferer Beit? '■!Bill er al# Vauer, al# ©anbroerler, 
ober bloßer Arbeiter feilt unb gelten, felbft wenn er 
e# ift? 'Nein! er tbut Weber fo nach feinem iSjte» 
rieur, nod) will er fo befdjeiben unb einfad) feine 
Vebenoart unb iBeife barnad) einriditen. . . er will 
unb muß l)öl>er l)inau# unb gelte e# wa# immer !

©aß e# fein Viirgerthum gibt, w# ba# Kapital 
anfängt, bie millionenfältige Kombination unb Specu• 
lation, wo ba# <9roßtb11n, ber Vuju# unb leiber tbeil־ 
weife aud) ber Sd)winbel unbebingt graffiren muß, 
öerfteljt fid) wohl gan$ uon felbft — — bafür aber 
herrfdit ba theil# ba# (Melbpropenthnm, •״ einer affen־ 
artigen VJeife, bie nicht# weniger al# amnutliet.^oiel 
mehr aber anwibert. . . tbeil# bie allgemeine )sucht, 
biefen emporgefonunenen 6'liiifbpilten gleich ju werben, 
fei e# um welchen 'Prei# immer! . . .

©elbariftofratie unb ©efe, Ueberfluß unb Klenb, 
[raffe unbegrünbete Khriudtt unb hiinbifche Sdiamlofig*  
feit... ungemeffeiter Stol; 11. Verleugnung aller 'JHenfdjen־ 
würbe, ba# finb bie fdiroffen Wegenfa&e, bie in unb 
bei un# walten unb wir follten unb fönnten un# ber 
Spmpattjie erfreuen???

iffiir fprechen non Sympathie, weil weher ba# 
)Hecht noch bie ©umanität mit unfern lugenben unb 
Schwächen etwa# 51t fdjaffen haben, nod) fid) ju fdjatfen 
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machen biirfeu. . . aber e« haubelt fich hier in Ve?ug 
auf uti« gerabe nur um bie Sljinpatljie. . . . ®iefe 
füllten unb müßten wir ju erwerben unb bauernb ?11 
erhalten trachten unb ?war buich ba« !Drittel, welche« 
bie Schrift un« angibt, burdj bie Wütferinnerung gele- 
gentlich unferer geftjeiten . . .

©ie? ober ift ba« ®ebatjreii unferer Weidjeu, 
in ihrem unberechtigten Stolje, in ihrer maßlofen 
(*itelfeit:  in ihrem Bagett nad) (ihren utib Diteln, in 
ihrem Wadjäffen ariftofratifdjer Viifte unb Dljorheitcn 
nicht felbft bem befferfühlenben Buben efeltjaft nnb 
wibrig unb wie erft bem Widjtjuben?

ßa, anftatt un« an bie frühere '?ciebrigfeit ?11 
?11 erinnern unb Droft barin ju finben, baß ®ott un« 
emporgebradjt, לאורה מאפלה לגאולה, משעבוד  unb מעבדות 
 geberben wir un« in einer ©eife, al« waren לחירות
wir lauter geborene dürften, benen nod) niemals nahe 
getreten wurbe unb bie übrigen« aud) auf *Riemanb«  
greunbfdjaft, ja felbft auf bie be« lieben iperrgott« 
nidjt anfteljt! . . .

Solange fid) ber reiche Bube in Ausübung feiner 
religiöfen Vflid ten anf gleichem Wioeau mit feinen 
armen ®laubenSgenoffen befanb unb feine anbere ?Im־ 
bition fannte, al« groß ?u fein unter feinen Vriibern, 
folange glimmte in oem Slllerärgften nod! ein ftunfe 
Pon Vefdjeibenljeit unb war ba« Vanb, ba« un« ?11־ 
fammenijielt, ein fefte« unb 11n?erreißbare«, ba« un« 
über bie aller|djli111mften Vagen fdiledjt unb recht hinweg 
half. . . feitbem jebod) bie brutale ®elbariftofratie fich 
allen religiöfen Xljnnö uno Vaffen« entbunben unb fo 
ben .paß, bie Verachtung unb bie Waljal)1n1111g«fud)t in 
ben eigenen Verbanb heroorgerufen. . . foll e« un« 
wunbern, wenn wir immer mehr ben Voben unter 
mt« verlieren nnb gleich einem Seberballe in ber Vuft 
fchweben? . . .

Vln *Uiofe«  weiß bie Sdjrift jumeift nur feine 
®eniuth uno Vefdjeibenljeit ?11 rühmen, über ben 
Vatiiardten .pilel ift ber Dalrnub be« Vobe« voll, 
wegen feiner Demut[) unb (Srträglidjfeit, überau«, feljr 
lehrt bie jüb. (jthif fei man bemüthig unb befcheiben, 
Hiofeö äh'enbelsfotjn erfreuete fid! felbft in ber Beit allge*  
meinen Drude«, allgemeiner ?Idjtung unb Verehrung 
feine« befdjeibenen unb bfiniitljigen ©anbei« halber, ja 
wir fönnten nod) mehr unb fiiljnerweife bin?ufiigen, baß 
je'bft ein äJJenfd) e« foldier Dugeiibeu willen ?um ®ott 
brachte, ja ®ott rühmt fid) feiner jperablaffinig gegen 
bie '?Innen unb ®ebeugten unb wir wollen limgefeljrt, 
burd) prooo?ierenben Uebermutl) un« ®eltnng unb ?liier־• 
fennung oerfdiaffen ? 01)! 1״on muß nur mit biefem rei» 
djen ®elbprofeentljiun ?u verteilten laben, um begreifen ?11 
fönnen ben (ifel unb ©iberwillen, ben e« jebem halb« 
weg« vernünftigen unb ber ®ienfdjenwürbe bewußtem 
2Ji111fd)en einflößen muß, 11m bie Slntipatljie, beffen e« 
fid) ״erfreut" nnb genießt, ?11 verftehen! . . .

•1 ie Vuft, bie (Sljrfudjt, ber Weib lehrt bie jiibi־ 
fdje (Sthif, entjiehen ben SWenfdjen ben Voben unter 
ben Süßen unb gerabe biefe Vafter finb e«, bie unter 
un« am ftarfften graffiren! . . . Seih bemiittjig unb 
be|d)eiben, prebigt un« ba« Veßadj« wie ba« S11cco«feft, 
feib cingebeitf, baß ihr sclaoeit wart unb uid)t immer

in ‘׳ßaläfteit gewohnt habt, hütet euch alfo vor Stol? 
unb Uebermutl), betraget end) nid)t paroenüemaßig, 
bamit ihr nidjt burd) ?Inbere an euere Vergangenheit 
gemahnt werben ntiiffet. . . unb bamit iljr ben Spott 
unb ben 91eib nidjt herauoforbert, wir aber hören 
unb fühlen nidjt —------- fonbern behagen unö!

©ir wollen biefe« Dljetna nidjt weiter in allen 
Detail« Pentiliren, umfoweniger al« wir im Vor» 
Ijeinein überzeugt finb, baf? wir blo« bie Wolle bed Vre» 
bigerö in ber ©üfte fpielen, aber ba e« fchon einmal 
unfere traurige 5f3flid)t ift, bie ffiatjrljeit, wie fie uno 
auf bem ■1per;( 11 liegt, audj auf ber Bun9e ober vielmehr 
in ber fteber ?11 hoben, fo fpredjen wir fie au«!

©ir batten nur ben einen ©nnfdj, bag bie Beiten, 
in benen wir in Jpiitten unb Belten, bie wir halb hier, 
halb bort abbredien unb neu aufjdjlagcn mußten, nie־ 
mal« wieberfeljren mögen ! —a-

 .ln<jar. ter״Hoifi (H1V110 «Der ben 2׳■
gittturnerein“.

8011 Israel Singer, Steltgioneletjrer in S.־s4.-lljt)elt). 
(gortfe^ung.)

2lu« bem genannten ®runbe follte audj ber ?weite 
'fünft nidit im Programm fteljen, namlid): mittellofen 
®emeinben f 0 r t f ch r i 111 i dj e n iSharatter« bei?n« 
fteljen, ■benn aud) bie« würbe gegen ihn bei ben Ortl)0» 
bojcen SDiifjtrauen erweden.

Cer Babreöbeitrag ber orbentlidjen SJiitglieber 
biirfte auf 2 fl. jaljrlidj fcftgefefet werben. Vei bem in 
Deutfdilanb beftanbenen Bnftitut ?ur Verbreitung jiib. 
Viteratur — bem and) wir angehörten — war ber 
Balj!e«beitrag feiner 'JWitglieber 3 fl. ,Dafür erhielten 
fie jäljrlidj Drudfadjen, bie für Widjtmitglieber heben 
tenb tljeiirer waren, wa« auch hier gefdjeljen müßte.

<5in Wadjtljeil war e« bei genanntem Bnftitute, 
baß feine SJiitglieber bie literarifdien l5r?e!tgniffe erft 
?11 ci 11 b e be« Bahre« auf einmal erhielten. <S« 
Dürfte aber im hoppelten Bntereffe be« Verein« feilt, 
baß feine literarifdien <*r?eugniffe  in minbeften« vier 
fartien, alfo ju je brei 'JJionaten, an feine SDlitgliebe! 
?11 berfenben, um fie Ijieburch an ben Verein öfter ?11 
erinnern unb iljr Bntereffe für ibn ?11 erweden, refp. 
wad) ?11 erhalten; weil fie bann bie (Srjengniffe eher 
lefen, al« wenn ihnen alle auf einmal jngefenbet 
werben. ?Iber Die etwa gebrurften ״?Ibweljre“ werben 
ihnen gleid) nadj bereit (irfdieinett jugefenbet werben. 
Da bemnadjft bie ״Secularfcier" be« Ijodioerehrten 
eblen Diofe« äJiontefiore ׳י: fein wirb, fo biirfte e« 
geratljen fein, fowoljl au« Vietat oor bem jüb. Grölen 
unb bem weltberühmten Vhilantropen, al« aud) im 
mehrfachen Jntereffe be« Verein« ihn ״®ir SJiofe« 
SDfontefiore ungar. i«r. Viteraturpercin ?11 nennen, *)  
beim aud) biefer Verein foll, wie weiter ?11 erfeben, 
einen jübifdjen unb pljilantropifdjen Broed haben.

*) Sou Becfdjitbenen Vänber״ ift jit lefen, rag jtir (Sri״ 
nerung an bie genannte freier Vebranitajten, 2öo(j(tt)iittgfettsfltf‘ 
tnitgen 11. bgl. unter biefem Viainen enidjtet werben, aber ווסט 
.Ungarn‘’ Ijaben wir bergletdien nod) nidjto gelefen״
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Vßir glauben begründete poffnung ju haben, bag 
ber Verein, fobalb er nur in? fieben getreten fein wirb, 
aud) 0011 Vielen unter ©enjenigen unterftügt werben 
wirb, bie bi? jegt bie jiib. Viteratur gar nidjt unter־ 
ftüfeten. ©enn bag unfere Viteratur 0011 unfern unga־ 
rifdjen ®laubt’11?genoffen wenig unterftügt wirb, gefdjieht 
fauut au? ® e i j ober au? allgemeinem ,JRangel an 
religiöfen« ober roiffenfchaftlidjem Sinne, fonbern eher 
;!!folge ber irrigen ?Ridttung beider fid) — wie in 
feinem Vanbe weiter — fo fdjroff gegenüberfteheuber 
unb fid) befehlender Parteien, ber fogenannten £>rtl)0־ 
bojett uub 50rt|d)ritt?männer; ober wie fie fid) gegen־ 
feitig lieber: ftanatifer unb Geologen nennen.*)  ©enn 
wahre Crthobojen nnb wirtliche 30rtfd)ritt?manner 
utüffen, ja dürfen fid) iiidd befehden, fonbern tönneu 
nebeneinander friedlich (eben: ja fönnen iit einer 
'Jierfon vereint fein, wa? bie rühnilidift befannten 
Rührer ber orthodoxen ®emeinben in ©eutfd)lanb unb 
biefe ®emeinben felber genügend beftatigen pieju ift 
ein gemiffe? ÜRaag jübifdjen literarifdjeu unb profanen 
Viiffen? nöthig. ,«über bei unfern ®lauben?genoffeu in 
Ungarn finben wir al? 30׳lge be? bisherigen uub jum 
Tljeile nodi gegenwärtigen ntangelhaften 3ugenbunter« 
richte? (,Sichtung oor 3l1t?nahtt1en) gewöhlid) eine? oder 
gar feine? 00m ®enonnten. fRdmlid) unter unferen foge• 
nannten ©)rthobojen hefigen 1001)1 ,JRandje nod) talmu־ 
bifdje?; fie find aber bar allen profanen Viiffen? 
Unter bett JJortfchrittlcrn hefigen ,JRandje etwa? pro־ 
faite?, aber gar fein jiib. religiö?־literari)che? SBiffen. 
Viele hefigen oon beiden lern paar, alfo find wirtlid) 

ומכאן מבאן קרח  und biefe find juglcid) hi*r  und bort 
bie grögten geinter ־מ;אן מבאן קרחים  (Srftere befunden 
nur fiir jenen Sheil au? bem jüb. Schriftthuni einen 
Sinn, ber ba? pofitioe (Seremonialwefen behandelt, bent» 
nad) taufen fie felbft ein auf biefem ®ebiete erfdjei 
nen&eS Vud) nicht: beim lagen fie, bie? ®ebiet ift 
fdjon genug bebaut unb fann taum 9teue? ober ,Rötlii־ 
ge? erfcheinen. giir ben ihnen nicht unbetannten wif« 
fenfd)aftlid)en Theil be? jiib. Sdiriftthum? befunden 
fie gar feinen Sinn, gefdjweige, bag fie bie dahin ein• 
fchlagtge Viteratur unteritiigeit wollen, ©ie? halten fie 
fiir feine 9״Jii;wah“, ohne n bedeuten, dag »ben biefer 
Viteraturtheil bem 3ubentl)1nn jur (il)re gereicht, mithin 
ein Sib11id)־pafchem ift. ©ie genannten Sortfdjrittler 
wiffen gar nidjt, bag ba? jüb. ©d)rifttl)u1n eine grog- 
artige allgemein w i f f e n f d) a f 11 i d) e Viteratur befigt.

3a, fie, in ihrer Unfenntnig nad) jeber ?Richtung 
hi!׳, wiffen gar nidjt unb glauben e? nidit, bag bie 
3uben ba? erfte pdbagogifd) gebildete Volt 
war — unb tljeilroeife noch ift — welche? wahre Vil־ 
bang unb (Sultiir verbreitet, ©aber unterftiigen biefe 
wohl jufolge ihre? intelligenten unb patriotifdjen Sinne?, 
die uaterlänbifche Viteratur; aber roa? mir jur 
jiib. Viteratur gehört, ba? weifen fie fofort ab in ber 

*) Sie irren, geehrter ffveiutb! 1»i״ nie ;• ®- innere 
liibifdjeit ®laijnateii Ijier fennen, dürfte e« unter allen fein
©utjenb geben, bi־ j • aud) nur e 1 n (Buch mit »oüein i’erftiinbniß 
gelefen ober ju le en fäljig iväreu, bie ällermeifleit finb 
anfgeblafenc eitel 6'elbfäcfc intb nitf)t« !»eiter I © )Heb.

^orau?|egnng, bag e? nidjt? fiir fie Veleljrenbe? ober 
Jnterefiante? enthalten fann. ©ie mürben gewig eines 
V eifern belehrt werben, wenn fie unter anbertn j. V. 
leien würben: ״Tie Vebeutung ber 3uben für bie (irhal״ 
tunit unb VJiederbelebung ber iBiffenfdiaften im Drittel-׳ 
alter" oon ©r. 9Rath. 3■ Schleiden, Vrof. in ©re?ben. *)

Ciefelben bereits erwähnten fetnnählidjen litera- 
rifdjeit Vfittel, bie jefct bei und oerfudjt werben, nnt 
un? bie ^mancipation ;u uerfürjen ober minbeften? ju 
perleifeu, bie,eiben würben oor 60 fahren in ©eutfd)• 
loub gebraucht. um bie timancipation ju perhinbern. 
«0 fdjrieb ~©r. 3‘1u; in feiner Schrift: ״(itwa? über 
bie rabbinifdie Viteratur", ®erlitt 1818, unter auberm 
folgende?: 'JJlehr Sdjablidte?, Ungerechte? unb Schiefe? 
ift woljl nicht in ber Vielt gefchrieben worben, al? über 
bie fiibifdie ?Religion unb bie Jlunft geh affig ju 
ntadien, ift hier auf ihren ®ipfel gebracht. IDiit einem 
Vcrbammlid)en muibeu jeljn uiifdjulbige ©inge oer־ 
fdjrieen u. f. w. (ir fordert daher feine (Glauben?־ 
genoffeu auf, bie wiffenfchaftlidjeii Ttjeile be? jübifteu 
Sdiriftthum? 0011t Talmud angefattqen, al? bie 3uri?־ 
prüden;, (Stljit, Veftethif, pumanitat, Vädagogit, Diathe• 
matif. Slftronomie, :Roturfunde, ÜRebijin u. f. w. fljfte• 
matifd) in lebenden Sprachen ju bearbeiten, roopi er 
in Sliimerfungen nebft ben taluu1bifd)en Quellen nod) 
|'el)r oiele 11ad)taln1ubifd)e oon 3uben in hehr, djalö. 
unb lateinifdjer Sprache oerfajjten gebruefte wie nod) 
in SRanufcript borhanbenen V3erte nennt, um bie 3״ben 
auch uon ber ״lieben ?würdigen" Seite bar;u• 
ftellen." **)

©ie mit ber jiib. Viteratur nidjt unbetannten 
Vefer biefer gefd). ®lotter biirfteu wohl wiffen, bag 
biefer Slufforberung bereit? möglichft entfprodjen wurbe, 
unb bag ba? bereit? genannte, in ©eutfdjlanb oiele 
3ahre beftanbene 3nftitut jur Verbreitung jübifcher 
Viteratur fehr oiel baju beigetrageu tjat, um ba? 
b e u t f ch e Volt, befonber? beffen ®?lehrten mit ber 
jüb. 'IBiffeufdjaft oertraut ju inadjeu, be?halb tonnte 
?Rohling? fludjroiirbige Viigenwerf — ber ״lalinuojube“ 
— wie er felber, ber au? ®fünfter burdjgebran n t, 
bort nicht fo oiel Unheil anftiften, wie in Ungarn, wo 
fein ״©almubjube״ nod) immer erfdjeint, ohne eine 
®Überlegung in uttgar. Sprache ;11 erfahren. ©iefer 
Untftand — nebft ftrenger !panbhabung ber Vanbe?• 
gefege — tragt gewiß oiel baju bet, baß ber Sinti» 
femitidtnu? in ©eutfdjlanb — trog be? befannten 
beutfehen Spiegbiirgertbum? —bod) feine foldjc biutale 
Vludfdjreitungen ocrurfad)te, wie in Ungarn, trog ber 
befannten ung. 'fiatiiarchalitat unb greiljeitdliebe,

*) ©iefe fdjägbare, von einen djnftlidjen namhaften beut 
1d)en SRatitrforfdjer »erfaßte edjrift, beren 3nl)alt geeignet ift, 
ben Vefetn aditung vor 3uben mtb 3ubentt)U1n einjuftößen, 
erfd)ien 1877 in ״SBefl.rtnann» itluftrirten :Ptonateljeften", rvurbe 
aber balb »0111 ?tuejdjuffe be« bentfdj ioraelitifdien ©enieinbebunbe« 
in Veipjig — jept in (Berlin — iit II. unb UI. Auflage betau« 
gegeben uub ift »atb iwdjbet aud) in fraitjBftfdjer, englifdier, ita 
iienifdjer uub bebräifdter lleberfepung erfdjitnen. «0 aud) bie »011 
©r. SeOiitef: ״granjofen über 3uben".

**) g. gen. gefjrift g>. 10—11, 37 u. 1t. in. ®.

ü7*  
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bie biefe fonft gutmütige Ration felbft in alten finftern 
Beiten aud) ben 3uben ju ®ute fommen lief;.*)

(Sdilufi folgt.)

-Jleüer bie cGh!k nuferer auswärtigen 
^(außensßrüber

finbett wir im lebten 2R0nat«berid)te ber ״All. 3«r. 
Unio.“ folgenbe intereffante Taten:

35rarliten Serbien«.
Der !Monatsbericht öotn $uli 1884 hat ein 

Gircular be« 3ufti;minifter« SRarintooie« veröffentlicht, 
welche« bie ®erichtSbebörbeii be« Vaitbe« baran erin־ 
nert, bog bie i«raelitifd)en Serben biefelben biirger. 
liehen unb politifchen Rechte bean|־prud)en unb genießen 
biirfen wie alle anberen Serben. Da« Gentral’Gomite 
hat fürjlich ben Vorgang in Erfahrung gebracht, wel« 
eher bie Veranlagung gegeben jur Veröffentlichung 
biefe« Gircular«.

,Gin 3«raelit uon *fJrocoplia״  einer Stabt, weldie 
bei bem !Berliner Gongreß Serbien juertheilt wurbe, 
faufte bort eine Vefißung, unb wollte biefelbe — bem 
®efefce gemäß — geridjtlidi eiiitragen laffen. Da« 
®cridit weigerte fid), biefeu Act oorjuitehmen, unter 
bem Vorwanb, baß bie ®efefoe oon 1856 unb 1861 
c« ben 3״ben unterlagen, fid) wo anber« al« in Vel» 
grab Vobenbefifc anjueigtten. Ter fBefiger appellirte, 
aber ber Appellation«gerid1t«bof beftätigte ben Au«• 
fprttd) be« Vejirf«gerid)te«. V?are biefe« llrtbeil cub־ 
giltig aitgewenbet worben, fo würbe ben 3«raeliten 
ein« ber wichtigften Redite, weldie ihnen ber !Berliner 
Sractat oerlieben batte, entjogen: e« perfekte fie neuer• 
bing« unter bie frühere ®efefjbarfeit, weldier fie bi« 
1877 unterworfen gewefett waren. Der Vorgang batte 
natiirlid) unter ber jübifchen Veoölferung Serbien« 
)dinier,jlidie Aufregung l)eruorgebrad1t. Gin i«raeliti|d)er 
Rotabier, frühere« IRitglieb ber Sfuptfdiina, legte bem 
3ufti;minifter ein !Memorandum oor, weldie« bie flare 
Sachlage enthielt unb bewie«, baß ba« Urtbeil be« 
®eridite« ju Vrocoplia fid) in gerabem VJiberfprud) 
mit ber heutigen ®erid)t«barfeit Serbien« befinde. Der 
!Minifter l)0t bie Rid)tigfeit ber Reclamation anerfannt, 
er bat ba« ®ericht oon Vrocoplia an bie Vead)tung 
ber ®efefce erinnert, unb um i ׳1 3״ funft ähnliche 
Urtbeile ;11 oermeiben — hat er ben ®eriditöbehörben 
be« gan;en Reiche« ba« im lRonat«berid)t 00m 3“1> 
ttiiebeigegebene Gircular befannt gegeben, n!eld)e« ben 
®eridtten gebietet, fid) an ben Tractat uon )Berlin unb 
an bie internationalen Gonoentionen 1ון halten, b. b.

*) ®ei biefer @elegen()eit erlauben wir un« ju beut int 
». 3• 9ir. 31 unb 33 in biefein geftf). )Blatte oon une! erfdjieneneu 
befd)>ieeneu ®eitrage: ״Ter jiifcifdje Stamm unb bie ungarifde 
üation" tt. f. w. nod! ben nidit uttwefentlidjen ächnliditeiropuuti 
llinptjufii eit, baß ®eibe ntit ißieit Wegenten eine ״Serfaf 
f u 1׳ fl" tingegangeit finb. ®er jiibifdie Stamm — fojufagen — 
mit ®ott, i. ®. Tt. 19, 3; 5. ®. Tt 26, 17—18 11110 bie ung. 
Watiott mit ?lipab unb fpbter mit bem glorreidieti A>attfe •fabo 
bürg. (Sine Wation, bie eine ״®eifaffitng“ eingebt, biefe bewahrt 
fid! aud! unter geroiffen ®ebingungen ttjre eigene ,frcibeit itnb 
gewährt ioldje and! feinen Tlitberoohnei 11. 'Jiidit aifo ein Sc la 
t> e n 0 0 11, ba♦ teilte Freiheit fennt. 

öie 3«raeliten al« beit übrigen Serben gleid)bered)tigte 
Mitbürger ju betrachten.

Jsrnt'ltlcn llitfjlniibs.
311 ihrer Rümmer 00m 2. September oeröffent- 

licht bie ״Dime«“ eine Gorrefponbenj über bie Sage 
ber treffe in Rußlanö. Diefe Gorrefponbenj enthalt 
intereffante sJRittl)eilungen über bie i«1־aelitifd)e !frage 
in Rußlanb unb über bie Gommiffion, weldie ju ünfang 
ber antifemitifcben Unruhen ernannt worbe, um bie 
®efeßgebung, ber bie 3«raeliten unterworfen finb, ju 
ftubiren. ünbei bie Stelle aud ber ,iimee“:

2(1« ®raf 3gnatieffi — Radifolger oon Vori« 
SOielifoff — bie Leitung ber Staat«gefdiafte übernahm, 
beeilte er fid), jal)lreid)e Goinmiffäre ju ernennen, um 
in ben oerfdjiebenften Zweigen oer Verwaltung Reform 
plane auöjuarbeiten. Die Unruhen, weldfe im Sübeit 
ftattgefunben, unb bie ünfeditungen, welche bie 38raeliten 
in anberen Sbeilen beb Saiferrei^Ö erbulbet, mahnten 
bie Regierung baran, fid) mit ber jübifchen grage ju 
befdjäftigen unb e« wurbe eine Gommiffion ernannt, 
bie einen biebbcjiiglichen :Rapport oorbereiten feilte, 
©iefe Jrage intereffirte lebhaft fowohl bab publicum, 
wie bie treffe unb eine freie ©iöcuffion über bie Vage 
ber 3ubeu hatte jebcnfall« ba« Sßert ber Gommiffion 
erleichtert, inbem fie ihr einige nu(3briugenbe slRaß• 
nahmen an bie tpanb gegeben hätte, über bie Rritif 
fiird)tenbe Regierung, ftet« uon ber Üngft geplagt, bie 
öffentliche SReinungaufgereijt ;11 )eben unb 
baburch allerbanb Unglücf herauf ;u befdi wären, per־ 
öffentlidite am 31. 2Rai 1881 ein Gircular, welche? 
 bie Veröffentlichung oon ürtifeln unterfagte, weldie״
geeignet waren, lliijufriebcnheit mit ben !Maßregeln bet 
!Regierung heroorjurufen, ürtifel bie nidit gebulbet 
werben biirfen, befonberb ju einer Beit, bie foldie 
Sdjwierigteiten bietet, wie b׳e jefcige". 'JRit anbern 
VJorten, man hatte nur bie ülternatiue ju fdjweigen 
ober biirdigehenb alle üRaßnahmeit ber !Regierung ju 
loben.

Ünt 19. September hielt e« bie hödu'te fBet)örbe 
für angejeigt, bie Veröffentlichung jeher Radjridit ju 
inl)ibiren, welche fid) auf ben Rapport ber Special- 
Gommiffion bezüglich beb Verljältniffeb ;wifdien ber 
ruffi|djen unb jübifchen Veoölferung bejog. Üm 20. üpni 
wurbe wieberum ein Gircular verbreitet, burd! weldie« 
e« perboten wurbe, bem Vublicum üRittl)ciiung ;u geben, 
über bie int üRinifterratl) gepflogenen Verhaublnngeu 
in Vejug auf bie 3״ben, unb im Allgemeinen bie ihr. 
ftrage ;u beljanbeln.

Der ״I e l e g r a p b“, eine 3e't״n0> welche gc« 
grünbet wurbe, um bie 3ntereffen ber Juben ju oer־ 
theibigen unb eine ftufion ber beibeu Racen Ijerbeiju• 
führen, erljielt ba« Verbot, bie jiibifdje (frage ;u 
berühren.

.nrlitrn Rumäniens־3$1
Die Vage ber 3«raeliten in Rumänien, wo fit 

burdi ba« neue Goluortage»®e|eb an ben Vettelftab 
gebradit worben, wirb uon Sag ;u lag beflagenb־ 
werther. Tie .pilfbmittel, weldie man ju|an1menbringen
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fönnte, um biefen Ungliicflidjeii gu pilfe gu tommen, 
erfdjöpfen fid) ober finb e» fdjon. Gütige ioraelitifdje 
gauiilien au» 3afftj batten fidj — um ben fdjrecflidjen 
gchicffal gu entgehen — nadj ben Vereinigten Staaten 
eingeidjifft; ba fie jebodj gau; mittello» waren, oerboten 
ihnen bie anierifanifchm ?Behörden fidj au»gufdjiffen, 
nnb fie mußten nadj Guropa guriieffehren. Gin gweiter 
3ug au» 3affu batte iit 'Rmerifa ba»felbe Sdjicffal. 
G» befinden fidj fdjon fo biele ruffifdje 3ube11 in 
'.,Imerifa, baß e» unmöglich wäre, für neue ißraelitifdie 
'Ruöwanberer bort Stühe nnb bie erforberlidjen ']Rittet 
gum Veben aufgutreiben.

perr ?Baron penrij be ©orm», Präfibent ber 
 «Jl!' g l 0» 3 e w i f lj • ?,l | f 0 c i a t i 0 1t unb '.'Ritglieb be־
'Parlament», bat gu mehreren ']Raten (Sigung be» 
Unterhaufe» üom 23. 3uni, 10. 3"li und 4. 2luguft) 
bie 'Rufmerffamfeit ber goreign •Office auf bie 
Vage ber 3»ben in ?Rumänien geteuft unb beit ?Berliner 
©ractat angerufen, weldjer oon 'Rumänien nidjt gehalten 
wurbe. Vorb gih3־Raurice antwortete ihm, baß ba» 
Golportage־®efeh in ber ©Ijat mehrere ©aufenbe 00:1 
3»raeliten fdjabige, biefe» ®efcp aber ein allgemeine» 
unb nidjt bie 3^raeliten befonber» treffende» fei, fidj 
daher nidjt in! ©iberipri.ch mit dein ?Berliner ©ractat 
befinde; au» biefem ®runbe wäre bie englifche ?Regie• 
rung nidjt berechtigt bei ber rumanifdien Regierung 
in biefer iliigelegeitljeit gu iuteroeuiren.

3eber weiß übrigen», baß trot» be» allgemeinen 
Gharafhr» biefe» ®efe^e», e» feinen anberen 3wecf 
hat, al» »ie 3<?raeliten gu treffen, ©a» Quälet! ber 
3»raeliten hört nicht auf; e» heißt, baß fiirglidj gu 
3af!1) eine 'Agitation in» ©ert gefegt wird, weiche ginn 
ßweefe hatte, bie gacultat ber SRebigin iit biefer 
Stabt aufgubeben, unb gwar nur weil biefe gacultat 
 “üon einer gu großen ']lugahl fremder Stubirender״
befudjt wirb, wie fid) bie Urheber biefer ?Bewegung 
au»brücfen; ba» beifit: 3uhe!1.

^odjendjroniL
 :Ve Soir" läßt fid) au» iBufareft fdjreibeu״ ***

 ie öffentlidje 'JReinui'g in Guropa befdjaftigt fid) nidjt©״
genug mit bi 11 fdnterglidjeit Verfolgungen, beiten bie 
3uben in ?Rumänien gegenwärtig auogefept finb. Rad) 
dem ?Berliner Gongrefg biirfte man erwarten, daß die 
jn trauriger ?Berühmtheit gelangte 3ubcnfrage in ?Rn« 
manien, weldje burd) gehn 3«hre die europaifdje 'preffe 
befdaftigte, in eine 'Pljafe ber Grleidjterung treten werbe, 
baß unfere Regierung tradjten werbe, fie nadj unb nadj 
im ®eifte ber Villigfeit uub ber ®erechtigfeit gu ordnen.

©iefe Grwartung wurde audj Rnfang» nidjt gang 
getaufdjt. ©rob be» ?Berliner Gongreffe» hatte man, 
e» ift wahr, emo fleine 3ahl Juben naturalifirt, faum 
ein punbert, aber man lief; bie llebrigen in Ruhe.

©ie Verfolgung begann auf» Reue in biefem 
3uljre. Gin wahrhaft graufame» ®efep bat plöfjlidj 
 ־ihrer Gjifteng beraubt. G» ift ein all ״be״3 20,000
gemeine» ®efefc, betreffend ben pa11!irba11bcl, weldje» 
eingig gegen bie 3ubeu gerichtet ift, ba» man in foldjer 

'JBeife auwenbet, baß all bie fleincit continerciellen 
Operationen iiiilerbuitben finb.

G» bildet fiir laufende uon ■IRen|d)en ein wirf-- 
lidieo ©obe»11rtheil, rin foldje» 6kfe(} ift taufenbmal 
mörberifdjer al» '4ufftanbe unb 3nquifitionen; bie ®e 
waltttjjitigfeiten gegen bie 3uben Rußlanb» haben feine 
fo geritörenbe ©irfintg wie biefe» ®efeß.

(iö biirfte fiir iljre Vefer intereffant fein gu fehen, 
wie biefe ','Raßregel Ijier uon oerftänbigen nnb roaljr• 
haft politifdjeu ®eiftern beurtljeilt wirb; gu biefem 
^eljnfe iiberfenbe id) gljnen Ijier bie Ueberfefjung eine» 
r’lrtitcl», weldjer im Journal ״Va Vup.a" erfdjienen ift.

iDi. ®. 'Vatiu, ber biefen Slrtifel gegeidjnet, frii« 
ijer ']?rofeffor am ®tjiunafiuni ',,llejanbre־le»?B0n in 
3afftj, ©irector im 2R1nifterium be» ßnuertt, ein be» 
merfcu»wertljer Viterat nnb piftoritcr, ber al» ©epu« 
tirter ber gegenwärtigen Hammer fein ÜRanbat niebe׳.• 
legte, gelegenljeitlidj eine» überrafdjenbeit Votum» in 
?Betreff be» ©atjlgefehe» nnb dabei oerljarite, trofjbem 
bie Hammer biefen Riidtritt juerft nidit annehmen 
wollte, fdjreibt:

3d) will beute eine grage be» ViberaliOmu» ober 
oielmeljr ber ®efehlicfjfeit, b. tj. bie wirflidje Vage ber 
3uben unfere» Vaterlanbe» mit ?Begug anf ihren gefef}• 
liehen ^nftanb, behandeln

Gittige erleuchtete ®eifter, fdjon uor bem 3°bre 
1879 haben oorgefdjlagen, beljuf» '«übfdjluf; ber 3ubeu*  
frage, bie 'Raturalifation ber 3״f)f״ ebenfo ju bewilli» 
gen, wie bie ber anbern gremben.

©iefer Vorfdjlag bildete einen Xtjeil be» breiten 
liberalen 'Programm», weldje» eminent politifdi war. 
G» wurbe jebe»mal heftig befampft, wie alle Vorfdjlage, 
weldje Vorurtljeile unb überlebte 'ilnimofitaten berühren.

15» muffte ber ?Berliner Gongreß nadj bem ruffifdj*  
rumänifdjen Kriege gegen bie ©iirfei angerufeit werben, 
bamit 3cber fidj übergeuae, baß eine einmal angeregte 
grage, früher ober fpatcr, gut ober bö»willig gelöft 
werben miiffe.

©ie 3״be11frage wurbe !pater al» fie follte, gelöft 
unb au» bem ®runbe audj gegen unfern ©illen.

3nbefj fei bem wie immer, bie Gabinete haben 
bie grage in folg׳nber, ntobificirler '©eife, ttadj bem 
jj 7 ber Gonftitution entjdjieben . ״©er Unterfdjieb ber 
?R ligion unb Gonfeffion bilbet in Rumänien fein pin־ 
bemiß bei Erwerbung unb 2lu»übung ber bürgerlichen 
unb politifdjeu Redjte".

Unmittelbar nadj ber 'JRobification be» 7. Vlrtifel» 
gab inan bem neuen ©eyt feine ernfte ־.,Inwenbung. 
eine gewiffe Vlitgahl 3"ben erhielten bie 'Raturalifation. 
©ie Orbnuitg, weldje bie damaligen Hammern bei ber 
'Raturalifation ber 3l*öf״ befolgten, entfpradj nidjt 
immer bem ®eifte be» ®efefje». ®ewöljnlidj bewilligte 
man jenen 3ubeu bie Raturalifation, weldje beit größten 
Varin fdjlugen unb am einflußreidjften waren, weil bie 
fragliche peimathoerleiljiingeii ben ßwed batten, ba» 
'2lu»lanb unferer aufriditigen ;,Inwenbung be» neuen 

1Princip» gu berfidjern.
'JRit ber 3c,t Pirminberten fidj biefe Verleihungen 

derart, baß fie in biefem 3"hre oollftanbig aufhörten



214 Der llngarifdje 3$raelit. 'Jlv. 27

'Richt ein einjiger 3UÖC mürbe burd) bie gegen׳ 
wärtigen Sammern naturalifirt; alle biejenigen, bie 
fich melbeten, würben abgeroiefen.

3d) frage: warum? Die Rntwort ift befannt: 
nicht etwa bebbalb, weil Diejenigen, welche bab Jpei־ 
mathbrecht berlangen, nicht all ben an fie geftellten 
(Srforberniffen enlfprecpen tonnten (eb befinben fid) 
unter iljneii Stubirenbe unferer gacultäten, geboren 
uub erjogen im Vanbe), nod) baß ihnen bie moralifdjen 
ober anbern Gigenfdjaften fehlen würben.

Gin einjigeb ÜRotio bat cntfdjieben unb entfepeibet 
alle biefe Slbweifungen, bie (Sigenfdiaft: 3ube ju fein. 
3d) fann bieb beitätigen unb Riemanb wirb mir ju 
wiberfpredjen wagen.

 ft er 3nbe?" bab ift bie Frage, weldje jeber״3
Deputirte fid) (teilt, bei jeber Frage ber Raturalifatiou. 
3n1 bejafaenbeit 3alle ift ber ®ittfteller fieper abgewie־ 
|en ju werben.

3d; habe gefepeit Deutfcpe abgewiefen, einjig uub 
allein, weil ihr Raine jübifd) flang.

Diefcr Seift, welcher bie Sammer unb einen 
Jheil ber ®iirger befeelt, ift er, ich frage 11id)t liberal, 
aber id) habe bab Redjt, men immer ju fsagen, ift er 
gefefclid)? 3d) antworte categorifdi: Rein!

®ir pergeffen immer, bag wir in unferer (Son־ 
ftitutiou bab ®rincip proclamirt haben, baß Jrembe 
ohne llnterfdjieb gleich fällig finb bie politifdjen (Red)te 
ju erwerben, ober um eo beffer ju fageu, wir haben 
unaufhörlich oor unb ben alten Stauben, bah bie 3nben 
anberb beljanbelt werben miiffen alb bie anbern Fremben.

Denn wab anberb bebeutet bie, feit einiger 3eit 
fijftematifdje ®eigerung jum naturalifiren weldjeb 3»ben 
immer ?

®ie? bie Sammer, toeldie Sefepe macht, in wei־ 
dien folgerichtiger ®eife ber Seift Der Seredjtigfeit 
eingewurjelt fein muß, gibt unb ein foldjeb guteb ®ei־ 
1‘piel in Detail, iubioiöuell, inbem fie einen categorifdjen 
Rrtifcl ber Gonftitution illuforifd) macht?

3d) proteftire gegen biefe Denbenj, fo wie id) 
proteftiren mürbe gegen jebe anbere Jcubenj, weldic 
jum $wecf hatte, einen jjuftanb legaler Dinge, burd) 
einen anbern entgegengefeßt ber Ve'galitat, eiferen ju 
wollen.

3d) fann nur nod) binjufiigen, baß wir bem 
Rrtifel 7 0011 1879 eine anbere Seftalt gaben, er hat 
aber aud) bab Recht bie Rubfiibriing ;11 beanfprudjen.

(über abgefeben 001’ Seite ber Sefeßlidjfcit, frag.1 
id) neuerbingb, ift eb wirtlid) fing, politifd), ju tpuu, 
wab wir ben 3“&c” Kit neuerer 3pit tbun ? 3d) bin 
überjeugt, baß nein.

®ir haben ben § 7 in bie (Sonftitution eilige« 
führt, bamit mir bem Vanbe unb bem Slnblanbe gegen*  
über, infofern eb unb betrifft, feine 3uber.frage haben, 
®enn mir aber fortfabren, wie feit brei 3al)ren, fo 
werben wir nid)t umhin fönnen in Surjem biefe ftrage 
aufb Reue ;11 oeutiliren.

'JRit einem platonifdieu «Irtifel, gefdirieben aub 
bloßer Formalität, in einem Slugenblid beb Zwange«, 
entfeheibet man feine ewig breiinenbe unb complicirte I 
Frage, nur inbem man mit S'lugheit unb in wahrem 

politifchen Seifte ba« ®rincip neuerbiugb eiitgeführt in 
bie Gonftitution, jur Seltung bringt, fann man öie 
Seifter beruhigen unb ®ertrauen einflohen.

®age bod! Semanb ju fageu, bag ba?, wab feit 
lieuefter *jeit  borget)!, itn Stanbe fei ®ertrauen einju- 
flöhen in ben Seift ber ®illigfeit unferer Deputaten.

Rber nod) mepr, feit einiger *}eit  bat man eine 
Slnjapl protectorifdier Sefcpe üotirt für )Rumänien, Die 
jebod) birect unb fpeciell gegen bie Quben gerichtet finb, 

I bab Sefe(5 ber Golportage ift bab Veyte.
3m allgemeinen habe id) fein ®ertrauen iit öie 

®irffamfeit ähnlicher Sefeße, bab praftifdie 3iel, wei■ 
d)eb fie erreidien wollen, wirb niemalb erreicht, weit 
foldje SefeJje anomal finb.

®ie bem aud) immer fei, hat 3fber1nann woljl bao 
9?ed)t ju glauben an bie ®irffamfeit foldjer Sefefce, 
aber man fanti bod) minbefteub Perlangen, bah man 
mit benfelben feinen SRifjbraud) treibe, unb bah mau 
nidjt ungeftraft eine ganje Glaffe üon (Sinwobnern üejire.

Rad! bem Sefagten muh man gefteljen, bah hab 
Sefep ber (Solportage mißbraudjt wirb. Unter bem 
®orwanbe ambulanten )panbel ju treiben, arretirt man 
oft arme unfitulbige Veute, man fperrt fie ein in beit 
Gommiffariaten, wie wenn eb fid) banbelte um flag 
raute Verbrechen, fie werben enblid) unter Gbcorte oor 
ben griebenbridjter geführt, ber fie oerurtpeilt unb unter 
Rotbjmang unb immer anftatt ju Selb*  ju Sefängniß- 
(trafen Perurtheilt.

(Sine fiirjere unb fdjnellere ®rocebur ift unbenf» 
bar. $0 oft wir nötbig Ijaben unfere Doleranj ju be־ 
tonen, berufen wir unb auf bab alte Dictum, ber 
Rumäne ift immer tolerant gewefeit uub fo oft wir 
®arabe machen wollen mit nuferem Viberalibmub, be« 
rufen wir uitb auf bie anbere ORajime, ber Rumäne 
ift naturgemäß liberal.

(Sb wäre oiel beffer fiir unfer Slnfepen alb cul« 
tioirteb unb angefeheneb ®olt unb für bie Gntwicflung 
unferer probuctioen Sräfte burd) beftimmte Späten ju 
jeigen unfern Xoleranj unb unfern greiljeitbfinn, alb 
burd) unfere Vegenben, bie wir beffer tu alten litera 
rifd)en Sammlungen fchlafen ließen.

(Sb ift leicht fid) liberal ju geberben, wenn eb 
unb angebt, in biefem 'ßuirfte finb bie größten Itjramieu 
bie größten liberalen, aber eb ift fdiwer liberal ju 
fein für Rubere unb in feiner Frage heil Sleicpmutt) 
ju oerlieren.

(Sineit foldjen Viberalibmub butten wir nötbig 
in unferm ®aterlanbe.

3er Jlnlier,
(McfcUfdjnft fürVcbcne liiibRcntcii Vcrfidiciiiugcii in 'ÄMcii.

3m 'JJionat Slug. 1884 würben 815 ®erfid)eruugb־ 
Einträge im )Betrage oon fl. 1.921,271 eingereicht unb 
s59 ®olijjen für fl. 1.96:1,147 aubgefertigt, bal)er feit 
1.3anncr 1884 5464 Einträge per fl. 12.561,018 gejeiep« 
net unb 5083 ®ertrage per fl. 11.537,062 aubgeftellt 
gegen 4182 ®ertrüge für eine ®erficherungbfuntme 
von fl. 9.172,654 im abgelaufcncii 3ab'’e• ־־־ ®* e 
(Sinnahme betrug im perfloffenen SRonat an ®rämien 
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fl 150,775, an Einlagen fl. 17s,861. 311 ber ad)t־ | 
ni'ouatlidien ?eriobe feit 1. Sanner 1881 an Prämien 
unb (Sinlagen jufammen fl. 2.352,331 ftür Sterbe׳ 
fülle mürben im laufeitben 3al)re fl. 478,011 au«״• 
äe'ablt. ?aut be« an bie ®eneralpcrfamtiilung uom 
5 ilpril 1884 anlofjlid) be« 25jät)rigen Subiläum« ber 
®efelifdiaft erftatteten ®eridjte« über bie 'JJtriobe 185'J 
bie 188•; erreichten bie abgefdjloffenen ^erfidierungen 
bie Öölje 258 תסט fDiillionen ©ulben Kapital; an 
Prämien unb (Einlagen würben 531/s 'JJtillionen ®ulben 
eingejablt. ®ie 2lu«;al1lnngen beliefen fid! auf 38*/s  
2Kill. ®ulben. 21m 31. ©eccmber 1883 betrugen bie 
Prämien׳fReferuen unb Slffecuranjfonb« fl. 32.284,757 
1111b ber 25erfid)eruugöftanb fl. 133.418,808 Kapital 
unb fl. 42,340 9iente. Ta« JRefultat ber puei am 
am 1. Sanner 1884 abgelaufenen 2lffociationen ent׳־ 
jpridit einem burd)|'d)nittlid)e11 Ertrage ווסט fieben 
■JJerjent Binfen unbBinfeSjinfen ber geleiteten Einlagen.

Inserate׳

Szerkesztette:
Crösz Cusztäv,

tanitö Szt.-Tamäson.

Kiadja a Manojlovic-fele könyvkeresked's Szt.-Tamason.
Arn »O kr.

Iskolai behozataluäl 25®/0 engednteny. 
Egyes peldanyok kaphatök a kiaddnal

£ ישראל. מחנה ;>
Törtenet, Litnrgia. Idoszämitäs es Hittan.

❖✓ Ta

X 
X
X
X
X

I

eßefertigtc Budjljanblung empfiehlt iljr reidj 
affortirte« lager aller (.Gattungen

 שופרות ונאמניב, מומחים ים מם־פ־ רה*" "'l£D מנילות, מווות, ציצית, תפילין, ט־יתש. בפרים.
fehlerfrei uon fl. 21/,—5 ber (yeinfte.

Dir feinflen (ftofltflidirrricn anf "^C

מכסו לס"ת׳ מענטעלי פרוכת.  
jc. k. ,מפה הופה. לשולהן  

והדסים לולבים מובחרים, אתרוגים  
Sliitit uon ben (Ouellrit in größter ^115־ 

mnljl en gros & en tleUnl-

& fern brr 11 י5
®nbapeft, ■llombadigaiTe •JIr 16 ׳ -Sdi נ;ö 11 i!wgnlTc ■ 

Filiale: .ttönigognfft '3tr. S. 
Vcrfciibiinßtu gegen llndinnlime folib unb prompt.

z .»״ 2
zXz z
z

Oe /lünipstpille lind 3)c;il»plabv

^kon.|e> unb ^eberfliihiiiterienHuireu, 
für ben .'?aitegditaiid) unb <«ef<t!entc bcfltii« getignct;

ferner
fabriltslager uon $01111• unb hrgrulfliirineu, 
/rärtjern, tirnuatrn, tja:׳.t>rdfHljr11 unb Stödten. 

^niederL-ruje der echten
ChinuKilbev-

itnb

Älpmiiuimiirrn-fiilivili, 
für iSotcriero, (Safes unb private 

Vt beut Criginaf JjabtiToprcifc
bei

Juscf 1*.  Rufliauser, 

vormal« 

trüber otlfnufcr,
c<il»plat(d»c Jiüni||s1|t1|1c und 3־£) ,b 

im u. (<h)ertt)1infnffd)en •Ctattfe.

z z z z z z z z z z z z z
z z z 
z z z z z z z z z z z z z

Z Z Z z z 
£
z z z z z z z z z z
z z z z z z
♦ 
z׳ z
,x 
z z z z z z z z z z . z

Ueberjiebei . . ״סט fl• 
lleberjie^r wairerbidjt ״ ״  
gieberjieljet Uralter ״ ״  
•-!:'rielter-•lieber(ictier ״ ״  
äiBiifle complet . .. 14 ״ ?it>rie «njiige.......... '-!.־>
unb ijötjer bi« ptr fcinflen Gattung im felben ®rrt« 
oeiljältniB.

Die feittften ettgf., franv unb ״Brünner etoffe für 
•ISaljöelleiruihieit bet

Jacob Rotliberger
f. unb f. Hoflieferant,

liitbapeft, ßlirifloplipruii ?Ir.
l. «toef junt ״l^rofeen ®(jriftopt}**. 

(Tie greife finb auf jebem <5tü(f erfidjtlirti.) 
3^" i'tovin^bti’tellitngen prompt

11 .iüge irauet von fl ■)י 30

20 Jpofen ®tobt . ״ » 4
21 .<fnnben־Uvb1’rucl)« w M 10
20 Jiitabeu ?litjüge ״ » 13

Conversabons-Lexikon. 
Mit Abbildungen und Karten.

Preis ä Heft 30 kr.

l

cc
Ul
oם
ul1-u.
u.
I
o
T׳■
ci____

JEDER BaND R-.4.5O

<
ה

r zתז
T^NwÄnD Fl 5.40 . HALBFRANZ FL 5 70. 0.W
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A Franklin-Tärsulat kiadäsäban
(Budapest, IV. keriilet, ogyetem-utcza 4. szäm)

megjelent es minden köiiyvkereskedesben kapliatö :

Csukäsi F. es Schön J. Zsido hittan a szentiräs 
elbeszelesei kapesän az ösheber eredeti szöveg 
alapjän a legjelesebb ertelmezök es forditäsok 
egybevetesevel.

— Elso könyv. A nepiskola 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. Függeläkül a mäsodik könyv- 
hez. Az irott es szöbeli tan alapjän, Dr. Baeck 
lissai rabbi nyomän. A polgäri es közep- 
iskoläk negyedik osztälyai szämära. Füzve

20 kr. 
Erdödy Jänos. l’öldrajzi vezerfonal iskolai es 

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

Führer I. es Schön J. Mddszeres nvelvtani pel- 
dafür szämos feladvänyokkal. A nepiskoläk 
II. osztälya szämära mondattani alapon. Kötve 
20 kr., III. osztäly szämära kötve 25 kr.,
IV. osztäly szämära kötve 25 kr.

Hochmuth Abraham. Gotteserkenntniss 11 Gottes-
Verehrung als Lehr- und Handbuch zum Reii- 
gionsunterricht 1 fl. 20 kr.

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

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

Klingenberg J. Deutsches Sprachhuch. Ein Leit 
faden zur praktischen und theoretischen Be- 
handlung des einfachen Satzes, mit einer 
Beigabe von Orthographie und Stylübungen. 
Zweite Auflage. I. Theil. Für die III. Volks- 
schulclasse. Geh. 30 kr.
II. Theil. Für die oberen Volssschulclassen 
(4. 5.) geh. 40 kr.
Magyar nyelv- es irälytan Helyesiräsi es iro- 
dalmi fttggeläkkel. A nepiskola V. äs VI., 
valamint a polgäri iskola I. es II. osztälya 
szämära. Mäsodik javitott kiadäs. Kötve 60 kr.

— Gyakorlati nemet nyelvtan kezdök szämära.
1. räsz. Kötve 25 kr.

Kohänyi Sämuel. Gyermekdalok Fröhel fejlesztö 
rendszerehez. Kisded-övodäk, gyermekkertek, 
a nepiskoläk alsöbb osztälyai es csalädi liasz- 
nälatra. 1. füzet. Füzve 20 kr., 11. füzet. Füzve 

40 kr.

Kont Gyula. Elemi termeszettan. Elsö termäszet- 
tani tanulmänyul, különösen a közep- es pol- 
gäri iskoläk s/.amära 1 frt GO kr.

Löw Lipöt. Bihliai törtenet zsidö tanulök szä- 
mära. Magyarra ättette Löw Töbiäs. V. kiadäs. 
Kötve 50 kr.

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

— Kis fiildleiräs. Elemi- es felsöbb näpiskoläk 
szämära. Hetedik javitott kiadäs. Kötve 30 kr.

Stricker .1.. Klein L. und Mayer A. Das erste 
Sehiiljalir. Fibel nach der gemischten Schreib- 
le-emethode. Cart. 25 kr.
Das zweite Sehiiljalir. Deutsches Lesebuch für
die Volksschulen Ungarns. Cart. 30 kr.
Das dritte Sehiiljalir. Cart 40 kr.

— Das vielte Schuljahr. Cart. 50 kr.
Das fünfte Schuljahr. Cart. GO kr.

— Das sechste Schuljahr. Cart. 70 kr.
Szirmai ■I.. Vöröss S. es Szilägyi J. Az elsö

iskolai er. Magyar Abc- es olvasökönvv a 
nepiskoläk 1. osztälya szämära. Kenienykötes- 
ben 20 kr.
A mäsodik iskolaev. Magyar olvasö- es nyelv- 
käpzököuyv a nepiskoläk II. oszt. szämära. 
Kemenykötesben 30 kr.
A harmadik iskolaev. A nepiskoläk 111. oszt. 
szämära. Kemenykötesben 30 kr.
A negyedik iskolaev. A nepiskoläk IV. oszt 
szämara. Kemenykötesben 50 kr.
Az ötiidik es hatodik iskolaev. A nepiskoläk
V. äs VI. osztälya es az ismätlö iskoläk szä- 
mära. Kemenykötesben 60 kr.

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

Ziitz M ör Hittan az israelita näpiskoläk felsöbb 
osztälyai szämära. Harm, kiadas. Füzve 40 kr.

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

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

— Glaubenslehre für die höheren (’lassen der isr.
Volksschul n. Dritte vermehrte und verbes- 
serte Auflage. Geh. 35 kr.

— Hebräische Sprachlehre für isr. Volksschulen 
in zwei Coiirsen. Zweite Aud. Geh. 40 kr.

l'tftrr lUuditirudrrei '?Iclieu-Wiir llidmft. lUWonOnnfit 91 r. 7.)


