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2Sin unparfeiifd)es ß)rgan  fü r öic gelammten ?nterelfen be0 gubentfjum s
Abonnement:

j qan)jäbrig nebft Beilage 8  R., halbjährig 4  f l . ,  
I nietteljähtig 2  fl. —  Cf!ne Beilage: ganjiährig 

t i f l ,  halbjährig 3 fl., cierteljährig fl. l.ö lt. 
g ilt hab ÜluSlanb ift noch ba« SDIehr be« 'Porto 

hin)U)ufiigen.
3nferate werben biHigft betedmet.

£cr

H ׳ 1
1 Sämmtlnie tftnfenbunqen finb )11 abtefliren:

)In bie jHebaction kt« ״Ung. S t ta t l ir  
Subapeft, KUaipner ©ouCtuarb Jtr. 1.

Unbeniipte IRanufcripte toetben nirfjt retoutirCrt 
unb unicantitle 3uf<t|r1ften nicht angenommen, 

j  auch um lefetliäie Schrift reich gebeten.

(Stfdieint breimal be$ SRonatS.

(Sigenttjiimer unb »erantroortltdier Sieöacteur:

W -  5 ״ I i '
em. IRobbmet unb l ’teb i get.

? re is  einer llum m er 20 ftr.

3  n 6 a 11: 2398 fef|tt uns ? — ®arroin unb bas 3uben;f)utn. — ®ie SEFietljobotogie bet SHlifcfjnaf). —  SSJoc^endjronit. — 
?iterarifdies. — Snferate.

Ä "  '?tnlriplidj ber Pcrlobiuig nuferer Tochter 
fnnicn uns pou nuferen Frcuubcit imb ®cfannten jithl-־ 
reiche Wrntiilcitioiicn 511. Tn es uns 11nnt0c|lith ift jede 
einzeln 511 beantworten, io fprethen wir hiermit Sillen 
unfern Ijcrjliihften Toni für 3hrc nnfnterffniuc greun-- 
lidjfeit ans. P a f,

Stebacteur.

3 5 a s  fclH't u n s ?
211S biplomirler Seelenarzt finb w ir wohl bered)« 

tigt gu fragen, was uns fehlt ? mit andern SEBorten, 
bem 3nbenthum ben Puls ,11ן  fühlen!

SEBer unb was mag wohl bie Perwirrung unb 
Perirrung ber ©eifter in 3srael ucrfdjulbet haben, 
baß nirgenbs mehr Einheit unb liinförntigfeit, baß w ir 
nur nod) fo lofe unb locfer jufammenheingen, fo principienlos 
unb ohne feften Pobcn, quafi in der Vuft fd)weben ? 3 f t  es 
bie profane Pilbitng, bie uns fo fehr über ben .Qopf ge־ 
wadjfen, ober ift etwa ltnfer religiöfeS SBiffen fo 
grünblich unb tief, baß jeber ßinjelne üon uns fid) 
feinen religiöfen ISobej; abfaffen fann, um nad) ihm 
leben ju  fönnen — wie fomrnt es, baß ber religiöfe R il) i־ 
tismus einer« unb ber Slber« unb 2öal)nglaube anberfeits 
neben einanber, ja ipanb in Spanb mit einanber gehen ? 
Ober gibt es etwa PJirfungen ohne Urfachen? Freilid) 
wirb theits bem herrfdtenben SOJaterialiSmus PieleS in 
bie Schuhe gefdjoben, (hcilS fehr oiel ber Unwiffenljeit 
unb ber ®enffaulheit wie ®enfunfäf)igfeit jugefdjriebeu, 
unb w ir wollen and) zugeben, baß biefe Urfachen 2Rit« 
fd)ulb an unfern Perfall unb an unfere 3erriffenheit find, 
aber waren denn biegroßen 3)?affen früher mei)r benffcihig, 
weniger bentfaul? SEBohl geben w ir ferner ju , baß ber 
TiaterialiSmus weniger allgemein unb weniger intenfio 
war, aber foll es denn nidjt aud) nod) tiefer liegende 
Pfotioe unb Urfachen geben — !

 JPahrlid) biefe Frage oerbiente ben Sd)wciß jedes־
®enfenben — — unb weil dies eben der Fall ift, fo

wollen w ir and! diesbezüglich unfere unmafjgeblidie 
9D?einung ungefdieut offenbaren, wie w ir wohl gerne 
bereit finb and! anberen 2lnfid)ten Raum gu gönnen.

®aS Uebet biefer ״Sd)aruriah״ im jpaufe 3$raelS 
liegt nad! unferem brachten, in unferem gebilbeten 
niobernen Rabhinerthum, inbein es bemfelben leiber an 
teni nötigen, ja unentbehrlichen Fanatismus fe h lt!

*Dian mißpcritebe uns nicht, als wollten w ir bie 
gliid)e unb bie Pannftrahlen des ‘JRittelalterS jurücf« 
rufen, bewahre! aber wa8 uns Roth thut, baS ift 
baS intenfioe, planmäßige Perfolgen beS 3*eleö Zuv 
Starfung unb ©efeftignng ber jübifdjen ©rundprincipieit 
fettend unferer Seelforger, mit allen M itte ln  unb auf 
allen SEBegen!

®aß aber biefer Fanatismus fehlt, baran tragt 
bie 3d)11lb, baß biefelben fid) felber r.idjt fla r genug 
finb, ober fid) nidjt fla r werben wollen, was bie eigent« 
liehe jübifdie Religion w ill unb forbert, mit einem 
SEBorte, was bie Qutntefjenj ber Religion ift unb roeß 
bie 3*0  unb bie Perhaltniffe erfordern unb wie oiefel* 
ben fid! mit den gunbamentalfafcen ber Religion aus־ 
gleichen laffen . . . ja cS fcheint als waren biefe Herren 
mit fid) feiber zerfallen unb darum und daher feinen 
2lu$roeg wüßten unb fich für nichts 511 begeiftern per» 
mögen!

3ä?ir haben hier durchaus nicht etwa eine !Reform, 
welcher Slrt immer, noch bie liinberufung einer Spnode im 
Sinne, ba wie w ir unfere Rabbinen fennen, biefelben nur 
einanber bei einer folchen überfrömmeln würben, ba 
feiner den !Ruth hatte fid) einer Ä r it if  feiner §eerbe ober 
nod) Slergerm auSjnfegen . . . nod) würbe eine offene 
!Reform bas ©eringfte erzielen unb eS bliebe nad) wie 
por beim Sitten! Slber es müßte wie eine ftille lleberein» 
funft gefdiehen, baß bie Rabbinen burd)brungen unb 
erglüht bas eine große 3>el oerfolgten, fid) Fühlung mit 
bem großen Publicum $n Perfdjaffeu, um es für ihren 3mecf 
ju gewinnen; ja Fühlung mit bem großen publicum 
thut Roth und ?war umfo mehr, als heutzutage ber 
!Rabbiner außerhalb feiner ©emeinbe ftel)t. — —  —
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233ir jagen heutzutage, weil wenn auch bem jüb. 
Seelforger faft feine Sättel ju  (Gebote ftehen, wie 
etwa ber tatt)0Iifd)en &irdje, welche ihre ®laubigen 
pon ber SJiege bi« jum ®rabe mit ficht״ unb unficht* 
baren gäben feftfjält, fo waren bie alten ?Rabbinen 
denn boch mehr in (Sonne? mit ben ihrer Obhut ftd) 
Slnoertrauten durch die täglichen rituellen Anfragen, 
die ber ?lutworten beburften . . . .  in gegenwärtiger 
3eit jedoch, wo nicht feiten Siele mit ben ?Rabbinen 
nur äußerft feiten in näherer Serührung tommen, wie 
wollen fie da (Sinfluß auf bie gamilien befommen, um 
dort religiöfe 3been überhaupt ju  Derbreiten, ®en alten 
SRabbinen warb minbeften« jede Sabre jum ?Prebiger« 
ftuhl, ba bie« jefct nicht angeht, und bie eig.ntlid)e 
Kanzel felbft Don geringster Söirfung ift und fein 
fann, fo muß unbedingt ein anbere« Sättel gefunden 
werben, um gühlung mit bem Solfe zu gewinnen unb 
da glauben w ir ba« befte Sättel t)ieju wären S  0 r  l e״ 
f u n g e n ober freie Sorträge über wichtige religiöfe 
®bemata, bie wohl nidit im ?prebigerfttjl, wohl aber 
in populär ״ philofophifd)er 2öeife mit Sernunft unb 
®eift, feffelnb und überzeugend, gewürzt mit treffenden 
(Sitaten nicht blo« au« theologifd,en, fonbern auch au« 
2öerfen jübifd) anerfannter ?Philofophen. — 233irb bod) 
allenthalben burd) Sorlefungen au« allen ®ebieten be« 
SBiffen« auf bie großen Solfömaffen zu wirten geftrebt, 
warum fotlte nicht auch bie ?Religion fid) biefe« Sät» 
tel« bedienen bürfen???

2330bl fönnten aud) ?Predigten unb Südjer biefelbe 
Söirfung erzielen, aber wie ift ben fcaien zuzumuthen 
Srebigten ober felbft populär • philofophifche älbhanb׳ 
lungen zu lefen??Unb wer wäre zu foldjen Sortragen 
wohl berufener, al« der moderne, gelehrte ?Rabbiner, ber 
hiezu 3eit unb Stuße, Scnntniß unb Serftänbniß hat, 
haben foll unb muß! . . . abgefeljen baoon, baß da׳’ 
lebendige 2öort Diel wirffamer al« ber tobte Suchftabe ift.

S ian bürfte wohl einwenben, baß bie« bie 2luf« 
gäbe ber jübifchen Iage«preffe fei, barauf tnüffen w ir 
entgegnen, baß wenn bie« auch fdjon Sätaufgabe ber> 
felben wäre, ihr §auptftreben boch bahin gerichtet fein 
muß ba« jübifdje Sewußfein zu weden unb wad) zu 
erhalten, bie jübifd)״focialen £age«fragen zu befpredjen 
unb bie ®efdjehniffe im Oubenthum zu regiftriren, zu 
gefdjroeigen, baß fie nur fpärliche G r e i f e  zur Ser• 
fügung hat unb mit Soften oerbunben ift, während ber 
Stezänaffe nur wenige finb, zu gefebweigen ferner, baß 
bie Sertreter ber jübifchen ?Preffe nidjt lauter ®heotogen 
unb erleuchteten Sinne« finb, wie man e« Don bem 
mobernen ?Rabbinen erwarten fann unb muß! . . . . 

®iefer ganati«mu«, bie ewigen 2öahrheiteu mit»
®runbprincipien ber jübifchen ?Religion burd) jede« mög« 
lidje ?Kittel zu Perbreiten und allgemein zu machen, 
unb ba« Unwefcntlidje nach unb nach au«zumerzen burd) 
überzeugende ®riinbe, ba« ift nach unferem (Srmeffen 
da« wa« uu« fehlt, bie ?Rondjalance unferer Seelforger 
ift«, an weld)e ba« 3ubentl)um franft unb bahinfiedjt!

Unfere ?Rabbinen find Seamte geworben, bie ba 
reben wie andere fdirciben, finb tolerant bi« zum 
(S?ceß, fpredien fd)ön unb über alle«, wa« ihnen eben 
in ben S inn fommt, aber fie befunben leiber nicht ba«

(Streben für öic echte unb gelauterte ?Religion außer 
ben oier 233änben be« ®otte«t)aufe« einjufteljen I

2öa« leiften unb wenben nicht alles bie Fatf)0lifd)e 
unb proteftantifdje Äircfje an, unt fiel) ju  triftigen unb 
ju oerbreiten, nur bie Synagoge, refp. ihre Sertreter 
legen bie tpänbe in ben Sd)0ß unb warten wie unfere 
Säter auf ba« SJianna ber Seleljrung unb 2lufflärung, 
ba« Pom Stimmet falten fo ll! . . .

2Pir wollen mit bem ®efagten nirfjt behaupten 
ba« <§i be« (Solumbu« gefunden ju haben, auch wagen 
w ir nicht ju  behaupten, baff ba«, wa« mir eigentlich 
jagen wollten genug beutlicf) unb tla r fei, mir wollten 
eben nur angeregt haben, mögen auch ändere unb 
Seffere ficf) mit ber grage befcfjaftigen unb fie ju löfen 
trachten, mir ftnb ftets bereit ba« ®ute rem Seffern 
meidjen ju  laffen, aber fo fchlimm wie e« iefct, fann unb 
barf e« nicht bleiben, wenn w ir un« endlich nicht felbft 
aufgeben wollen. . . .

233a« w ir hier oon nnfern gelehrten ?Rabbinen 
fagten, fann woljl auch für bie SDiataboren unfere« 
Seminar« wie für bie reifen 3öglinge beSfelben gelten ! 
IS« würben fotdje Sortrage Diel mehr nüfcen al« foge« 
nannte gelehrte Slbhanbtungen unb fonft. £eug in einer 
3eitfcf)rift, bie theil« überflüffig, theil« unnüfc ift — !

3u(eht wollen unb tnüffen w ir noch bemerfen, baß 
wir hier nur pom mobernen 3uben ju  bem mobernen 
3uben fpracfjen, oon bem ftarren Orthobo?en, ber in 
feiner Selbfttäufcfjung fid) einbilbet, er fei noch heute 
roa« er geftern mar — ein andere« ?K al! — a—

parnttn unb bas 3ubcntöura.
(gortfepuug.)

U tr freie drorftfjung im jülolaism us.

I I I .  23301)1 hat e« ben ilnfdjein, at« wollte Sfofe 
bie Seweife feiner SKiffion auf Särafel ftüfeen; bei 
feinem erften Auftreten oor Sönig unb Solt uerwan» 
beite er feinen Stab in eine Schlange unb ffiaffer in 
S lu t, fpäter ließ er auf Slhron’ö Stab SRanbeln wach• 
fen, unb fo noch mehrere Partien, au« denen e« 
fcheint, baß 5K0fe bie 233unberthatigfeit ju r  Stühe 
nahm. IS« mürbe hierdurch ein 233iberfprud) in SDiofe 
entftehen, ber in ben oben angeführten ?Partien nur 
bie roiffenfdjaftliche Segrüttbung al« auSfchließlidjen 
gactor gelten läßt, während er da mit Särafeln bemon־ 
ftr irt. ?Run biirfen w ir aber nicht außer 2ld)t laffen, 
baß Sfofe jwei (Generationen oor fid) hatte: bie au« 
2leg1)pten befreiten Sclauen und bereu unmittelbare 
?Rad)fommen. (Srftere waren in Sclaperei unb Serwil» 
berung h«rangemacf)fen, bei denen nunmehr Don irgend 
welcher wiffenfcf)aftlid)er 2lu«bilbung reine ?Rebe fein 
tonnte; unb da er eben nur mit biefen ben Anfang 
machen mußte, fo hatte er tein andere« Sättel, al« 
ihnen mit Särafeln ju  imponiren. (Sr empfand halb 
felbft bie llnzulänglid)feit biefe« Sättel«, unb e« blieb 
il)m nichts übrig, al« biefe« ®efdjledjt auöfterbeu ju 
laffen unb fid) bie nadifte (Generation in ber Vetjre ju 
erziehen unb l)cranjubilben, unb bei biefer legieren 
S iiffion  hatte er nur (Srtenntniß unb Ueberjeugung al« 
leitendes ?Princip. Sät Se$ug auf biefen feheinbaren
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©iberjprud) fagt ber Ja lm ub : Sb fommen in ben 
mofa'ifdien Schriften häufig 3ncorrectl)eiten oor, 2£5iele0 
ift bariti, mab fogar einer ®otteblafterung ähnlich fiet)t; 
aber folcheb ift nicht buchftäblid) gu nehmen unb gefchal) 
nur, um 'JJfand)eb bem ^Söbel jugänglid) gu mad)en. — 
Daß 3)iofe mit feinen SRirafeln nicht mtjftificiren roill, 
bemeift feine eigene äRittheilung, baff bie ägtjptifcheit 
©riefter feine erften 3Rirafel por Pharao nachahmten, 
gür fid) aber madit ber Jalmuö ben roeiteften ®ebrauä) 
pon ber freien gorfchung. Sr uuterjieht faft alle Saßun« 
gen öer Vehre einer offenen Dibcufficn unb unterroirft 
fie ber Stimmenmehrheit; ja, er geftattet fogar ber 
M inoritä t infofern eine ^Berechtigung, alb fie etroa 
burd) fpätere Deciforen ju r 3Rajorität gelangen follte. 
'.Bon fRabbi Simon ben 3 ccha■׳ her noch heute alb 
.peiliger oerehrt mirb, fagt ber la lm ub auböriidlid): 
S r ließ fid) überall auf bie SDfotioirung ber ©orfdjrift 
ein. Diefeb immenfe © e rf ift P0U pon logifd)en Ope״ 
rationell, pon tief cingehenben Debatten, er geftattet 
jebe freie iReinungbäiißerung, jebe 3Reinungbperfchie• 
oenheit, jeben ®egenfaß, jebe Oppofitiou, nur bei! 
ÜRirafeln geftattet er feine iBemeibfraft, fo mie er in 
bem 2Reinungbftreite jebe älnimofität unb ©erfeßerimg 
aubfchließt. Den Xalinuflebrern folgten bie ®aonim, 
unb öer ®rößte unter ihnen, IRabbi Saaöia ®aon, hat 
ein umfaiigreicheb © erf ju  ®unften ber freien gor־ 
fchung Peröffentlidjt. Unter ben fpäteren Deciforen 
fteljen bie jroei Säulen öer Diafpora, roie fie unter 
ben 3ub»n allgemein haften, fRabbi ©echaia unöJÖfai» 
inuni, für bie freie gorfchung ein, fie nennen fie bao 
gunöament ber Vehre, unb machen in ihren roabrhaft 
epochalen ©erfeit ben roeiteften ®ebrauch baoon. !Rabbi 
©ed)aia roibmet in feinem unfterblidien ©erfe ״bie 
Serjenbpflidjten“ biefem Principe bie umfangreiche ©or״ 
rebe unb ben ganjen Slbfdjnitt ״bie ‘Prüfung“ , gaft 
bei jeber ‘Pflicht, bie er erörtert, führt er bie ©eroeife 
“nach ber Pogif, aub ber Schrift, aub ber Xraöition״ . 
Schrift unb jra ö itio n  müffen Wa״ b in $anb mit öer 
Vogif geljen; unb nicht nur erlaubt er bie gorfchung, 
fonöem er macht fie unb geraöe ju r  ‘Pflicht, er metfet 
aub ©ibel unb Xalmuö nach, baß biefe 'Pflicht bie 
®efeßebtreue bebingt unb bejeidjnet Diejenigen alb 
‘Pöbel, bie nur auf bloßen ®lauben bie ©orfdjrijteil 
einhalten.

D ir W tfl־rnrtt)<«ft«n f r s  ßebr. S d jriftilju ins.

IV . Die in bem hebraifchen «d)r1fttßum enttjai« 
nen miffenfchaftlichen Stoffe finb : erftenb bie aub. 
it)rlid)e ®efd)id)te beb ©olfeb 3brael Pon )einem 
eften Stamnipater bib ju r Sfeftauration beb Eeidieb 
urd) Sfra unb ■Jlehemia, unb wenn fd)0n öte ®e)dnd)te 
n illlgenteiiien eine ©iffenfehaft ift, fo ift fie eb hier 
mfo mehr, alb fie unb ba eine geiftige Sntroidlung 
ietet, bie Veben annimmt unb fich in merfrourötgen 
:rfcheiuungen umfeßt; ferner ein Sittengefeß, bab au! 
;hatfadien bafirt, mit bem Heben $ a n b jn  Wanb geht 
nb bib ju  ben leßten Sinjelheiten öer )ittlichen Srjte• 
ung herabfteigt; ferner ein SiPilger1d)t, bab an C e״ 
ed)tigfeit, Scharffinn unb Detaillirung alle atibereu, ! 
■Ibft bie moöernen, roeit hinter fich ju rüd läß t; ferner ,

iRegierungbform, מסס öer mir weiter fpvedjen roerben; 
ferner ^Ritualien alb 2R0numeute großer Sreigniffe unb 
großer 3öeen; enblicf) herrliche 'Boefien unb Sieben, 
roelcfie ben mannigfachen Smpfinbungen mächtig ergrei״ 
fenben 'Jlubbrud geben, 00m .perlen fommen unb jum 
;perjen cehen, unb fdjließlid) alb allgemeine 2lnbad)t 
®emeingut beb ganjen ©olfeb mürben. «Schließlich ift 
bie hebräifche Sprache an fid) ein fet!r bebeutenber 
ßulturftoff, unb einftimmig ift bie ©egeifterung all 
Derjenigen, bie fid) mit biefer Sprache befaffen, baoon 
aber roeiter. ©ab aber all beut bie Ärone auffeßt, ift, 
baß hier Sllleb bib aufb leßte © o rt inb t'eben über״ 
ging unb fich ba im ©erlaufe ber 3al)ttaufenbe ju r 
mächtigen Vebenbrichtung geftaltet bat.

(gortfeßuug folgt.)

4)ie iKtetßo&ofoöie ber Tültftßitaß.
(gortfefcung.)

VIII. Durch frählithheit.
(בשמחה♦)

Ohne werjeiibfreuöe gelingt bab © e rf beb S tu  ־
biumb nicht; aller gleiß, alle ftraftentroidlung auf bem 
gelbe beb Stnbiumb bleibt erfolglob, roenu bie ®efül)lb״ 
feiten beb Schülerb Ijerabgeftimmt finb, unb fein ,per; 
pon Sorge erfüllt ift. Die Strahlen ber ^erjeubfreube 
fallen befruchtenb auf ben ®eiftebboben beb Schülerb. 
3n Srmanglung berfelben hingegen umgibt finftere 
'31ad)t bab fReich beb ®eifteb. fRur auf ben gittigen 
ber greube erhebt fid) ber Vernenbe auf bie lidjtum« 
flutbeten §öl)en ber ©iffenfehaft. ״D e r  g ö t t l ic h e  
® la n g “ —  fagt ber X a lm ub— ״r u h t n ic h t a u f  
ben, m e l d) e r  b ü ft e r, t rä g e ,  m u t b 1« i 11 i p, 
g e fd i m ä ß ig  o b e r  auch le i c h t f i n n ig  i f t ,  f o n  ״
b e m  n u r  a u f  ben, b e r f r e u b ig e n  ip e r  5 e n b 
fe in e  h e i l ig e n  B { l ic h te n  e r f ü l l t . " * )

Der Jalmub ermahnt, pon einem feiner aubgc־ 
^eidjneten ©eifen, baß er fein an miffeufdiaftlicheu 
©orträgen immer einige unterljaltenbe unb erhetternbe 
©orte ooraubfd)idte, bamit biefelben feine Schüler in 
heitere Stimmung perfeßen mögen.

'Jlbex bie weiterfeit ber Seele barf nicht auäarten, 
unb bib gu einem ®rabe gefteigert merbeu, ber an 
Dluthmilleu grengt. Dieb mürbe bann nidit bie Reiter» 
feit ber Seele, alb Pielmchr beren Unempfinblichfeit 
berrathen. Diefer mürbe meber ben (Seift beb Stubi« 
renben beleben, noch Sdjroung feiner Seelenfraft per־ 
leihen, alb pielmehr ihn aller fonftigen Srforöerniffe 
berauben, tra ft roeld)er er fid) mit ber ©iffenfehaft 
erfolgreich befdjäftigt: ״ D ie n e t  bem  ) ) e r r n  in  
h e i l i g e r  Scheu unb ja u c h g e t m it  R i t te r n . “ **) 
Tie? erflärt ber la lm ub  roie fo lgt: © i r  follen unferen 
heiligften ‘pflichten ebenfo mit Jpciterfeit ber Seele alb 
and) mit heiliger Scheu nachfomnten. {Run ift aber bie 
Sntroidlung unfereb ®eifteb, bie ©ereblung unfereb

3. מתוך •לא עצבות, מתוך לא שורה שבתה שא״ 0 ,6 *

ראש, קלות מתוך ולא שיחר. מתוך ולא שחוק מתוך ולא עצלית,
מצ~• שר שמח- דבר מתוך אלא בטלים, דברים מתיך ולא

•« 'poim 2, 11. ברעדה תיל■ בירא• ה* את עבד•
♦30
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Jpergen«, fowie bie (Bilbung unferer Seele, mit einem 
©orte, bie (Pflege ber ©iffenfeßaft, eine unferer bei• 
ligften 'Pflidjten, bie w ir baher frohen §ergenS unb 
mit heiliger ©d)eu gu erfüllen haben.

IX . fln rd j Heiitßfit.
(•nintaz)

Diefe fcßließt fowolgl bie ä u ß e re , als aud) bie 
in n e r e  (Reinheit in fid). Die innere (Reinheit ift jener 
moralifdje ,guftaub ber Seele, ber ausfcßließlicß ber 
©eelenguftanb bes nod) unoerborbenen Äinbes ift, beoor 
noch (iinbrücfe oon Slußen beffen ©eelenreinc beflecft. 
D er fittlicße (Gebanfe feimt im heiligen ®oben ber 
Seele unb entwicfelt fid) gleich ih r׳ bereu ®lütße es 
ift. ״D e m  (R e in e n  i f t  a l l e s  r e in “ , fagt baS 
Sprichwort, währenb ber Unreine, felbft am reinften 
(Gegenftanbe gierten eiitbecft. D ie äßafellofigfeit ber 
Seele fpiegelt fid) in bem SluSbrurt ber (Gebauten nicht 
minber als in ber ®efeßaffenheit ber spanblungen ab. 
D״ e r  g e m e in e  9Re n f d) f p r  i d) t (G e 111 e i n e S“ , *) 
lehrt ber (Prophet. ״D e r  (DJenfd)“ — fagt ber 
Talmub — ״b e ftre b e  f id )  a l le  fe in e  (Ge bau• 
te n  in  a n f tä n b ig e r  ©  e i f c a u S g u b rü r te it ,  
u n b  g e b e n id ) t  gu, baß fe in e  3  u 11 g e f id )  
un a n f tä n b ig e r  unb  a n f tö ß ig e r  © o r t e  be• 
b ie n e .“ **)  (Sr gebrauche lieber umfdjreibenbe ©orte, 
um ten Slnforberungen bes SlnftanbeS gu entfprcchen. 
VegtereS betrifft gumeift ben, welcher fid) mit ber © if •  
fenfehaft befaßt. Die ©iffenfeßaft ift göttlichen UrfprungS. 
S ie oerlangt in imponirenber ©eife, baß bie, weld)e 
fid) mit ihr befaffen, fid) ihr fowoßl innerlich als 
äußerlich rein nähern, benn nur unter biefer ®ebin״ 
gung feßmiegt aud) fie fich ihnen au unb bleibt bei 
ihnen beftänbig.

X. fln rtij Umgang m it W rifrn .
(:( חכמים בשמוש

an ge i ״8 f t  b e r  ©  e g burch  ( R e g e ln ,  
bodi f u r g  u n b  w i r t u n g s o o l l  b u rd )  ® e i«  
f p i e l e “ *** )  ift ein alter bibactifcßer Veßrfaß. ״D a 8 
® e i f p i e l  g ie ß t a n “ , lautet ein äßnlidjer 8el)rfaß. 
Diefen beiben bibactifcßen 8el)rfäßeu gibt bie äRifdjnah 
ÜluSbrucf, intern fie fagt: ber 8ernenbe fueße ben 
Umgang mit ©eifen. (Racß biefen ©orten ber SRifcßnal) 
foll ber ©tubirenbe je öfters in ®erußrung gu fommen 
juchen, mit burd) (ärfabrung unb Uebung weife gewor־ 
benen ÜRcnfchen, bamit er beren wiffenfcßaftlidjes © i r  ״
fen, baS fid) auf bem (Gebiete ber prajeis offenbart, 
beobachten unb naeßabmen tonne, © as felbft burd) 
bie grünblidjfte Theorie nidit erworben werben fann, 
baS fann ber aufmerffame ©tubirenbe an einem ein״ 
gigett ®eifpiel erlernen. ״©  cß a f f e b i r  e i n e n  
8 e h re  r, b a m it  bu b e r  Z w e i f e l  üb e r hoben  
f e ie f t “ , § )  fogt bie ÜRifcßnaß. Das Object ber © if» 
fenfehaft wirb oft oerfeßieben aufgefaßt: nur burd)

•) 3efoj 12,6. ידבר :בלה ל z : *z
» .P’iadiiiii 5a' (״״ b q  -« מך -ד= ימציא אל לעילם

״ • • ) I.oneum  Ile r cst per praece! ta, brevc e tc fflm x  per excmplum  
(8er.eea Ep. 4).

#) Pirk# Abötli 3, 16. pEC“ '5 ~ ~Z —.כחלק  Z" ל "’

bas finnlid) wahrnehmbare (öeifpiel finöet basfelbe 
ben ni<f)t gu mißoerftebenben SluSbrud. (58 ift habet 
notßwenbig, taß ber, welcher fid) mit ber ©iffenfdjaft 
befaßt, gu öfter mit ©eifen umgebe, auf baß er ihre 
spanblungSweife feße unb nachaßme.

XI. Jüitrdj Uerkeljr mit feinen iH itfd jü ie rit.

©äßrenb ba8 gutreffenbe ©eifpiel oft 1nebr wertl) 
ift, als bie mit großer (DZüße erworbene graue Theorie 
unb bie einfache 1Praxis ftdj lehrreicher bewährt, als 
baS erfünftelte wiffeufdjaffließe ©tjftem : bringt ber 
unterhaltene (GebanfenauStaufd) mit ben SRitfcßülern, 
foroie ber wiffenfcbaftlichc iöerfeljr ben ©tubirenbeu 
weiter oorwärts auf bem (Gebiete ber Äenntniß, als 
jebe Theorie unb fonftige Uebung gufammen. Das 
freie © o r l, ber ungegwungene SluSbrncf, ber natürliche 
collegiaie Perfeßr unb wiffenfcßaftlid)er (GebanfenauS• 
taufd) gwifcßen gleichfüßlenben, gleidjbenfenben unb nad) 
bemfelben 3•«1 hinftrebenben 3nbioibuen wirb gewiß 
erfolgreidjer fein, als jebes eiufeitige ©tubium, ja 
felbft als ber noch fo flare unb grünbliche Unterricht 
bes VeßrerS. ©aS ber ©tubirenbe, fei es in ber 
Schule ober außerhalb berfelben gelernt — unb wenn 
es nod) fo grünblich gefcßeßen wäre — wirb erft als• 
bann uerftanblid) unb in allen feinen Pßafen flar in 
ber Seele beö Veritenben, wenn er (Gelegenheit gehabt, 
basfelbe feinen (Dfitfcßüleru frei mitgutheilen unb felbft' 
ftanbig ju  erörtern. Den nod) fo beßergten ©djüler 
binbern einesteils baS Slnfeßen bes Seßrers, anberer־ 
feit« bie Jtürge ber UnterricßtSgeit, feine etwaigen 
Zweifel unb (5iuwürfen uor bem Seßrer iluSbrucf gu 
oerleihen. Dem Slutobibacten jebod) — unb wäre er 
noch fo geiftreieß —  fehlt bie (Gelegenheit fragen unb 
Antworten angurcgeti, um feine etwaigen 3>״ eifel J“  
löfen unb gu gerftreuen. ״D ie  f id )  e in  f am m it  
b e r  ©  i f f e n f d) a f t b e f a f f e n“ — fagt ber T a l״ 
mub — ״b e re n  (G e ift w i r b  m i t  b e r 3 e i t  
ft u in p f . “ *)

Oiur burd) bett im Steife öon üJJitfcßülern unter״ 
ßaltenen lebhaften unb öftern (Gebanfenaustaufcß fchreitet 
ber ©tubirenbe befto beftimmter nach bem auSgeftecf״ 
teil 3iele. (Jortiepung folgt.)

.gSodjcndjroniä׳
* * *  (5s tft ein bewahrtes Sprichw ort: llnbant 

ift ber © e it 801)11! Unb es bewahrte fid) aud) gu 
auferem ©eßmerge au unferent (5ifif (Reich; 30, fage 
breißig 3at)re hinöurdj lehrte er bie gwiefad) unglücf« 
liehen jübifdjen ©liitben (Begeiferung für bie ange״ 
ftammte (Religion unb gwar auftatt ber obligaten e in e n , 
g w e i ©tunben wöchentlich, ohne jegliches Entgelt ohne 
aud) nur je e in e  ©tunbe gu oerabfaumen, ferner oer״ 
forgte er bie armen Zöglinge nidjt blos mit geiftiger 
ftoft, fonbern war ftets befliffen oon feinem farglidjeit 
(Gehalte per 80 fl. jährlich, an hohen jiib. gefttagen 
wie gum (Sßaiiufah« unb purimfefte tßeils mit leiblicher

*) iP'radiot 63b. Z'Z’EZ."Z “ ZZ "Z '"עיכ״יים א״י 
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Äoft uub theil« mit Seftgefdjenfen ju  verfeheu. Uub 
nun ift Stile«, roa« ber Strme für feinen Steiß unb feine 
Cpfer für fein Sllter errungen, folgenbe Slnerfennung 
worben bie fo tautet:

Tisztelendö R e i c h  Ignäcz urnak a ״ vakok 
orsz. intezeteben“ izr. vallästanitönak.

Tudomäsul vettern f. szeptember 18-än kelt 
beadvänvät, mely sz.erint agg kora s testi ereje- 
nek megfogyatkozäsa miatt, a ״vakok orszägos 
intezeteben״ viselt izr. vallästanitöi ällüsätöl meg- 
välni kenytelenitettetett.

Eddigi, h a r m i n c z  ö v e n  ä t  az intezetben 
teljesitett szolgälataiert, ezennel elismeresemet es 
s z i v e s  k ö s z ö n e t e m e t  fejezem ki.

B u d a p e s t ,  1885. oktöber hö 2-än.
T r e fo  r t s. k.

2Pir unterfdjäfcen biefe Sluerfennung burdjau« 
nicht, aber wie fagt ber be rline r: ״SBat toof ich mir 
tavo r“ ! . . .

iP ir  jeboch rufen unferem Sllten ein ך בצאתך את- ביו  
ju, möge ihm ba« befeeligenbe ©eroußtfein ehrlich ge« 
w irft unb tabello« gelebt unb geftrebt ju  haben, Straft 
unb Starte verleihen ורענן דשן טובת בשיבת׳ י:וב עוד , bauiit 
er noch lange in unferer 3Ritte al« 3ierbe be« Sehrer« 
itanbe« unb be« 3ubenthumö unter un« weile.

— a—
* * *  2Bie mir jüngft in e nein jüb. ©latte lafen, 

foll ® r. Äopp, ber Vertreter ® r. ©lodj« contra 
!Rohling fid) mit ber ,ßurüdjieljung ber Silage !Rohling« 
contra  ©lodj nid)t yifrieben geben, fonbern an betref- 
fenber Stelle ein SDfemoranbum eingereidjt haben, in 
bem er bittet, baß entweber ber proceß au«getragen 
werbe, Pber !Rohling jielje feine falfdje ©ehauptungen 
ju r iid  unb rufe offen ein Pater peccavi! ®a e« fid) 
hier nicht um fR 0 l)liu g 1 0 ©  dj haubelt, fonbern um eine־
ganje gefefelid) anerfannte confeffion, bie al« ftaat«» 
unb gefellfchaftlid) gefährlich verbäditigt unb hiugeftellt 
werbe! Vederem o!

* * *  21111 5. b. verlobte fid) ber allgemein belobte 
unb beliebte Cbercantor ber !Rombad)־Synagoge, S^err 
ßacob ©adunann mit Sri• !Rofa ©ud)ler, Xodjter ber 
SBitwe Dfarie © iidjler in Slnwefenljeit ber Spifcen ber 
genannten Spnagoge unb unter ben aufridttigften ® liid  ־
wünfdjen vieler theilnehmenber ®önner unb Sreunbe!

®a« ״®aglatt“ bringt in einer feiner
jüngften Stummem eine Stotij von einem Stltofner 
Stavlan ■Rainen« © . unb bemerft en passant, baß 
terfelbe ein getaufter 3«öe unb ber Schwager be«
!Rebacteur« be« ״Uttg. 3 $ r .“ fei.

Jßir roiffen jw ar nicht, ob ba« genannte © latt 
biefe ©emerfung ju r  Cfjre be« befagten !Renegaten, 
ober un« ju r  Schaube bemerfen wollte, !ebenfalls freuen 
w ir un«, baß ba« © la tt un« ©eronlaffung bietet ju  
ber lirflä rung , baß w ir biefen Slpoftoten au« bein 
tiefften ®runb unferer Seele paffen unb verachten! 
SRidit etwa au« religiöfem Sanati«mu«, im ®egentheil, 
w ir  achten unb ehren jebe religiöfe lieberjeugung, unb 
fönnen ben Ueberläufer felbft, wenn aud) nidit achten, 
Ca jeber Stbfoll eine tSljarafterfd)wache, wenn nicht

gar ßtjavafterlofigfcit befunöet, fo boch entfchulbigen, ba 
befanntlid) unter ®aufenben von Üteopbiten fautn einer 
au« llebergeugung, vielmehr au« Stgennufc uub trauriger 
Uinftänöe halber einen !Religionöwed)fel vorn im m t! 
®iefe« pfafflein jebod), ba« nicht nur feine ruhmreiche 
©äter im ®rabe gefchänbet, inbem er ihren ®tauben 
abfdjwor, fonbern unb vielmehr weil er feine frühem 
®tauben«geuoffen haßt unb verfolgen — möchte, wenn 
er nur fönnte . . . um fo verächtlicher ul« Seelforger 
ber ״!Religion ber Siebe“ ! bie er betto nur verächtlich 
macht. — —

3a biefe« fromme ©fäfflein foll, wie man un« 
berichtete, al« Sapitjinermöndi, am gefte be« jübifchen 
liarneval« in ,Preßburg burd) bie ®affe gefcbritteu 
fein mit bem ;Rufe: ״ UssUk agyon a zsidökat“ =  
Schlagen w ir bie 3 u0en tobt!

SBüßten w ir baher, baß auch nur e in e  Safer 
in un« mit biefetn Pfafflein fpmpathifirt, fo würben 
w ir fie un« eigenhänbig au« bem Veibe fchneiben! ®eni 
Sutaföbi, ober bem Äöbi 0'cöervieh be« ״©ubapefter 
®agblatt“ jebod) würben w ir rathen, fid) mehr auf 
ba« Stubium ber beutfdjen Sprache, al« auf folche 
“pifauterien״ , bie eher bututn al« geiftreich $u nennen 
finb, ju  verlegen!

* * *  ®er !Reid)«tag«abgeorbnete unb präfe« ber 
pefter i«rael. liultu«gemeinbe, §err ÜRorij iPahrtnann, 
hat in Sleinwarbein unb O jo f ein herrfdjaftlidie« ®ut 
angefauft im Umfange von 1620 3«d). ®ie Herren 
©erhovap unb 3ft<5c<t) werben ©eranlaffung haben, mit 
ben 3»bnen ju  flätfd)eu unb ein ,ßetergefdjrei $u erbe• 
ben, baß neucrbing« ein S tüd  uugarifcheu ©oben« in 
bie $änbe eine« 3uben geriet!)! ®lüdlicberweife fchaben 
foldje 2Putbau«briiche ben 3 uöcn ebenfo wenig, wie 
jene $unbe, welche be« tJiadjt« ben !IRonb anbellen!

iSin hief. jüb. © la tt fchreibt: 3 ״ n äBaronnau 
hat ber Schulftuhl brei jüb. !Religionölehrer, !eben ju  
je 50 fl. unb obenbrein gur Snspenfirung vom Vebrer• 
amte, beftraft hat! ®iefe Strafe, welche über bie 
armen Sehrer hauptfächlid' blo« beähalb verhängt würbe, 
weil fie ben fReligion«uutcrrid)t nicht auf bie wenigen 
Stunben befdjranfen wollten, bie ihnen Seiten« be« 
Schulftuhl«, be}iebung«roeife be« Sd)ul«3nfpectorat« 
vorgefchrieben waren, würbe leiber and) vom tSomitat«« 
3lu«fd)uffe betätigt. üJir fpradjen feinerjeit bie e rw a r  ׳
tung au«, baß iSultuSminifter Xrefort, ber enblid) bod! 
einen höheren Stanbpunft einnimmt, al« bie unterge־ 
orbneten Crgane in ber provin j, bie leiber nur 511 
häufig von autifemitifchen ©emeggriinben fid) leiten 
laffen, biefe« bimmelfchreienbe Urtbeil annutliren werbe! 
Seiber fam e« anher«, ilud) Se. tSjccellenj perr von 
®refort fanb fid) veranlaßt, biefen UrtbeilSfprud), 
woburd) brei jübifche Sehrer unb gamilienväter nidit 
blo« mit empfinblichcn ®elbftrafen belegt, fonbern burd! 
Su«penbirung vom Slmtc förmlich an ben ©ettelftab 
gebracht werben, ju  bestätigen! PJir gefteljen, baß un«, 
angefidit« eine« fold) riidfichtaiofen ©erfahren«, bie 
.paltuttg be« ruutanifchen ©iinifterpräfibenten beit bor« 
tigen 3uben gegenüber gar nicht mehr befrembenb er« 
fdjeint! So viel ift gewiß, baß laut be« ortbobofen 
Sanbeäftatut« ber Unterricht in ben ®almub-־®h«ra״
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Anftalten nid)t auf eine beftimmte Stuudenangahl 
befdjranft i f t ! T ie  Sd)ul« unb GomitatSbehörben hatten 
alfo gar fein !Recht, den jübifchen !Religionslehrern in 
®'arannau porgufchreiben, wie öiele Stunden täglich 
fic in den jübifchen SReligionSwiffenfdjaften Unterricht 
crtheilen dürfen' ® ir  empfehlen daher biefen <5<tU 
angelegentlich)'! der Aufmerffantfeit beider jübifdien 
Gangleien. 3  er ®erurtljeilung ber armen jübifdien& ״
!Religionslehrer gu ®arannau ift in gang gröblid)er 
®eife bie ״gange jübifche Gonfeffion“ mißhanbelt wor« 
öen! Unb ba es fid) fonad) nidjt bloS um bie in uner־ 
l)örter ®eife gcmaßregelten drei jüb. !Religionslehrer, 
fonbern um ein offenes ״Attentat auf bie gange jüb. 
Gonfeffion" handelt, fo erachten w ir eS als heilige, 
unabweisbare ®flicht beider jübifdien Gangleien, Seiner 
Gfcelleng, Cem $errn Gultusminifter, eine nad)öriicflid)e 
!Reprafentation in biefer Angelegenheit gu unterbreiten! 
pe rr oon Trefort hat bereits fo manchen übereilten 
Grlaß guriiefgenommen! Gr wirb and) bie Unfdjulb ber 
armen Veljrer gu ®arannau auSfprethen, wenn man 
es nicht unterlaßt, bie geeigneten Schritte in biefer 
Angelegenheit fofort einguleiten! (® ir  glauben, baß es 
®flicht des Vehreroereius wäre, fid) biefer Angelegenheit
warmftens angunehmeu. X . !Red.)

* * *  Am 4. b. würben es eben 10 3ahre, baß
Goloman Tißa ÜRinifterprafibent geworben. TaS gehn־ 
!ahrige !RegierungS«3ubiläum wirb trofcbeni erft am 
29. b. gefeiert werben.

»** T ie  ojficielle Öifte über die AuSgeidjnungen 
bei ber Antwerpner Aufteilung weift über 70 jübifche 
AuSftetler ber oerfdiiebeneu Vänbtr auf, welche theilS 
goldene, filberne ober brongene ®Zebailleu empfingen.

T ie  ®ablen für den fRepräfentanter.förper 
ber fon. ung. tjauptftadt find nun oorüber. 311 allen 
®egirfen herrfd)te in ®cgug auf bie Gonfeffion bie 
größte Gintradjt. Ueberall wurden Ghrifteu, 3uben unb 
•Jieophiten gewählt. !Rur im oornehmfteu ®iertel in 
ber Vcopolbftabt gab’s eine eingige Ausnahme, ba mußte 
ein ®rofeffor aus religiöfen ;Rüdfiditcii eine fdjmählidie 
'?tieberlage erfahren und warum? ®crabe in de: bitter« 
oöfeu 3 e*t ber unheimlichen T ißa״ Gßlärer Sdiauer« 
afjaire, als der AntifemitiemuS wahre Orgien feierte, 
fanb es ber ®r.ofeffor T r . Gruft Schwimmer * j  — ein 
burd) jübifdien Ginfluß unb jübifche Spuipathicu be< 
rühmt geworbener, hauptftabtifcher Argt — für ange« 
geigt, mit ®eib und fiindem gum Ghrifieuthutn über׳־ 
gutreten. Tiefer Uebertritt würbe in oftentatiocr ®eife 
oollgogen und mit folchcm Gelat infeenirt, baß berfelbe 
bie gerechte 3nöignation ber 3sraeliten erregen mußte. 
Saum war bie Taufe oollgogen und hatte fid) die Auf« 
regung ber ■DZaifen gelegt, da ließ ®rof. Schwimmer 
fein Sind 00m SalocSaer Grjbifd)0fe, dem Garöinal 
.pajnalö confirmireit, wodurch wieoer die DZetige Ijaran» 
guirt wurde. Seitdem ift ber edle ®rofeffor ein weniger 
guter Gbrift, dafür aber ein Defto befjerer Antifemit

*1 i)3rofe(fo1׳ I r .  Sdiniiinnicr ift brr 20f)n brb rerfiorbtiten, 
tangjährigen ®rtmiuargteb be« htefigcn 3«raeli1e1up1talS unb nach■ 
herigeu 3S0rfteber8 ber tjrengen i«r. Hfeligion*gc1nei1tbe aus ber 
outen, alten 3 t 't •  Ter alte 2  (duvinttner war burd) unb burd׳
3ube — unb bodi ntußte gerate (ein 201)11 ein :Renegat werben 1

geworben! '}hin fam ber !)eilige Sonntag nnb mit it)1n 
ber 2ßal)ltag • -  unb fiebe ba, trogbem 0er !Rame des 
®rofefforS auf ber at1ttli<f)en ®ahllifte ftanb, fiel er 
mit großer ®Zajorität burd)!

**» Xas Gomite beS ״®oarb of XeputicS unb
Anglo Oewifcf) Affociation“ Ijat befd)loffen, nochmals 
bei Vorö SaltSburi) in Angelegenheit ber rumanifdien 
3uben eine Auöieng gu erbitten unb ihm öorjuftelien, 
baß im ®alle auf ber Gonfereng in Gonftautinopel in 
®egug auf ;Rumänien ®eranöermigen befdjloffen werben 
follten, ber englifdje ®efaiibte beauftragt werbe, für 
bie ®efferftellung ber rumanifdien 3ubeu gu wirfen.

**»  T t r  Äaifer bon !Rußland hat mehreren jüb.
Setjrern öen !Rang als Ghrenbiirger in Anerlennung 
ihres GiferS gur cperangiehung ber jüöifcbeu 3ugenb 
ertfjeilt. T iefer Xitel oerleil)t beu 3>'babern oerfdjie* 
bene wertijoolle ®rioilegien. 3 "  einem galle ift bie 
Gßrenbnrgerfdjaft erblid).

* * *  ®roßfürft ®laöimir, ®ruber bis J^aiferS 001t
!Rußland, würbe jüngft bei einem ®efudie ber Stabt 
®rifow unter andern and) oon den Spifcen ber jüb. 
®enieinbe empfangen. Sc. faiferl. tpoheit fiißte in aller 
Gbrerbietung bie ißm borgetragene ißorarolle, banfte 
hulbooll den jübifdien !Repräfentanten fü r it)re Stuf«■ 
merffamfeit unb driicfte feine St)mpatf)ien für bie 
3uden aus.

* * *  ®ährend der diesjährigen Gholeraepiäentie in 
fDZarfeille find vier 3udet1 biefer Rranfheit erlegen. 
3?ie Vocalgeitungeu hoben mit befonberem Vobe den 
Gifer de« ®räfibenten ber jübifdien ®emeinbe und ®er* 
walter$ ber bürgerlichen tpofpitäler, jperrn ®ibal» 
!Raquet heroor, welcher täglich bie Äranfen in ®fjaro« 
tpofpital befudjte. ®leidje Gl)re würbe auch beut bor־ 
tigen Oberrabbiner für fein heroifdieb Auftreten wäh« 
renb biefer fdjrecfliehen ftranfljeit 511 Tfjeil.

jiiteralifdjes.
famtn 3• Vehrer in Tioifchau. 1. T e r  ü R a m fe r  

(llnebelidier). !Rooelle aus den *Jetten ber ?creiheits« 
fampfe. 2. ß  t n e m p f te r iö fe  ® e rw e d )S lu n g .  
®enefchau. ®erlag des ®erfafferS 1885. T ie  £)älfte 
des !Reinertrages fomrnt dem ®enfionSfonde für isr. 
Lehrer in ®öl)men gugute. 31 Seiten 16°.

T ie  :Rooelle wie bie Grgählung laffen fid) lefeii.
®efonbereS ift nichts daran. IReSalliance möge £>err 
Vamtn in 3 ufu״ f l am mit ce  unb nicht wie
bisher mit 8 unb bas ® o rt Sfelett, bas gut griedjifd) 
ift, nicht Scelett fdjreiben. T a  die cpalfte des !Rein» 
ertrageS einem wohltätigen 3>«fde gewidmet ift, fann 
man das Sd)riftd)en fid) anfd)affen.

P il'fh , im fRooember 1885.
11 r. Kl« ©rünntaUi,

(Rabbiner.

Otto 3 ע a itt c r’s 3H1tftrirtcs (?onuerfntion$:&fifon. 
3  w e i t e, durchaus neu geftaltete Auflage. !LRit etwa 
GOOO Text ־ Abbildungen, zahlreichen Tonbilbern,
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Äarten unö !Beilagen in .poljfdjititt, Lithographie 
unb garbenbruef. ®ejiehbar in 200 Lieferungen 
a 50 ®f., in 34 Abtbeilungen ä 3 3Jif. ober in 
8 ®anbei! geheftet it 2»f. 12.50, elegant in $alb» 
fran j gebunben a 2Rt. 15.

Son Otto ©pamer’s ״Sllußrirtem £onfem tion?־Bepiton" 
(neue, }weite gänjlid) umgeßaltete unb bebeutenb erweiterte A u f־ 
läge) liegt m it ber joeben erfcßienenen ®oppeßie erung 47 u. 4S 
bene&entlidj A bte ilung V I I I  nunmehr audj ber (weite JSanb 
oaffenbet uor. $ a  bas ganje SEBerf, wie bereits meßrfadi ange- 
geigt, atßt ©änbe umfaßen wirb, [0 liegt foinit ber oierte tb e il 
beS ®anjen fertig oor. ®er neue ©anb ben ganjen ©nCbßaben 
B enißaltenb, umfaßt, genau wie ber erße, 1512 ©apfpatten; ba 
bie einzelnen ©änbe be« SEBerfeS m it bem tjoHen ®ud)ftaben ab- 
fc&ließen müffen, fo erfennt man aus biefem Umßanbe bas ®efdtid 
unb bie große ©orgfalt ber SRebaction. An ÜReidjbaltigfett bes 
Stoffes unb ber Abhebungen gibt ber jweite ©anb bem erßen 
nichts nad): er enthält ni<f!t weniger als »87 ®eyt־Abbi(bungett, 
auch jafjlreiche Äarten unb ®onbilber, barunter 17» ^tifhniße 
Berüfinter 2fcrfonctt, 18 Scencn unb Aegenllänbe aus ber 
6el<fiid)te. SSpthofogie unb AOertßumsßunbe, ferner 308 
Satfteffungeu aus ber ®änber- unb g ’öffterltunbf (Äarten, 
5ji5läne, lanbfdjaftlidje Anßtßtet., ©täbte־ unb ®ebäube-Anftchten, 
©olfstppen je.), weiteren 248 ABBifbungen betreffenb bas 
®ebietber TtaturroilTenfdiaftett (ßoologie, ©otanif, SUtmeralogie, 
®eologie, Phbßf, Sßemtr, Aßronomie, Anatomie 2c. 2c.); fobann 
123 3ttußrationen bejiiglidt Jnb u flr ie  unb 5»anbef 2c. -  Auf 
Jtunß (©anfunft, ©tlbnetci, 2J2alerei) entfallen 35, auf bie 
jöerafbiB. 3S ün jßu ttb r, ?Saffenliunbe, 2 ftir itä rw illcn rd ia ften , 
«Snmnaflilt 2c. nod) 30 bilblidje ®arftelluitgen. $ a  ber ®ept 
beS } w e i t e n attbiS nidjt weniger als 11,080 Artife ע  l umfaßt, 
in ©anb I  unb I I  jufamtnen alfo au 20,000 Artife l abgeban- 
te lt ftnb, fo geht baraus beruor, baß £ tto  ©panter’s 3 ״ HußrirteS 
tSonPerfattonS-fepifon" bas rrtdibaCtigRc unter allen äfptlicbru 
©Berten iß. SS iibertafdit in jeher .fjinßdjt bitrd) bie gilUe feiner 
SRittljetlniigen, bereu einjelne ©eiträge, oon ben ltambafteßen 
gadjgelebrten ber ®egeuwart beftßafft, burtßauS ben ©tanbpunft 
ber ntueßen fforfdjuugeu uttb Grrungetifdjafteit in allen 3> יי0י9ז״  
beS SSißens innehalten. iliadj ben bisherigen Beißungen barf 
baljer ber Aebactioit unb ber ©erlagsbanblung bie Anerfennuug 
nidjt Berfagt Werben, baß beibe es in ber ®bat m it attßerge־ 
wbbnlidiem ®eidjid üerßanbeu haben, ihre fdiwierige Aufgabe ,;11 
töfen unb ein 2Sert ju  fdjaffen, weldjeS ßreng innerhalb bes oor- 
gefdjriebenen !Raumes fid! baltenb über jebett ®egettßaub bes 
menfdjitdien ©Jiffeus unb ÄönnenS nidjt nur fdjneüe unb griinb- 
liebe Austnnft e r te ilt ,  fonbern fid) aud) über bie wichtigeren 
3eit» unb Streitfragen eingebenb oerbreitet.

SEBir weifen nod)tnals barauf ßin, baß ©anb I  unb I I  fowie 
Probehefte beS Unternehmens in jeher ©tidtbanblung ;ur Anftdjt 
auSliegett, auch werben —  wie uns bie ©crlagsbudjbattblung von 
OMto £pam er in ®etpjtg unb $S rrfin  mittheilt — profpecte 
überallhin gratis unb portofrei oerfeubet.

Inserate-

?für ^ie&ertierßäufcr!!
1—3 £iU i0|tc © c jug ftiinc llt

$a1ttfdjnf־®tenüJdt1
Xouts Wulff, Hamburg,

5>d jlad ttcr|Ira f|c  ß r .  2.

Zr9* 3llullrirte Ureisrntirante 25 $ f. - W •

M 6  (fite "SSrütttter 4 ־12—
4)ulntcrftun*]öinterr1)cfiHüftc

braunin ?Heften a 2 ^Dieter, au« garimttrt edjter ®ebofroolte ir  Mau, 
ober fd1n>«5, um 8 H ülb en  bcn ganjen :Heft;

Jöintcruu ûiiftütfc
in ;Heften ä Sieter 3.10 (4 2Br. CUen) elegante, Mibe Teffin« auf 
Siotf, ׳!?oic unb ® ilet, ben ganjen ?Heft um fl. 6 .— au« feinftee 2ct!af• 

malle, fl. 8.50 au« poilifetnitet Sdjafnjolle;

JHinkrliofcnflüftc,
ba« ?einfte n>a« e« gibt, Sieter 1.20 mit 5  H ü lben  »evfenbet gegen 

P o l M l t i d j n f l l i n i f  l i e s  ß f t r a g r s  

bie ale reell unb folib beftbefannte 00 0 0 
8

ûcf1faE'rik־Jlie1Ietta9e ״IMHOF“ Ö
in Brünn Br. 9.

__ •ICufter werben iiidjt tterfenbef, bageqeti werben
etwa iiidjt ronnenirenbe hielte anflanbsfos retour gcitotn- 
men, baßer «ßebermaiin ohne ?tiflro fieffefft.

0
0
0I
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G R O S S E
Geld-Lotterie.

Tic  ncuefte, von feer hoben StaatSregierung in H am b urg  
genehmigte unb mit bem ganzen «taatsvermögen garantirte 
(*elblotterie enthalt 1 0 0 .0 0 0  L o o se , von betten 5 0 .5 0 0  
ficher gewinnen. B as zu r  V e r lo o a u n g  k om m ende  
G esan im tcap ita l b e tr ä g t

9.550.450 Bart
Ein n a m en tlic h e r  V o r zu g  d ie se r  G e ld lo tte r ie  

b este llt  in der g ü n stig e n  E in r ic h tu n g , d a ss  a lle  
50 .5 0 0  G ew in n e , d ie  in n e b e n ste h e n d e r  T a b e lle  
v e rz e ic h n e t s in d , sch o n  in w e n ig e n  M onaten und 
z w a r  in s ieb en  (’la sse n  s u r r e s s iv e  s ic h e r  zu r  Ent- 
s c h e id a n g  g e la n g e n .

T er Hauptgewinn ber erften Slaffe beträgt 50,00011ark , 
fteigert ft et» in bet jiveiten (Slaffe auf 60,000, britten 70,000, 
vierten 8 0 ,000 , fünften 00,000, feebeten 100,000 unb fichten 
auf event.5 0 0 ,0 0 0 ,fpecieUaber 300 ,000 , 2 0 0 ,00 0  M a rk  2 c.

‘IKit bem ®erlauf ber Criginalloofe biefer (5*clblotterie 
ift d a s  u n t e r z e i c h n e t e  l la t id lu i i c s l ia i i s  betraut unb 
belieben alle Tiejenigen, welche ficb burch Antanf von 
Cvigiiialleofcit betheiligen wollen, bie ®efteöungen a n b a h  
felbe birect tu richten.

T ic  geehrten ®cfteller werben crfucht, bie entfallenten 
'«Beträge in B este n • . B an k n oten  o d e r  P o stm a rk en  
bei ®eftelluitg beuuftbliclen. ,?lucb tarnt bie Sinfcnbttng ber 
(''•;iber d u rch  P o s ta n w e is u n g  gefebehen, auf 2ßunf(h 
iverten Crbres ai.cb p er  P o stn a ch n a h n ie  ausgeführt.

1

3u ber 6'cwiitnuchung erftcr Glaffc feftet

ganzes Originalloos 3.50 .».».״ kr 
halbes Originalloos11w.11 1.75 kr 
viertel Originalloos nw. 11. 0.90 kr.

t Aeber bi mit bem Staatswappen toerfehenen 
O rig in a llo o s e  in Hauben unb pt gleicher 3eit ben am t- 
liehen V e rlo o s u n g s p la n , aue welchem alle* *Nähere 
;u crfehcit ift. 2 eiert nach Siebung erhalt jeber Tbeil־ 
11 mer bie amtlUpc mit bem Staatswappen veifebeite 
G ew in n lis te . B ie A u szah lu n g  der G ew inne  ge- 
sc li ie lit  p la iim nss ig  p ro m p t u n te r S ta a ts g a ra n tie . 
20i1te wiber Erwarten einem Empfänger ber ®erleefuugS« 
plan nicht eonveniren. fo fittb wir gerne bereit, bie nicht 
eonvenirenben Voofe vor Siebung wieber ptrütfvtncbtneu unb 
ben bafür erhaltenen '.Betrag uirucfpierftatten. Auf Munich 
Wirb : \'«-cloosu11g*pla11 u tr  L itu fu h tn a h m e  im
'®crauS gratis verfanbt. Ihn alle ®efteilungen mit Sorgfalt 
auef’thrcn u t  leinten, bitten wir biefelhen h a ld m ö g lie h s t  
!ebenfalls aber vor beut

14. 2lo»nttl»er 1885
uns d irec t z u g e h e u  zu la ssen .

Valentin & Co.HniikKFKrliiirt.
H a m b u r g •

A

M !-r׳
|<eftcr ®ucbbrittfcrei '?Ictieit (•k fcllfd irtft. (V ionbgaffe *Nr. 7 .)


