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3«m ׳gtßa-gußifäum.
Ob unfer Premier roirflid) ein fo großer «Staats• 

mann unb Politifer ift, roie feine ©erehrcr unb Anhänger 
behaupten ober nidjt, gebt uns einesteils nichts au, unb 
haben roir anberntbeiis aufrichtig gefügt, aud) nicht gu 
beutheilen, ba roir mit ber P o litif nichts gu fdjaffen 
haben, nod) gu tl)un haben wollen ; ein anbereS aber 
ift eS, wenn roir bie Frage beantworten follten: ob 
benn berfelbe wirtlich ein fo oorurtheilSlofer Philofemit 
fei, als er in feinen 2lntroortcn an ben hohen SleruS, 
roie befouberS an bie jübifdjen Oeputationen fid) gab ? 
!Denn roir fönnten biefe Frage ebenfo gut mit ja, als 
auch mit nein beantworten, ba roir foroohl ©rünbe 
genug fü r ’S l ’ ro als fü r’S Contra haben I

Ipörte mau beS Oefteren £ißa im Parlamente 
gegen bie antifeinitifchen lperrfd!aften bonnern unb ben» 
felben mit feinen ©li&en broljen, fo mußte man feinen 
P iuth unb feine Freifinnigfeit unbebingt loben, ebenfo 
geigte bie eingebradjte ©efeheSoorlage in ©egug auf 
Pcifdjehen, roie bie Srnennuitg groeier 3uben in ’S 
Oberhaus, roie fdjließlid) bie Slntroorten an ben hohen 
SleruS unb oornebmlid) an bie jiibifdien ;Deputationen 
wirtliche Liberalität, wiewohl beffen ©egner behaupten, 
baß hinter all’ bem bloS Phrafen unb ©ahlmanöoer 
maSfirt finb unb überhaupt ftcrcfe aud) ein Stücf pro 
domo sua als SaloiniSmuS bahinter . . . .  ©as 
febod) am ftärfften gegen ben angeblichen Liberalismus 
fprädbe, bafl ift bie überaus traurige Stjatfacbe, baß 
bas fRegierungsprincip fein liberales, foroohl in ber 
©erförperung ber 3uftig, als in ber beS SultuS ift . . . 
3nfola11ge unfere 3ntelligeng, wohl de ju re , aber nidjt 
de facto in biefen beibeu roichtigften Pofitionen, bie 
am geeignetften finb unfere fociale Smancipation gu 
förbern unb alle Unebenen ausgugleicheu, infolange ift 
unfere Smancipation rooljl eine papierene, wohl ber» 
briefte, aber feine reale, in © lu t unb Fleifd) über» 
gegangene! © e il nicht beS Schußes unb bloS beS 
FriebenS wollen roir unS erfreuen, fonbern beS un• 
gefdjmälerten PedjteS aller anberen ©ürger beS ©ater»

lanbeS! @0 lange febod) Lehrfangel unb fReditfprechen 
nur *Prioilcgien ber Git|riftent)eit finb, fo lange finb roir 
rote gefagt nid)t bloS ntdjt entancipirt, fonbern finb, 
roie bieö in ber tRatur ber <±5ad!e liegt, nicht einmal 
beS Schußes vor jeher Unbill unb Ungered)tigfeit fidjer 
ut exempla trahuu t!

Ob es in ber Pfad)t J ißa ’S läge biefe Uebel ju  
befeitigen ift freilich aud) eine grage, aber fo oiel roir 
pon Sßolitit perfteben, glauben roir an ein Sntroeber— 
Ober, entroeöer bie ^Regierung folgt einem *Principe 
unb bann muß fie baS *princip mit allen feinen Sou« 
fequengen folgen unb befolgen ooer fie fann gu feinem 
gliidlidjen fRefultate führen. ?Run fd jilt fid) aber Die 
unfere lieberat unb roir groeifeln auch gar nid)t an bie 
aufrichtige Liberalität unfereS ,Premiers, roo bleiben 
febod) bie Sonfequengen ?

SS fällt uns beileibe nicht ein, bie Ooationeu 
feitens unferet 3ubenfd)aften für unferen eigentlichen 
StaatSlenfer ju  bemäcfeln, ba roir felbft Pon beffen 
Freifinnigfeit ooltfoinmen überzeugt unb burdjbrungen 
finb, nur möchten roir ein fü r alle P ia l aud) fd)0n 
pon ber Liberalität ber ©efammt«3fegierung übergeugt 
roerben! ©iS baf)in iebod) fönnen roir unfere ^ulbigung 
unb unfer filfe tt bloS ber Perfon unfereS Premiers 
barbringen mit bem aufriditigen 3SJunfd)e: eS möge 
ihm im ©erlaufe feiner weiteren ^Regierung gelingen, 
fid) ber ©leifotjlen, bie gur 3eit feiner Liberalität 
anl)ängen, gu entlebigen

ober roas basfelbe roäre, ben beibeu Sljerubim, roeldte 
bas ParabieS te r $reil)eit mit ben flammenben 
Schwertern beS ©orurtheils ober beS Fanatismus be*
roadjen, biefelben gu entroinbeu...........Damit roir unb
bie gange cioilifirte © d t  — ju  welcher roir bie anti» 
femitifd)en jperrfdjaften !eben Kalibers natürlich nicht 
redinen —  aus gangem §ergen rufen fönnen: ßljen 
SLiga! ßs lebe bie roirflich freifinnige ungarifdje fRegie־ 
rung I . .  . —a—
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;Darwin unb bas ^ubenffjunt.(gortfe&ung.)
S ir  Holkskilkung bet bnt ijt'b räe rit.

V. ©ejüglid) ber politifdjen Voltsfreiheit tönnen 
w ir oorläufig nur bewerfen, baß bie VolfSmeinung 
auf Orbinirung unb öinfeßung ber Nichter birect 
ipflufirte, unb Perweifen w ir betreffs bes Näheren 
auf unfere weiteren 2luSfül)rungcn . . . t£>infid)tlidt) ber 
Voltsbilbung wollen wir hie«’ and) nur auf bie in ’S 
Sluge fallenden SWomente hinweifeit, ba w ir an feinem 
Vlafee eine meritorifdic Carftellung geben. V lir  haben 
bereits gefeben, bah biefelbe bei ben alten Völfern faft 
N u ll war unb fie fteljt nod) heute Qllf einer feh«: 
niebrigen S tu fe ; bagegen nannten bie Slraber fcf)01t 
im 3lltertl)um bie unter ihnen lebenben 3äracliteu 
״ Slrab al Sitab“ , bas I)etjjt, baS Volt ber Schrift — 
fie waren bie (Sinjigeu unter ihnen, bie fchreibeit 
tonnten unb bie Slraber legten großes @ewid)t barauf. 
®rünblidjer VolfSunterrid)t, (Srjiehuttg unb Velebrung 
ber 3ngcnb finb bei ben 3ä1aelite11 febott bei il)«׳er 
ISutftehung als bie erfte unb widjtigfte Sßflidjt ein« 
geführt worben, ja fie bildeten fogar eine @{iftenj» 
Vebitigniß, wie w ir halb fehen werben. Cer Vel)rftoff 
war ba fo ausgiebig unb bie Vehrform fo nachbriidlicb 
unb fo fruchtbar in ihren Erfolgen, baß fie felbft 
unfere heutigen VolfSfd)ulcn in öen Schatten !‘teilen; 
benn h«eT 9Qlt eS, jeden eiujeluen 3äraelitcu mit einem 
concreten Sennen unb Sonnen auSjurüftcn, um öeni 
ihm aufgebürbeten Sampf um's Cafein träftig ju 
oegegnen.

Die S fo lirtljc it 3 s ra r ls .

V I. Cie öntftebung ber iSraelitifdjen Natiou 
hatte felbft nach ber Vefreiung uon ihren Jtjraunen 
unb nad) ber 6infiil)rung ber mofaifdjen Ver» 
faffung, ja fogar nad) Per gliidtidjen Eroberung 
ValäftinaS gegen folche ®ewaltcn anjufampfen, bereit 
^Bewältigung felbft beute nod) als unmöglich gilt, um 
wie uiel mehr bamals, wo ber (Sl^geij Jugenö unb 
bie Eroberung Nubui war. 3 a  fie batten fid) felbft für ׳
alle Butunft eine unhaltbare Situation gefd)affett. Vor 
Slllem ift eS bie ifolirte Stellung, bie il)r bie eigene 
Verfaffung auftegte unb bie felbft ber mädjtigfte Staat 
in unfrren Jagen unhaltbar fanöe. Unb welche 31’o lir t״ 
he it! wenn eS nod) wenigftenS eine neutrale gewefen 
wäre, weber greuttö noch geinb; aber nein! es war 
eine beraiiSfoi beruhe Verachtung Silier, 3örael mußte 
jebe ©erührung nad) außen permeiben, weil baS ganje 
Ntenfd)engefd)led)t unrein war. ISS war baS eine 
birecte Vcbmgniß bes NiofaismuS, ber inmitten bes 
tief perfüllenen, Perbummten, Pertljierten unb graufamen 
®efchlediteS eine fittlidje Qntelligenj in ’S Cafein rufen 
fo llte, unb bic bloße läjciftenj biefeS Voltes war 
ber pertörperte Slbfdjeu gegen alle übrigen. 35101)1 trägt 
ber SKofaiSmuS in fid) bie SNittel feiner Erhaltung; 
aber biefe finb einerfeits rein fittlidier Statur unb 
anbererfeits foröern fie alle unfere Srafte he«aus, 11m 
fie ju  realifiren. Ca finb Friedensliebe, Cemutl), 
Viebe ju ben grentben im Vertel)«’ mit ihnen, SluS«

iibung ber Humanität gegen 3eberman11 ohne Unter־ 
fd)icb ber Nationalität, bic erften unerläßlichen Ve־ 
bingungen. Unb eS finb bieö eben nicht ®ebote ber 
Opportunität, Slusflüffe einer BTOa««0̂ la9c, fonbern 
principielle *»Pflichten: C u follft öen grieben lieben, 
roeil J u  nur fo Ceiue fittlid)e in te lligent entwicfeln 
fannft; C u follft öemütt)ig fein, beun and) ®ott in 
feiner Slllmadit fteigt 311 beut artnfeligen Ntenfchen 
t)erab unb geleitet il)» auf allen feinen SBegen; C u 
fo llft ben gremben lieben, benn and! C n warft ein 
grembling in bein tfaube (Sgt)pten; C u follft human 
fein gegen iebermann, benn auch ®ott ift gut ju 
Sillen unb erbarmt fid) feiner Vierte. CaS ®efev 
felbft führt biefe SDiotioirungen an. Sam nun ein 
£>eibe mit einem 3öraeliten in ©erührung, fo mußte 
er ihn achten unb lieben unb nad) einem Vergleiche 
mit fid) felbft mußte er unmillfürlid) unb fpontan 
baldigen; 11nb biefe tpulbigung mar ganj harmlos, 
beim ber ■Ssraelit beanfprudjte nichts bon ihm. 3m  
Verlaufe ber 3e it, mo folche Verübrungen häufig 
ftattgefunben, tonnte auch folche ®efinuung Ijciufiq 
*i|?lah greifen unb jebe ®eljäffigfeit entwaffnen. Same 
es bennod), baß ein l)Qi’ !üd)tiger Eroberer gegen fie 
beranriide, fo waren fie ihm jedenfalls an Niutl) 
überlegen, baS mar ber ÜJiutf) beS ®ottoertrauenS unb 
jumeift aud) an pbl)fifd)er Straft unb ®emanbtheit, unb 
bie überlegene 3 nlelligenj «nachte faft aus jedem ein־׳ 
jeluen Sämpfer einen gelbherru; bie $al)l ber Sämpfer 
entfdiieb im 3lltertl)um weniger als beute, 3Kutb unb 
Slugbeit Silles. unb barin waren fie aller V ielt über« 
legen, wenn bie mofaifd)e Verfaffung eine Vlabrbeit 
Wlllbe. (gortiepimg folgt.)

£ f u t u t  f ü r  bic t$ rae f. 24Iatrißelfüfirw n0.
(gortlefemig.)

I)) ;(Matrikeln.

§ 11. C ie ©catrifeln finb überall in ber amtlid)en 
Staatsfpradje ober in ber Vrotocollfprad)e ber betreffen־ 
beit politifd)en ®emeinbe ju führen.

§ 12. gür bie ®eburts», iShe« unb Sterbefalle 
finb befonbere in barte Cafeln gebunbeiic N iatrife l ju 
eröffnen, welche m it folgenöen Nubrifeti perfehen finb :

I. Die Hubrikeit Her © rbn rism n trik rin .
1. Vaufenbe 3abl. 2. Name ber Neugebornen.

3. Beit ber ®eburt, 3abr, SDtonat unb Jag. (CaS 
®eburtsjabr braucht auf jeher Seite unb bei Veginu 
beS 3ahreS nur einmal oerjeidmet 3u fein.) 4-, ®e־ 
fchlccht beS Neugebornen: männlich ober weiblich.
5. C ie SlbftammungSart beS Neugeborenen: ob es ein 
eheliches ober ein uneheliches Sinh ift. 6. C er Name 
beS Vaters, beffen Stellung ober ©efefjaftigung unb 
®eburtsort. 7. C er gamilien׳  unb inbioibuelle Name 
unb ber ®eburtsort ber SNutter. 8. C ie VJoIjnung 
ber Eltern unb ber ®eburtsort oes Sinbefl. 9. Cer 
Name ber Hebamme. 10. Vei Snaben ber Name bes 
Vefdjneibers unb ber Jag ber Vefdjneibung. 11. Vei 
SNäbdjen ber Jag ber Namengebung. 12. C er Name,
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bie', Stellung ober Sefchäftigung unb ©ol)״ung beS 
(ßathen. 13. ® ie Sterbeöatett. 14. älttmerfungen.

I I .  S ie Unbrikvn b rr <E3jrm«trikcln.
1. Vaufenbe 3al)l. 2. 9iame, Stellung ober Be« 

fchäftigung uub ©eburtSort bes Bräutigams. 3. fRame, 
Stellung unb ©ohnutig ber (gltern bes Bräutigams.
4. ©ohnungbes Bräutigams. 5. illtc r beS Bräutigams.
6. Stanb beS Bräutigam s: lebig, perwitwet ober 
gefd)iebett. 7 .9fame unb ©eburtSort ber Braut. 8. fRame, 
Stellung uub © oljnort ber ßltern ber B raut. 9 
©ofjnung ber B raut. 10. Sllter ber B rau t 11. Stanb 
ber B ra u t: lebig, perwitwet ober gefd)iebeu. 12. ©0 
unb wieoielmal bie Berfünbigung gefdjal). 13. 3 cit öer 
Srauung: 3abr, Bfonat uub Sag (baS 3al)r fann 
auch auf jeöer Seite unb bei Beginn bes 3ahreS ein« 
mal angegeben werben). 14. O rt ber Srauung. 15. 
®ie )Rainen ber 3 cuäf ״• 16 • Plante beS SiabbinerS 
ober beffen StelloertreterS, ber bie Srauung oolljogen 
hat. 17. Slnmerfungen.

I I I .  Uttbriken ber Stfcrbciitatrikcltt.

1. Vaufenbe 3al)l. 2. Familien« unb inbioibuetler 
)Rame'beS Sobten. 3. Stellung ober Befchäftigung.
4. ©eburtSort. 5. ©efchled't: männlich ober weiblid). 
6. S tanb : lebig, oerheiratet, perwitwet. 7. VebenS» 
a lte r : 3at)re, ÜRonate unb Sage. 8. Sranfheit ober 
SobeSart nad) ber Soötenbefdjau. 9. SobeSjeit: 3 ° l) r  ׳
Bfouat, Sag unb Stunbe. (®aS 3al)r fann aud) auf 
jeher Seite unb bei Beginn beS 3al)reS einmal äuge» 
geben werben.) 10. O rt, ©affe unb Hausnummer beS 
Sterbefalles. 11. 3eit uub O r t bes BegräbniffeS. 12. 
«!tarne, Stellung ober Befchäftigung ber ©Itern (bei 
ft'inbern unter 14 3aljren). 13. Slnmerfungen.

(*he biefe Biidjer in ©ebraud) genommen werben, 
finb fie mit einer Schnur ju  burd)jiehcn, bie B lä tte r 
aber finb mit laufenben 3at)len ju oerfehen ; bie bnrd)« 
gejogeue Sdinur ift mit bem ilmtsfiegel beS Btäfibenten 
bes URatrifebBejirfS anjufiegelu.

®ie B tatrife ln finb einem Saften ober in einer 
Sruhe unter Berfdiluß, womöglich in einem feuerfidjeren 
©ebäube ju  bewahren.

E) Die Pflirfjtcn her priuntpartc ie it.
§ 13. 3«ber ©eburtSfaü ift bei bem ÜRatrifel« 

führet in loco binnen brei, fonft aber binnen 8 Sagen 
anjumelben. .

3 u r älnmelbung finb oerpflichtet: 1. ber im ©he« 
oerbanb lebenbe Bater; 2. bie bei ber ©eburt anwefenb 
gewefene Hebamme; 3. ber » r j t ;  4. jebe gegenwärtig 
gewefene Uerfon; 5. bie 'JRutter, wenn fie hieju im 
Stanbe ift. ®ie in ber ^Reihenfolge fpäter genannten 
3nbiPibuen finb nur bann oerpflichtet bie Slnmelbung 
ju  machen, wenn fein ocrpflid)teter Bormanu epftirt 
ober wenn berfelbe refp. biefelbe hieran oerßinbert ift.

®ie ©hefälle muffen : 1. bie ©hefdjließenbeu felbft;
2. wer biefelbe« fopulirte; 3. bie gegenwärtig gewefeneu 
3eugen ; ben Slerbefaü: 1. baS Familienoberhaupt;
2. bie Gegenwärtig gewefeneu gamilienmitglieber; wenn 
fold)e nicht oort)anben fein follten; 3. ®erfenige, in

beffen Haufe ober in beffen ©oljnung her SobeSfall 
fid) ereignete; 4. bie Borftehung ber Sßewra Sabifdia, 
wenn biefer Berein bas Begräbniß beforgt, bent 
2Ratrifelfiibrer binnen 48 Stunben anmelben. Bezüglich 
ber ?Reihenfolge ber älnmclbungSoerpflichtung ift baS bei 
bett ©eburtsfallen ©efagte maßgebenb.

®er Umftanb, baß ber Bcatritelfübrer felbft bie 
Berfon ift, oor welcher bie (Stjc gefchloffen würbe, 
enthebt bie ßhefd)ließeubeu nicht bet Berpflid)tung, bie 
erfolgte Beret)elid)11ng anjugeigen.

®ie Berabfäuitiiing biefer Sftelbungen in ben 
beftinunten Friften wirb mit einem pönale in ber v>öl)e 
001t 5 fl. bis 50 fl. beftraft.

(gortfe&ung folgt.)

3)tc ;Niretßobofoaie ber ^ { i t f r f jn i iü ,
(gortfefcung.)

XV. Durrij jmeitmaliges fefett (WieberljoUn).
(במשנה•)

®iefes jweitmalige Vefen (©:eberl)0len) hält bie 
2Rifd)1tal) in erfter 9teil)e auch betreffs oeS O rig ina l• 
tejtes ber !)eiligen S d jr ift für nottjwenbig. Born paba« 
gogifchen @efid)töp1infte aus bat biefe gorberung ber 
ä)Jifd)nab ihre Polle Berechtigung aud) htufidltlict) bes 
VcfenS alter anbereit lehrreichen ©erfe. 2Rit ben ein» 
maligen ®urd)lefen beS wiffenfchaftlicheu ©erfeS — nnb 
gefd!abe eS mit ber größten Slufmerffamfeit — fann 
ber fiefer weber ben In h a lt bes ©erfeS, noch aud) bie 
Form öerfelben richtig auffaffen. ®ieieS 3 ' l'l erreicht 
er nur bann fidjer, wenn er baS © e rf ein jweiteS, 
ja felbft ein britteS SOial burdilieSt. ®antt erft fann 
er feine ganje Seelenfraft auf baS richten, was beim 
erftmaligen Vefen feiner ilufmerffamfeit entgangen ift. 
9lur wenn er ben 3nl)a lt bcS ©elefeneit im ©roßen 
unb ©anjen fennt unb feine Slufmerffamfeit auf ein» 
jelne bebeutfamere Begriffe uub ©ebanfen, als auch 
auf bie Q ualitä t ber Form richten fann, nur bann 
wirb er int Staube fein feine Vectiire, in allen ihren 
Stjeile« unb gafern aufjufaffen unö ju  oerftehen. ®ies 
ift ber wefentlidje Unterfdjieb, ber nadt ber 'JJJifdinah 
jwifd)en betn erftmaligen (מקרא) unb jweitmaligen 
 Vefen (©iebertjolen) bes Sejctes ber heiligen (טמנהו
Schrift ift. VetjtereS perfekt ben Stubirenben ber« 
maßen in ben pollftanbigen Befih beS Vehrobfectes, baß 
basfelbe Pollftänbig fein ©igentbum wirb, ®as erft• 
malige Cefen beS SejteS ber heiligen S d jr ift —  fagt 
ber Salmub —  fann nod) feineSwegS ein methoöifches 
genannt werben; nur baS jweitmalige eingehenbere 
Vefett (©ieöerljolen) fann wohl ein methoöifches genannt 
werben.

X V I. D itrd j Handel.
סחורה•) (במעוט

® ic Sefchäftigung m it ber ©iffeufdjaft nimmt 
ben gattjen 2Rcnfd)en — unb wäre er auch baö größte 
©enic — in Slnfprud). ©S bleibt ihm weber Sraft 
nod) 3eit, um fid) mit einen aitbern, fei es was für 
ein ©egenftanb immer, ernftlid) ju  beftf)äftigen. 9tun 
muß aber ber SUienfcf) aud) leben, wenn er unermüblid)

3 3 *
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nach ®Werbung ber ©iffenfehaft ftreben foll. D er 
©tubirenbe — fei e« ©djüler ober Sehrer —  muß 
©orge tragen um anftänbig leben ju  tonnen; fonft 
fann er fid) auch ber ©iffenfeßaft unmöglich bingeben.

״23 0  f e in  © r o b , “ fagt bie ©iifcßnaß ״i f t  
aud) fe in e  23 i f f en f cß a f t .“  *) 2lnbererfeit« jebod) 
oerbietet ber 2Jiifd)nab ftrengften« ben Unterricht für 
®elb. ״© e r  b ie  S r o n e  b e r © i f f e n f e ß a f t “ 
fagt bie ©üfeßnah, ״b lo «  ju  e g o if t ife ß e n  3w e«  
d e n  ben ü t j t ,  g e h t u n te r . “ ©״ (** ie  i d) b id ) “ 
fpracf) nach bem Talmub, ®ott ju  2K0fe«, ״um fo n f t  
m e in e  ® e fe fee  le h r te ,  le h r e t  aud) i h r  bie« 
fe i ben ben S in b e r  3 f r a e l «  u nt f 0 n ft.“ * * * )  
Unfere große ©orfaßren unb Sehrer, lernten barum 
immer ein panbwerf, um fid) baoon erhalten unb her« 
nach forgenfrei bem ©tubium ber £b°ra  obliegen ju  
tonnen.

Die ©iffenfehaft ift ein oiel größerer ©cßaß, al« 
baß mir biefelbe, felbft um nod) fo hohen ^3rei« feil« 
bieten bürften. ©ad) bem Dalmub, foll ber Sehrer 
blo« ben ,geitoerluft fid) bejaßlen laffen, nicht aber bie 
©iüßen be« Unterrichte«. 3 U Seßterem oermöge ißn 
blo« fein heiliger © tru f, nießt aber ©ejaßlung, ober 
wa« immer für materieller ©ußen. Die ©iifebnab 
betrachtet baßer al« paupterforberniß be« ©tubium«, 
baß Derjenige, ber fid) mit ber ©iffenfeßaft beruf«־ 
mäßig befeßaftigt, je weniger panbel treibe, damit er 
ba« erhabene 3>c1■ bcö ©tubium« nicht oerfeßle unb 
ba« heilige 3ntereffe ber ©iffenfeßaft bem materiellen 
3ntereffe nießt uuterorbne.

(gortjeßung folgt.)

g)riginaf־@orrefponöcnj.
2lrat), 15. ©ooember 1885. 

Suum cuique. 3«  einem 3 e' |üI ler0°' ׳ auf allen
pöben unb lie״ fe n “ ben ®ößeu ©iammon Slltäre 
errichtet unb pecatomben geopfert werben, oerbient 
eine jede Iß a t, bie ebleren ®efüßlen unb ®efinnungen 
entflammt, in ben Denfblättern oeremigt ju werben, 

p e rr ©igmunb ©eßwarj, eifrige« unb thätige«
©iitglieb ber Slraber i«rael. ®emeinbe«©epräfentanj 
unb ©räfe« be« Araber i«r. 2lu«ftattung««©ereiu8 hat 
ber fo arg ßeimgefueßten £ißa«®ßlärer ®emeinbe feiner« 
je it ba« ebelgefinnte Slnerbieten geftellt, wenn ber bor« 
tige Tempel aufgebaut unb bem ®otteöbienfte wieber» 
gegeben fein werbe, bemfelben einen filbernen ©edjer 
au« Gigenem fpenben ju wollen. Diefem ©erfpreeßen 
getreulich nadjfommenb überjanbte genannter pe rr biefer 
ja g e  einen wertßüollen ©eeßer mit ber 3 nfd )rift: 

״3״ m Slnbenfen an bie 1883 — 84er £ißa־Gßläter 
Slffaire, gemibmet oon ©igmunb ©eßwarj Slrab“ in 
©egleitung folgender 3eilen : ״Söbl. ®emeiubeoorftanb I 
©achbem bie i«r. ®emetnbe ju  lißa«Gßldr ben ©edjer 
be« Seiben« unb ber ©orurtßcile bi« ju r Dieige geleert

•) pirk<5 Aiöth 8, si. ורה א־ן קמח אין אש
חלף בתנא ודאשחמש .Ebend. 1, 13, *7 ••ו

’״ ’ ) N'daiim 8; ». בחנם אתש אף בחנם א:י מה

ßat, fo fenbe icß 3ß״ fn einen ©eeßer, ber für ©ie 
ein wahrer ברבה של בוש  fein möge unb Don ber ©tunbe, 
wo biefer ©edjer ju r ©erßerrlicßung be« allmächtigen 
®otte« benü&t wirb, foll ber ©egen auf 3 b « r  ganjen 
®emeinbe, auf 3 h w n  Tempel unb auf allen 3 h « «  
Änftalten ruhen unb ©ie oor allem Seib immerbar 
bewahren.“ ?

31tgf11bgoltcsbir11(l in  3 rn b .
©eitbem D r. Slleyanber IRofenberg ben ßiefigen 

fRabbinatefiß eingenommen ßat, läßt fid) über feiue 
© irffam fe it, wie oon einer muftergiltigen ©cßule fagen: 
N ulla  dies sine linea. Die langjährige Stagnation 
hat einem frifeßen wohlthuenben Suftjuge, einer leb־ 
haften, bie ®eifter electrifirenben JRüßrigfeit ©laß 
gemacht unb bie ftrage be« Propheten: ״ob biefe ®e« 
beine je wieber aufleben werben“ ? hat, in ©ejug auf 
unfere ®emeinbe, eine freubige Söfung gefunben. 3 U 
bewunbern finb bie rßetorifeßen Seiftungen biefe« begei« 
fterten ©riefter« — felbft in quantitatioer :pinficht, 
©einabe jeben ©abbat um 10 Uhr *Predigt für bie 
®emeinbe; um 11 Uhr Gehörte beim 3 u0enbgotte«» 
bienfte ber ©olföfcfjulen unb um 3 Ußr ©rebigt für 
bie männliche unb weibliche 3 u9fn!) ber tDiittelfcßuten! 
Unb bie Slpoftropße 3etl)vo’S au üfiofe«: ״ Nabol t lb o l“ 
wirb an ber 2lu«bauer biefe« allezeit fcßlagfertigeu 
fRebncr« ju  ©chanben.

Der 3 u9e״bgotte«bienft hat einen nid)t geahnten 
2luffcf)wung genommen. D er Tempel ift jeben ©abbat 
breimal buchftablid) gefüllt unb ungarifeße ®efänge mit 
Chor unb Orgel nebft obligater ©rebigt oerherrlichen 
ben ®otte«bienft. 2lnerfennen«mertb finb t)iebei bie 
Seiftungen be« ©Jufifbirector« 3JZ. Slein jun., ber 
bereitwillig unb mit © irtuofität bie Gjcecutirung ber 
Orgelbegleitung beforgt, fowie be« rühmlich befannten 
Gßorbirigenten unb Gomponiften ®riinjweig, ber bie 
00m Oberrabbiner oerfaßten ®efange in ÜJiufif gefefct 
unb ben hunbertftimmigen Gßor einftubirt unb birig irt. 
Diefelbe Slnerfennung oerbient aud) ber erfte Gautor 
fü r feine ©citwirfung. $u tabeln wäre üielleicßt blo«, 
baß ber ganje bfbraiiehe ®otte«bienft oon anno bajumal 
mit ©tumpf unb © tie l noch immer befteßt unb jo mit 
bem 3 “ fa6e ber uiobernen ©eftanbtßcile eincötheil« 
einen grellen Gontraft bilbet unb anberfeit«, gauj be-־ 
fonber« aber für ben © in te r —  im ®egenfaße ju r 
pßificalifchen 2Birfung ber Saite — alfo eine unnatür« 
lid)e 2lu«bel)nung erhält. Dod) saltus in natura non 
datur unb ba« © e lta ll hat fid) ja — nad) ben ®eogo« 
niften — fecß« lange *ißerioben entwidelt. 3a  w ir 
fnüpfen große Grwartnngen an bie © irffam fe it unfere« 
neuen Obcrt)irten — beren grüeßte ber ganjen unga« 
rifcheu 3ubenßeit jugute foinmen werben unb w ir 
jweifeln nicht, baß e« in ©albe, wie ju  Gßorin« 3 e*t, 
wieber heißen w irb © .on Slrab teze torab©״ : ir  fueßen 
oergebenö unter ben ungarifd)cn ®roßgemeinben frifeßeö 
Seben —  ein neuer 2luffd)wung ift felbft oon ©ubapeft 
nicht ju  erwarten. (®ottlob rührt e« fid) aud) h<cr '• 
D . Dieb.) Unb bennod) wäre e« ,ßeit; benn wahrlich! 
e« ift oiele« faul im ©taate Dänemarf unb bie nadjfte 
®eneration muß ben ©djutt aufgeräumt finden ober jie
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wirb tabula rasa machen; baS 3ubenthum wirb ju 
einem ®egriffe fid) berflücfjtigt haben.

®afj bie, an bie © irffam fe it unferes Oberrabbi» 
neiS gefnüpfte Grwartung eine vollberechtigte ift, beweift 
nicht nur feine feltene btnreifjcnbe ®erebfamfeit, fon« 
bern audj fein felbftftänbiger Gbarafter; benn aud) in 
ettjifdjer ®ejiehung hat er eine propibentielle ©enbung 
ju pollbringen. Aua bazlicba n a ! Am ita i.

.gSocftcricfttonift׳
»** Unter ben ®eputationen, welche ben QKinifter- 

präfibenten anläfjlidj feiner jeijnjäljrigen )Regierung 
gralulirten, war bie ®eputation ber hiefigen äRutter» 
®emeinbe eine ber impofanteften, inbem in beTfelben 
bie Sanbeöfanjlei, bie ® iftr ic ts »)Repräfentanten burd) 
bie Sperren Gifenftäbter be ®ujiäs unb 8. 2lronfoljn, 
ferner burd) bie Oberbaus«SRitgliebcr ©pab unb 
£>irfcfjler, fdtliefjlid) burd) bie ©eminar »®rofefforen 
®lod) unb ® r. Kaufmann, wie burd! bie 2lbgeorbneten 
© abrm arn, SReu16nt)t unb Slnbcre unter gübrung ® r. 
Kobn’S, ber and) in fdiwungpollen berrlidjen ©orten 
bie ®lücfwünfdje juitt Slusbrude brachte, pertreteu war.

* * *  ©teuer jübifdje ® !aller befaffen fidt in 
ihrer jüngflen )Rümmer mit einem rätbfelljaften SR., 
ber als ® ritte r im ®mibe )Rohling, ®riman>3n|t״ö, 
Grfleren Ijilfreidj an bie $anb gegangen fein foll, fie 
nennen ihn einen rujfiidjcn ©dworrer, ber gleichzeitig 
)Rebacteur eines jübifdjen ®latteS unb als SRiffionär 
wirten foll . . . ©oll etwa biefeS )R. ))iototinsjotjn 
bebeuten?? © as bebeutet biefe ®eljeimtbuerei ? ? ?

3n  Slmerifa, berichten bie ®!älter, ift eine 
®rwegung unter ben 3uben ben ©abbat auf ben 
©onntag j t t  perlegen unb SRabbinen follen behauptet 
haben, bah Das jübifdje ®efefe burchaus nicht oerbiete 
am ©onntag ®otteSbienft ju  halten l 3 ft benn aber am 
©onntag ®otteSbienft abhalten unb anftatt beS ©abbats, 
welcher eine rein jübifche 3 ” ft>tution, ben ©onntag, 
welcher nur djriftlid j ift, ein unb baSfelbe? ober haben 
bie 80 i-d it amerifanifchen SRabbinen ben SDfutl) ben 
©onntag fü r ben ©abbat ju  crflaren?

2lm 6. b. fanb bie $od)}eit beS hiefigen über« 
aus beliebten ObercantorS 3 . ®adjmann mit gräulein 
®iid)ler in Slnwefenbeit eines feljr jal)ltcid)en fJublicuinS 
ftatt. !perr )Rabbiner fe l la f  hielt bie Jrauungsrebe. 
bie nidjt fetjv gelungen war, bagegen würben bie pielen 
®efänge noch biel fchlechter ejecutirt. ®efto aufrichtiger 
unb fdjöner waren bie !)erjlidje Ihcilnabnte beS SPubli« 
cumS unb bie pielen ®lücfwünfdje unb ®rctulatiouen, 
bie fidj Ujalfärijltrij funb gaben! 2lndj wir wünfdjen 
aus ganzem Iperjen, es möge biefe eheliche ®erbinbung 
eine wahrhaft Qlücflidje unb bauernbe fein.

»•« 3» ber in )Rr. 31 enthaltenen )Rotij ans 
® aja* betieffenb bie geiftige ®robuctivitat beS perrn 
® r. )Rafdjer unb baß er 25 3abre fjrebiger unb 
© diriftfte ller ift, betnerfe ich, ba& id) am 26. October 
l. 3 . bas höh« ®ergnügen batte ben geiftreidjen $>errn 
® r. )Rafdjär in ®aja ju  fpredjen, unb brüde hiermit 
meine ^)erjensfreube aus, weil id) if)n gefunb an Körper

unb ®eift gefunben. ©eine fdjarf logifd) ausgeprägte 
®iction in einer formoollenbeten ent$ii1fenben ©pradje, 
feine überrafdienben SlpercuS unb Gonjecturen haben 
meinen ®eift gelabt unb meine ©eele erquicfr. 3Löenn 
es biefem oerbienftoollen unb pielgeplagten 9Ranne nidjt 
pergönnt roar ein 25jat)rigeS Jubiläum tu feiern, fo 
roiinfdie id) aus ber ®iefe meines IperjenS, baf? ®ott 
il)m Kraft Perleibe, um in ungcftörter ®efunbbeit an 
Körper unb ©eele ju r ®eieichemng ber jüb. Öiteratur 
ju  arbeiten unb er baS 50jäl)rige Jubiläum tn Poller 
fheube feiere. Slron SRotlj, ®ejirtörabbiner.

* * *  © ie tpir hören, foll bie ®boraoorlefung an 
ben ©abbat unf gefttugen bem publicum vis-a-v is  
ohne ״ Negiaa“ porbeclainirt werben, ohne jeglichen 
״ Mi sch'berach“ unb foll ber öeftgotteSbienft niemals 
langer als 90 SRinuten bauern biirfen. ©0 febr w ir 
biefe )Reformen billigen, fo hätten w ir bod) gewünfdjt, 
wenn gleid) ber breijabrige GpclitS eingefiibrt unb baS 
fogenannte Aufrufen ganz unb gar abgefdjafft worber. 
wäre. Qnbeffen was nod) nidjt ift, fann ja nod) werben.

^ i t e r a r i f d jc s .

g U m tn te ttn jn t au$  m einem  !U m gänge m it 
efeopotb cSöro, non  jJÄoriä f e i t e t .

Sou SBejirf e rabbiner 2t. 3t 0 t t) in © itlö« . 
(gorifetjuug.)

©0 wie ber unoergeßlidje Vöw burd) bie franjöfifdie 
©pracbe baS SRabbinat in ®r.KanizSa erlangte, fo 
fam fein Vorgänger )Rabbi Deiwel ;porowib burd) bie 
ungarifche ©pradje nad) 1??dpa als Oberrabbiner.

früher )Rabbiner in Sßafs, batte er ®elegenbeit 
bei ber bort ftattgebabten 3nftaüation beS ®rafen Sari 
Gßterbdjtj als ®olnauer Obergefpan tiefen mit einer 
langem ungarifdjen )Rebe ju  begrüßen, weldje auf ben 
Obergefpan, ber jugleid) ®runbberr ber ®emeinbe 
*i|?ripa war, ben nadjbaltigften Ginbrud inadjte. ®alb 
nad) feiner Vinfunft in ®dpa ließ ber ® raf bie jüb. 
®orfteljer oor fidj rufen unb jagte benfelben: 3 h r 
benötbigt einen )Rabbiner, es ift bas ®efte, 3 h r wählt 
ben ®affer )Rabbiner, ber eine feljr würbepolle ®erfön« 
lidjfeit unb ein febr tüdjtiger Ungar ift, *) id) wünfdje 
es. ®er ©unfeh ®tafen würbe alfobalb polljogeu. 
)Rabbi fteiwel tporowiv befleibete baS SRabbinat in 
*ßdpa pom 3abre 1838— 1845.

®ie Urfadje, warum )Rabbi ^jorowifc bie ®rauun» 
gen in ber ©tjnagoge nicht pornebnten wollte, erjablt 
uns ® r. Reitel in folgenben ©orten, bie ihrer Gurio* 
fitat halber üerbient Iji”  reprobucirt ju  werben: ®ie 
®ornabme ber ®rauungen in ber ©tjnagoge wollte er, 
obwohl er bie gewöhnlichen ortljobojen Sllnfichteu h i« • 
über nidjt jn  tbeilen fidj auSfprad), bod) burdjauS nidjt

*J ®er fetige 3tobbi ge roet Voromit; prebigte nidjt lange 
00t feinem ®o&e in ber ©pnagoge in Papa in ber ungariidjeii 
<2ptad)f, roaö ©enfation n1ad)1e. 2tlfo im  Sollte 1845 mürbe tu 
Papa fdjoit in ber uitgarifdjen ©pvatbe geprebigt uitb jefct int 
3!pre 1>85 tjat bie ®emeinbe 511 ®opa einen )Rabbiner, meldjer 
nicht fähig ift in biefer oaierlänbiidjett ©pradje einen Sortrag ju 
batten, ®iefe« ift traurig, aber rcat|r.
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geflohen. ®enn, fügte er, narf) jübifd) rabbinifdjen 
©runbfo&en ift bie t*l)e fein Sacrament, fonbern ein 
fiau f; wenn fid) nad) ber Polljogenen Sraunng mit 
bem Ringe beianeftellt, baß biefer Ring gan$ merthloß 
fei, fo ift bie Srauutig null unb nichtig, unb bie grau 
begeht feinen (Shehrucb, wenn fie fid) an einem 2inbern 
perfauft, baß heißt: oerehelicht. ®iefeß jübifdie Sßvincip 
muffen mir aber baburd) manifeftiren, inbent mir auf 
offenem ®la^e, wo im Oriente überhaupt jeher Jpanbci 
außgeführt roirb, bie Srauttngen vollziehen. ®ie jüöifcbe 
Sraunng, fe(jtc er b” ’äu׳ M't ei”  profaner 21ct, תשמיט 
.י חו 1111 b gehört in feine Stjnagoge. * )

lieber Vöroß äRärtl)rerthum in ^ßdpa erjäl)lt miß 
geitel, meldirr mit 3eremiaß fagen fa n n : 3  d) hin״
ber 2)1111111, ber baß Veiben gefeljen“ , fd1auöerl)afte 
Seenen, mcldie 0011 bei! ganatiferit pro gloriam  dei, 
außgeführt mürben.

Ilm  au jeigen, ju  tueldjen ®?affen biefe rudjlofen 
3eloten gegriffen haben, reprobuciren mir l)ier einen 
®rief, bei! geitel veröffentlicht:

 ie hödp'te inqmfitorifche 2lufreijuug oerfudite®״
aber nod) ein l)iet)er in mehreren Gjjemplareii gelangter 
hehr, ®rief, 0011 welchem ein Originalftücf in meinen 
pänben ift unb hier naher hefdiriehen werben füll, ®er 
® rie f tragt an fid) ben ®reßburger 'ßoftftempel unb 
eine 0011 einer im ®eutfdjfchreiben ungeübten §anb 
herrnhreiiben Slbrcffe lautenb: 2in bie Vebltdje ©emeinbe 
ber grummen in ®dpa in ^Ungarn per 9fap. ®er 
ganje Sheil beß ®riefeß enthalt ben in feierlicher 
®erfanuniung non nal)e an 100 Rabbinen gefaßten 
®efdjluß: über bie neue ®artei_ החרשת כת  ben großen 
®atiu unb bie 2lci)t aiißjufpredien unb ju Perbangen. 
2llß Unterfd)rift figurivt ®. unb ® . 2lm intereffanteften 
an biefem ®rief ift beffen ®oftferiptum, roelcheß 
lautet: * * ) ובין בחייו בין עמו להתעסק אסור שלסס והרב   

אם פילו ו הכלבים לפני להשליכו ומצור לקברו ואסור כמותו,  
כללי מעליו, להבריחם אמר דמו את ולוקקים איתי איבלים בלבים  

מעלין ולא ממורידין ר״ה דבר של ♦
®er gefinniingßtüchtige bperr ® r. geitel maiht ju  

biefem famofen ®riefe folgenbe ®emerfung: 2Jian 
erlaffe m ir bie Ueberfcfcung biefer fdjauberhaften hebr. 
Stelle. Unfere rüdfidjtßloß routhfdjnaubenben d). geinbe 
feilen fid) nicht an ber 3weigengattung eineß Stammeß 
ergößen, welche bie ebelften ®liithen ber 2Renfd)l)eit 
hervorjubringen berufen unb befähigt ift. Sraurig ift 
eß, baß Richtung unb ©efiunung ber alten lid)tfd)euen 
©arbe nod) houtiße״ Sageß biefelbe ift.

(gortfepung folgt.)
SBabrlid) w ir fbr.nen fag tn : R isum  teneatis. T ie ftr * ) 

cuiiofen außdjt fepeu w ir 6aä Bon filtern Sbidjter »erfaßte far• 
 faftijdje ©ebidit entgegen : תעמידו אל פעמים, לכם אמרתי הלא

חשמים תחת ;התבל בבל החבם אמר בי רשמים, תחת חופת•
הבל• רכל

* * )  3d; habe felber biefen ® tief gelefeit, als td) im SPlonate 
3 u li I 3• in ®äpa war unb m ir ba« tjolje ®erguiigen madfle 
ben üerbienft« unb roiirbeboUen Iperrn T r .  «Pi. geitel ju  befuditu. 
@8 ift fdjabe, baß biefer 9Rann febou gnnj gebrochen ift, er gehört 
ju  ben ®ortampfern ber Söilbnug unb 5!lufflärung unb fein ‘Jlame 
wirb ein gefegneter bleiben.

Miscellanoa pustiinia del Dott. ltabb. Mose Lattes. 
Fascicolo II. Terzo supplemento al Lessico tal- 
niudico -ע י . (Rachgelaffene Schriften beß fRabbiuer 
® r. 2R. Vatteß jum 25. 3111t 1885 heraußgegeben.) 

Schon mieber müffeit mir bie fdjöne italienifche
S itte  beröorbebeit, am 3al)qeitßtnge geliebter ®erfonen 
eine Schrift 0011 biefen beraußjngeben, jn r  jmeiten 
3ahreßa>enbe beß fdjmeqlidjeH Sageß, an bent ber 
größte jübifdie ©elehrte 3 talien« fRabbiner ® r. 2R. 
Vatteß plö^licf) in ber ®lütl)e beß Vebenß bei! Sob 
fmtb, erfefjeint baß 2. §)eft, baß alß 3. Supplement 
bie ®udjftaben 3  0b biß 21 i i n enthält, aud) ber per־ 
ernigte ® r. Vatteß mar 3 0 b  bie ״£>anb" unb 2 l j in  
baß ״äuge“ ber italienifd)en 3uöenl)eit. ®aß eble 
®rwberpaar bie ’ßrofefforen ß lia  unb 2Uejanbro Vatteß 
fönnen fidier fein, baß fie nicht nur ihren bereinigten 
®ruber, fonbern aud) fid) burd) bie !peraußgabe biefer 
2Irbeiten ein 5Red)t auf bie ®anfbarfeit jebeß ehrlichen 
gorfdjerß erwerben.

Piffk, im ®ecember 1885.
P r. ,fH. (SrfuttDfllli,Piabbiner.

I n s e r a t e ,

3-ür ^icbcrücrliäufcr!!
4—5 B it l ig it r  © rp tflsquv lle

luuts Wulff, Ilam&urg,
$d!lad1tv1Hra)l'c 11 r. 2.

NT* 3H11ßrirte prc isco iiru iite  25 P f. '“Wk

I<£djtc ÜSrünner 7—12

j)ul1ncrfton~3Btntcrru<f1ft1>ffe
in Sieften ä 2 'Dieter, aus garonlirt edjtcr ©diofwoUe in blau, braun 

ober fdiwarj, um 8 ('(iilbfn ben gon(eu Wett ;

jllinteriiii^uqltuffe
in Wetten a Dieter 3.10 (4 äBr. eilen) elegante, foltbe XeffinS auf 
WocI, {wie unb ("ilct, ben ganjeu Wett um fl. 6 .— 0118 feinftcr Sd)0f• 

tuoQe, fl. 8.5Ö nne tiodjfeinfter Sdiairooüe;

'iQintcrlwfenftofl'e,
bnS geiitfle loa« c8 gibt, Dieter 1.20 um 5 (flulben oerfenbet gegen

P0|l«PrttIjnaljmc öcs Ö rtrag fs
bie als reell unb folib beftbetannte

lucfifutrik-ÄieJerfagc ״ IMHOF“
in Brünn Bv. 9.CW 2JIufler werben nidjt nerfeiibet, Dagegen werben 

etwa nidjt coiineiiireiibe llefle anllniibsfos retour genom- 
men, baljer §ebermann ofjne !Sillco beflelTt.



33 Der Ungarif^e ^eraelit 2G3

NTHEODOR KERTESZ Maga in für Neuheiten
Budapest, Dorotheagasse Nr. 1.

Ä lK cfpllnnd 711P W ßih-P’ong^<s*r 1®1 ^r• Gefüllte Champagnerfläschches
ttUdolCllullg 5 Ul 1IC111 10, 15 kr. Teller mit Obst und Gebäck 1 , 15,20 kr. Perl-

li nachtssaison e r s c h i e n e n e r dr ,  s ^ “ X , k;״״״X  
k u n stgew erb l.E rfln d u n gen ^
•*chon v״n unter 1 G u l d e n  bis papier 10 kr.

Aus Vorst hend m eine C o l l e c t i o n  zusannnenge- 
stellte Christbaum-Verzier ungen 11. 5, 10, 1.5—■20, desglei- 
chen auch T o m b o la - G e w i  m ix t  Xu-ammenstellungen.

Belehrend unterhaltende Kinderspielwaaren.
Unzerbrechliche, waschbare Pupp •n mit Frisur, fein 
fl. 1.20—4.20. Gekleidete kl. Paiiser Costume-Puppen 
50 kr., fl. 1.20,4. Grosse gekleid te, unzerbrechliche Puppen

0 Gulden. Für den prak ischen 
II (Usbcdarf auf Spiel-, Speise- u. 
Schreibtische, für Rauch- u. Da- 
men-Arbeitsti'Che. Noble Ergän- 
zungs-Gegenstände für Wohnun- 

e!1, nach jetzt so beliebten alten 
Renaissance, Rococco und heral- 
di.'chen Modellen, Schilder, Wand
schusseln, Wand- und Kamin 

auch •ür Reit- und Jagdsport, Pracht 
Ueberseeisch־.• Curiositäten aus den London Doks 

gekauft, darunter sehr bil.ige, z. B. Perlmu ter Aschen- 
schalen 10 kr., Blumentische, Vogelbauer, comp ete Schreib 
tisch-Garnituren, Album- und Theetischc, Aquarium, Visit- 
ka t ntissen mit Blumenhalter, Girandols von fl. 4—70 
leirecuithumor. Statuetten. Wand- und Weck-Uhren fl 4.50. 
Remontoir Ta-chen Uhr fl 10—35. Eingerichtete Reise 
taschen 11. 18—65. Flobert Ziel- und Vogeljagd-Gewehre 
,l 10—23. Sicherheits-Revolver, Kartenpressen, Cassetten 
Bonbonieren, eingerichtete Necessaire für Toilette-Arbei 
und in Körbchen, Handschuh und Taschentuch-Etuis 
Sachets, Flaconieren, leine Notiz Block, Wein-, Bier- und 
Liqu: ur-Gestelle. Mn׳ mor-Coup, Chinasilber Bestecke, übst 
messer im Gestell fl. 7—12, Spiritus Rapid-ocher 2.30. 
Fleischhack-Maschinen, Samovar, Speisenstürze, Schüssel 
untersätze 1 21». Kü- " I V o ■ ■  f  grosse Schweizer Spiel• 
chen-Waagen fl. 6.—. ■ werke fl. 20—35, a1׳ch mit
Trommel und Glockenspiel bis fl 130.—. Concert-Harino- 
nika fl. 7. Ariston spielt unzählige Stücke, mit 6 Stück׳ n 
fl. 22, hiezu eiuzel- I V  o ■ ■  | P' achtvolle bunte Glasbil- 
ne Noten 65 kr. " "■ ■ der an Fenster zu hangen 
fl. 4, 5, 7, Zimmerluft-Reiniger. I l a l l h i c l i c r  fl. 2—35, 
die feineren auch mit Perlmutter.

NB. C l u b - N c l i l i t t x c h i i l i c  fl. 1.50, 2.20, 4—5. 
H a l i f a x  fl. 5. Nickel-Hali :ax 11. 8

Humorerweckende pikante Scherz-Attrapen 
und komische Bonbonieren

fl. 3 30—35. Gekl« idete Porzellan-Puppen 85 kr. bis fl. 3.
יא!

I zum Verbergen der zu 
überreichenden (?eschen 

ke : 3• kr. bis fl. 5. Tau« nd.rlei scher/hat c Patience, 
Vexirspiele, leicht produzirbarc Taschenspiele u s. w. 
20 kr. bis fl. 5.

Glitzernde, flimmernde, glänzende Pracht• 
Christbaum - Verzierungen. ,:'j.
Christbaumstander, spielt 2 Musikstücke und dr-ht den 
Baum I  Zitternde SterneDtz. fl. 1.—. Glanzende
fl. 20. H I U ,  Glaskugel Dtz. fl 1.20—2.20. Schwebende 
Schmetterlinge 10—20 kr Glä 1/ende Papier-Engel 10 kr. 
Glänzende Christbaum Spitzen 20 kr. GlÖcklein 15 kr. 
Vcrgodet- Schucherl 15 kr. Geintin Heraldica 2 ' kr. 
Gelatin Blu T V o ■ ■  ▼ V1« v e r b r e n n  b a r e  Wolle 
inen 20 kr ̂־*־  I  ■ I  •  ajs Christbaum-Schnee 40 kr 
M ' n i i  | Schlangen Gut! Flirara rnde Vogel-
■L w I  1 1 •  landen 15 kr nester 20—25 kr.
Engel für die B.«umspitze 11. 1 1 ». Schwebe Engel auf die 
Aeste mit I ew glichen Flügeln 40 kr. bis fl. 2.25. Beweg 
liehe Aeffchen 35 kr. Leicht zu b festigende glitzernde 
Lichthalter 25, 35, 45, 6 », 72 kr , fl. 1—1.40, 1.70, 3.—. 
Beleuchtl'are K< pfe fl. 1.50. Lampions zur eff ctvollen 
Beleuchtu 1g Dtz. fl 1 —1.40. Zier-Lampions Dtz. 7•'» kr. bi 
fl 1 so Gefüllte Lampions, Carton fl. 1.20, dieselben mit 
Reflector fl 2 40. Flimmernder Morgen thiu 20 kr Lorelei 
Haa e 4 ’ kr. Regenbog«11 ׳-t ahlen 25 kr Vergoldplättchei 
10 kr Gold-, Rubin und Diamantsterne 25 kr. bis fl. 1 
Flitter-P« rlsterne 30 kr. Di.unanttropfen Dtz. 45 kr Eis- 
zapfen, 1 Cart n 80 kr bis fl. 1.80 Flimmerketten 8 Mtr 
fl. 2.40. 3. Gold- und Silberlocken Dtz. 70—84 kr. G an 
zende Vogelnester 50 60 kr. Btintc Perlketten 30 kr 
Bunte Glasfrüchte Dtz. 70, 9• kr., fl. 1.80. Füllbare Metal 
Tannenzapfen Dtz. fl. 1.40. Glitzernde Tannenzapf. Dtz.72 kr 
Effectvollc B llen Dtz, fl. 1. Go’dnuss mit Ueberraschung 
10 kr. Nuss mit Einlage 20 kr. Goldnüsse zum Oeffnen 
!5—40 kr. Gold-Aepfel St. 30 kr. Zwollerlei Bonbonieres 
fl. 1.20, 2 70. Schöne Bonbonieren 10. 15, 20—50 kr 
Thaurosen 10 kr. 1 !immer- ^ ־ ^ ן ןן  | ' I  hau zum Streuen
rosen 15 kr. Lilien 10 kr • 10kr. Gefüllte Bon

Ringkämpfer, s hr drollig, fl. 1—1 20. Körbchen und Koflf.T 
mit Puppen und Puppeneinrichtungen fl. 1.20—10. Pap i, 
Mama sprechende Puppen fl. 1.80, 2 70. Puppcn-Bett 
2 » kr.—8 fl. Sparherd fl 1—6 75. Verzinnte Kiicheng־׳- 
schirre 70 kr. bis fl. 2.60. Email-Geschirre fl. 2—4.80. 
Poizellan-Service fl. 1.20—2 20. Puppen .Möbel 80 kr. bis 
11. 7. Eingerichtete Küchen fl. 1.20-3 Waschtisch compl.-t 
fl. 1.80. Badezimmer mit Wanne und Wasserleitung 
fl. 1.20—2. Trompeten 30 kr. bis fl. 1.6». Klappen-Troin- 
peten 50 kr. bis fl. 2 40. Nachtigal gesang 8—50 kr Sing- 
Schalmey 5—35 kr. Flöten 10—15 kr. Caleidoskop 30 kr. 
bis fl. 6.50. Blumatoscop (B )uquethildncr) —.80 kr. 
Kreisel V a ■■ f Accord wechselnde Singkreisel -SO kr. 

30, 75 kr. ' ■■ ■ Japanische Kreisel 30 kr. Patentflöte,
spielt ein Lied, 80 kr. Mundharmonika mit Glocke fl 1.50. 
Sabel fl. 1.50—3. Trommel 60 kr bis fl. 11. Trommel mit 
Musik fl. 5. Gewehr fl. 1—2.8’. Singvogel, bewegt Schw if 
und Flügel 40 kr. Peitschen 2-1, 80 kr. Wagen aus Blech 
41 kr. bis f  Amerikanische Jockey, Pferde mit
fl 6.—. V I I •  Leitseil, kut chierbar fl. 8.50 Holz-
pferde 80 kr. bis fl. 2. Lämmchen fl. 1 30, 4.75. Mecha- 
nische bewegliche Spiele u d Thiere GO kr. bis fl. 25. 
Laufmause 8.» kr. Kämpfend - Hahne 40 kr. Springfrösche 
20 kr. L «uf-Krokodil 20 kr. Ble h Aufstell-Soldaten 25 kr. 
bi י fl. 3 60. Ei eubahn 40—50 kr. Strassenbahn-Locomotiv 
mit Mechanik 50 kr. Lebensräder mit beweglichen Figuren 
fl. 1.30—2.60. Bilderbücher 10 kr. V g fc■■ |  Schlag und 
bis 3.— fl. Musikwerke fl. 2.30. '  • •  • Streichzither
fl. 3. Zithern fl. 1.80, 5 Clavier, gleich/« itig Zither fl. 3.80, 

Harm »nitim mit viel Musikstücken 
agi etische Schwimmthie!e 40 kr. bis 

fl. 1.40. Theater fl. 2.50-6. Schuttentheater fl. 3.60. Car- 
ton Schauspieler und Theaterstück 65 kr. bis 11. 3.75. 
Violinen fl. 1.50. Mosaikspiel 40 kr. bis fl. 3. Farben 
kastchen 50 kr. bis 11. 4 Zeichen Apparate 70 kr. bis fl. 3. 
Gepresste Buchstaben-Blocks 50 kr. fl. 1.80. Cubusspiel 
50 kr. bis fl. 4.50. Geduldspiele 65 kr., fl. 2 40. Taschen- 
-piel-Appar >te fl. 1 70—8. Werkzeugka-ten fl. 4.50—16. 
Laubsage kastchen fl. 4 —18. Laterne Magica 11. 1.30—10.50. 
Nebelbilder-.Apparate fl. 20—4 ׳. Buchdrucker i fl. 4.20, 
13.; 0. Pfeilbo- V ^ ■ ■  |  Turngerathe, zwischen die Thüre 
gen fl. 1.30—3. X  I I  •  anbringbar, ohne Schrauben
11. 6—8, mit Schrauben fl. 15—22. Sparcassen 30 kr. bis 
rl. 1 80. Ballen-Sparcasscn fl. 1. Mechanische komische 
Sparcassen fl 3—5. F r Ö b c l 'x  belehrend unterhaltende 
-piele. Stäbchenlegen fl 1.30. Stickschule 60 kr., fl. 1.80. 

Spritzmalerei fl. 1.8 », 4.50. Rieh-
ter’s Bau-chule mit wirkl, Stei- 
nen fl. 1.20—6. Abstrick• Veber- 
raschungsknäuel 50 kr. Kleine 
Teufel 40 kr. Muschel-
bis fl. 2 25.̂־ ^ ” • landsch. 
mit optischem Sonnen Auf- und 
Untergan ׳ fl. 4. Röllerl 3 • — 50 kr.
Gummi Qui schpuppen 25 kr. bis 
11. 1.80. Gummi-Thiere 40 kr. bis 
SO kr. Cinellenschläger fl. 1 — 3.
Seiden Quitschpupp n 80 kr. bis 
fl. 1 80. Wuistl mit Mu-ikw rk

nis ,557  Gesellschaftsspiele:
Tombola fl. 2.60—20. Lotto 85 kr 
11. 1.50—6. FestungspiU fl. 2.20—3.40. Hammer u. Glocke 
85 kr. bis fl. 4.50. l ^ <k. . |T ü r k  und Mohr fl. 2.80. 
Go Bang fl. 3—4.40. ־*,̂  I I ■ ■  Wer pocht fl. 2.80. Schla- 
aff n-Leben fl. 3.50. R gatta fl. 7. Vclocioed-Reise fl. 3.60. 

Grosses Eisfest fl. 3. Tivoli fl. 8. D mino in Holzkasten 
11. 1.20—8. Schach fl. 2.80—15. Taschenschach, »Don«, 
Mühl fl. 1.40. Grosse eingerichtete Puff, Dam und Mühl• 
;piele fl. l.tO, und sonst neue Spiele.

V o n  T Autophon,
*12 [ • 1 ! י ״ . Ma

bis fl. 6. Wet rennen

A u f je d e m  A r t ik e l  in t d e r  fentfrexefste P re is  e rs ic h t l ic h . B e l b r ie f lic h e n  A u l-  
t r ä t e n  o d e r  a u f  V e r la n g e n  w ir d  das i l l i i s t r l r t e  P re is b u c h  belfref'ü jft. N ic h t
E n iK p re v h v a d e • w ir d  ■ u rttc k y e u u m m o n . THEODOR KERTESZ.
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G -RO SSE
Geld-Lotterie.
500,000

1■ a  1• k
a ls  g r ö s s te r  G e w i n n  b ie t e t  in »  g lü c k -  
l ic l is t e n  F a l le  d i e  n e u e s t e  g ro s s e  v o m  
S t a a t e  H a m b u r g  g a r a n t .  G e ld l o t t e r i e .

Speciell aber:
Präm,1

I
A Jl.
Gew. 
A J t

1
1

Gew.
A .tt

Gew.
A

1
2
I

Gew. 
A JC

Gew.
M L
Gew. 
A M.

Gew. 
A JC
Gew.
A

Gew. 
f t }  inJL.

Gew. 
A JC3

2 «
5 0  

1OO 
2 5 3  
5 1 2  
S I S  
3 1 7 2 0

Gew
A.K
Gew.
b J L

Gew.
A .K

Gew.
A
Gew.
A..K

Gew. 
A J l

3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1OOOOO

9 0 0 0 0
SOOOO
7 0 0 0 0
o o o o o
5 0 0 0 0  
3 9 0 0 0  
2 0 0 0 0  
1 5 0 0 0  
1OOOO 

5 0 0 0  
3 0 0 0  
2 0 0 0  
1OOO 

504» 
1415Gew.

A

16990 ■״? 300, 200. 150],
124, 100, 94, 67, 40. 20.
I__Z=

T ic  neuefte, von her bobcn<Staat$rcgierung in H am b u rg  
genehmigte unb mit bcnt gangen ©taatevermögen garantirte 
®elblotterie enthält 1 0 0 ,0 0 0  L o o s e , Von benen 5 0 , 5 0 0  I 
fitper gewinnen. D a s zu r  V e r lo o s u n g  kom m ende  
G esan im tcap ita l b e tr ä g t

9,550,450 Mark.
E in n a m en tlic h e r  V o r z u g  d ie se r  G e ld lo tte r ie  1 

b e s te h t in d e r  g ü n s t ig e n  E in r ic h tu n g , d a ss  a lle  
5 0 ,500  G e w 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 r z e ic h n e t  s in d , sc h o n  in  w e n ig e n  M onaten  und I 
z w a r  in s ieb en  t ’la s se n  s u c c e s s iv e  s ic h e r  z u r  Ent- 
S ch e id u n g  g e la n g e n .

Ter Hauptgewinn her erftenßlaffe beträgt 5O,0O0Mark, 
fteigert fidj in ber gweiten Ölaffc auf 60 ,000 , britten 70,000, 
vierten 80,000 , fünften 90,000 , f erböten 100 ,000  uitb fiebten 
auf event. 500.000, fpecieU aber 300 ,000 , 2 0 0 ,00 0  M a rk  :c.

® iit beut Zerrauf ber Criginalioofe tiefer ©eltlvtterie  
ift d a s  u n t e r z e i c h n e t e  l la n d lu n g s h a u s  betraut uitb 
belieben alle Tiejenigen, welche fiih tureb Hnfauf von 
Crigiitallecfen beteiligen wellen, bie !öeftcUungen an taö־ 
felbe birect gu rifbten.

T ie  geehrten Jbeftcller werben erfu&t, bie entfallenben 
Beträge in O esterr . B an k n o ten  o d e r  P o stm a rk en  [ 
ber »eftellung bciutfdjlieficii. fluih fann bie öinfentung ber 
(Selber d u rch  P o s ta n w e is u n g  aeftefyen, auf äüunft 
werten Crtrcfl auch p e r  P o stn a ch n a h m e  auägeführt.

3 «  ber (^ewinngiehung erfter Ölaffe feftet
1 ganzes Originalloos ö. «.11. 3.50 kr
1 halbes Originalloos ö.«.n. 1.75 kr
1 viertel Originalloos ö. ».11. 0.90 kr

erhält 3eter bie mit tem Staatswappen verfebenen 
O r ig in a llo o se  in Hänten unb gu gleicher 3 *0  bcn nnit- 
lie h e n  V e r lo o s u n g s p la n , aus weitem  alle« *Nähere 
gu erfc&en ift. Sofort n a t  3i«bung erhält jeher Theil־ 
nebmer bie amtliche mit tem Staatswappen verfeßene 
G e w in n liste . D ie  A u sz a h lu n g  d er  G ew in n e ge- 
sch ieht p la n m ä s s ig  p ro m p t u n ter  S ta a tsg a r a n t ie .  
Sollte wiber (Erwarten einem Empfänger ber IBerlcofungS־ 
plan n i t t  convcniren, fo finb wir gerne bereit, bie n i t t  j 
convenirenten Voofc vor 3 ’ebung wieter gurü cf gu nehmen unb 
ben bafür erhaltenen betrag gurüefguerftatten. ?luf 2$unft 
wirb ber am tlite  V e r lo o s u n g sp la n  jur Öinfittnabnie im 
$0rau6 gratis verfanbt. Um alle !öeftcUungen mit Sorgfalt 
auSfiibrcn tu tonnen, bitten wir tiefelbcn b a ld m ö g lic h s t  | 
jcbenfaUS aber vor tem

(an welchem Tage die Ziehung 

erster Classe stattfindet.)

u n s d ir e c t  z u g e h e n  zu la ssen .

Valentin & Co.
HnnkjccarhUft,

H a m b u r g .

-0
t'cftfr  **»(fifirudcrri>9Ittic1t-(<)cftnf1l|aft. (S llo p .fla fft Sir. 7.)


