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A l t  h e r  .O d h u d fr  lu tr g e r f id j i’it ^lcuj1tljre$.
2Ö ir  fteheu an ber Sdtwelle eined neuen biirger« 

liehen 3abved unb roiffen nun, baß bad alte wohl 
manch ed Veib gebracht, aber and) nicht ohne mandjed 
freubige Gieigniß für und 3nben verlief. *) Sehen wir 
nad) Gnglanb, wo ber ?{ante 3nbe ein (Sbrennoine ift, 
feben w ir eine hebentenbe Anjabl unferer ®laubend« 
genoffen im *Parlament bie Angelegenheiten bed *Bolfed 
vertreten, ebenfo wagt ed fein ?Nettfch tu granfreid) 
unb 3talien bie 3 ubcnl)cit ober bad 3ubentf)um 011)11״ 
greifen unb feheti w ir auf allen ®ehieten ber menfd)« 
liehen Shatigfeit 3!tben befdjaftigt ttnb heilfam wirten : 
ebenfo ruhig unb unangefodten befinben ficf) unfere 
(^laubendbriiber aud! im ettropai)dien Orient, wie in 
Aegtjpten.

dJfinber erfreulid) ift bie Vage ber llnfrigeu in 
bem ewig pfjiliftröfen ®cutfchlanb, biefed fdtreibunfelige 
*Bolf, baß jährlich ebenfooiel Tinte unb ©rtnferfcbwnrje 
pergeubet ald ed *Bier confnmirt, biefed wie bad llnge« 
jiefer über ber gangen (Srbe verbreitete 'Pbilifterthum, 
bem bad SclaVentbuin unb bad gauftreebt iucaruirt 
finb unb bad nie unb niemald fid) ju  jenem Vibera« 
lidmud JU erheben vermögen wirb wie jene obgenannten 
freien Vanber, ober Amerifa, von bem wir gar nicht 
ju  fprechen brauchen ! ®iefe jablreicben *ßbilifter föttnen 
cd noch immer nicht verwinben, baß bie eim'tigcn 8ant« 
merfnechte ihnen nun auf allen ®ebieten (Soncurrenj, 
unb jw ar mit beftem (Srfolg, machen follett nnö biirfen, 
ttnb jo feben w ir bentt, wie *ßbilofophen, beneu ihr 
Vatein audging, Viteratur» unb 2Pelt<@efd)id)t«Schreiber 
ober pieltnebr Abfdjreiber, bie nicht originell fein fönnen, 
fid) auf bie 3wbeu unb bad 3 ubenthun1 werfen, um 
minbeftend auf biefetn nicht mehr ungewöhnlichem 2Vegc 
originell )11 fdjeiuen! ** )  von jablreicben anbern ®uhenb«

* )  @c&e1tfe bc$ gaU cs AoJjltn.;« & Sonjcrten.
**) 3 ft  €« 11id)t eine wat)rbafIe *Schmach, 606 bie beutfehe 

N ation, bie fiel) fo (!eine eine N ation von ®entern !dumpfen 
läßt, faiint e i n e  obtectio petjattene Vitcratitriieidjidite befipt unb 
wab taun unb barf ein gebilbetcr Vefer beifpietdmeifc von einer

1 fdjreibkrn abgefeben! . . . (Shenfo ״erfreuen“ fich ber 
*Rabelftiche genug unfere ®laubendgenoffen in Oefter« 
reid) fettend ber lieben ®eutfdfen. wie in ben anbern 
*Keiddlanben, wo fie jroifdjen ber Scilla unb Slforibbid 
ficf) befinben. . . .

?{och biifterer — unb bad brauchen w ir wohl nid)t 
erft ;11 fag'en — fietft ed wol)l in *Rujjlanb unb in 
*Rumänien aud, welche Staaten nod) feinedroegd )u bem 
cioilifirten (Suropa jit jdl)len finb. . . .

Am betriibenbften jeöoch ift für und ber *Riicfblicf 
1 auf ben nngarifchen Antifemitidmnd, unb )war weil 

berfelbe im Vager ber 3uben foldje moralifche *Ber« 
!)errungen angericbtet I)at, wie unfere SOidnr.er am 
Staatdruber ficf) fautn träumen laffeu! . . . unb wie 
fie feine ‘Privilegien (Sinjelner, unb feien bereu noch 
fo *Biele jn  heilen permögen. . . . *Bcfanntlid) fcfelofj 
feine Nationalität ficf) inniger unb feftcr ber ungarifd!en 
Staatdibee an, ald eben ber 3ube, nie unb nimmer 
war irgenb welche 'Nationalität opferbereiter» unb wil» 
liger ald eben bie jiibifdje, nie unb nimmer ftrebte 
irgenb eine Nationalität im *Baterlanbe mehr nad) 
3ntelligeuj ald eben bie jitbifche, unb w ir roiffen ed 
am heften, baß ber 3  öe ftetd päpftlidier ald ber״
 «ßapft, unb road er einmal mit *BerPe ergreift, bad per־'
folgt er and) mit einer 11110 Audbauer, bie
gewiß ibredgkidjen fudjt unb, wot)l gebührte il)1n hiefür 
ebettforoenig ®auf, ald er ihn verlangte, aber wad er 
mit ;Redit ju  forbern bered)tigt ift, bad ift tocf) jn« 
minbeft bad Nedjt, wie ed alle anbern *Bürger hefigen, 
bie Anerfennung feiner *Religion ald folcbe 1 Aber ber 
fdiwere Unbanf, weld)em unfere Gorreligionäre wie 
unfere Gonfcffion auf vielen ®ehieten begegnen, wiewohl 
berfelbe unfern *Patriotidmud weber erfdiüttern, tiod) 
fcbwädien barf, bod) wie? foll unb muß er nicht beim 
bod) einen Stachel bed Unmut!)« unb bed *Berbruffed 
im iperjen taufenber ®efrätifter jurücflaffen, ber eine 
Vagheit erzeugen muß, bie 1׳ id)td weniger ald heilfam?

Viteratnrgefd)id)te wie bie von ÄBntg Ratten, ber ba fdjretbt ber 
3nbe üJtenbelSfot)«, ber 3»be *BBvne; ber 3ube fe ilte , ber 3!1be 
'Uleißiter u. f. w ., 11. f. w .? ? ?
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Ed wäre und ein Veid)ted an ber H Q״b ber ©e־־ 
fd)id)te gu bemeifen, bah !Rationen gweiten unb dritten 
!Ranged nur folange bad Terrain ber ©efd)id!te in 
Ehren behaupteten ald Siebe gur greiheit und gur 
Tugend unb ©eredjtigfeit fie befeelte, wie bald jedoch 
der Sgoidmud, ber Haß “ ” ö bie Korruption eintraten, 
begann and) deren Defabeng, worauf früher ober !pater 
ber gau;liehe ©erfüll folgte, tioh der ÜRacht ber ÜBaffen 
wie trog! aller Tapferfe it! . . . Sdjlagt ja felbft für 
bie größten unb mäd)tigften 'Reidje bie Stunde ber 
©ergeltung, wenn fie ben H ^epunft erreichen!

—a —

3>arw t» unb  tnts ^ u ö e n ttju tu .
(gorifepuug.)

Hie ©rifh'111־örJ1ing11i|j 3sracls.

V II .  Da ftellte ed fid) denn gleich hcTau-d, büß 
bie äRoral ihre unmittelbare Sebendbedingniß war, 
fowol)l für bie ©efammtheit, wie für jeden Eingelnen. 
jeder Eingelne mußte friedliebend fein, weil ber ge-־ 
ringfte Gonflict die allgemeine Erbitterung gegen fie 
in ©ranb fegen tonnte; fein Ehrgeig durfte fid) regen, 
weil er Trog und H ÜB heraudgeforbert hatte; mau 
mußte benuithig aud ©rincip fein unb grunbfägiid) 
dulden, um ben !Reib gu entwaffnen und um rieht bei 
erlittener Unbill aufgufahren; man mußte ben gangen 
Segendborn bed gottoollen Sittengefeged and) bem 
©ögenbiener öffnen unb ihn 3 fUße ber oerebelten 
ttl)ifd)en Sebendweife fein laffen, wenn pufbigung fein 
Herg bewegen füllte. 2111’ bied mußte jeber Eingelne 
!ein unb tl!un, wenn bie Sichtung unb bie Sgmpatbie 
ber ©ölfer and) nur fucceffipe gewonnen werben füllte, 
unb er mußte ed principiell unb aud Uebergeugung 
thun, weil ed Opfer foftete; ed durfte nid)t and 
Opportunität gefdiehen, weil bied nid)t jeder Eingelne 
int ©olfe genügend würdigt und bad ©ebürfniß ber 
Opfer aud) nicht recht füh lt; endlich bedurfte er auch 
ber gangen ethifdjen ilebergeugung, um ben He'bf« 
an peroidmud i u übertreffen, wenn ed bennod! gum 
Stampfe fommen follte. Dad war eine immenfe Slrbeit; 
jeden Eingelnen im ©olfe mit foldjer Uebergeugung 
audgurüften unb babei noch mit Älugljeit unb 3ntelligeng, 
die fein ganged Dafein burd!bringe unb ftähle, unb 
obendrein nod) bied für alle fünftigen ©enerationen gu 
fichern. D ie Elemente h'frgu find allerbingd in bem 
mofaifchen ©efege gegeben; aber ed galt, fie in ’d 
Seben gu rufen unb bagu mußte eine Jnftitu tion ge» 
fchaffen werben, bie foldjeo für alle 3 ufunft garantire 
unb biefe Jnftitu tion follte eine !Regierung fein, bie 
alle ©eroalten in fid! bereinigt unb bid auf ben legten 
©ebanfen bed ÜRenfchen beherrfche. Daraud erfteht 
man, baß fie gang andere üRad)tmittel erforderte, ald 
bie materielle ©ewalt fie bieten fann, denn biefe 
fönnen in ihrer t)öd)ften fßoteng bem 3<th*t ber 3 e‘ t 
nicht trogen.

£lie 3nnug«ratton.
V I I I .  Dad 5B01F, ivelcfoes SRofe befreit bat, war 

einer folcbeii ©eftaltung nicht fähig; öaö ftellte fid) 
fdjon bei öen irften ©erfnehen heraud, unb ihre S e it־ 
teug war and) halb gefprochen: fie mufften in ber 
Sßüfte audfterben, unb erft ihre fRad)fommen füllen 
nach ©ollenbung ihrer Ergiehung bad Sand ihrer ©äter 
einnel)men. Diefed Uöerf nahm Piergig Jahre in 2lnfprud). 
3R0fe, ber !Regent unb Schöpfer ber idraelitifd)en 
!Rationalität, war zugleich ihr Sehrer; er wirb and) an 
gang 3brael bid auf ben heutigen Tag ״SRoftße !Rabenn" 
—  nufer Sel!rer !).Rofe — genannt. !!Rofe bilbete ftd) 
ein heroifdjee‘ ©efd)led)t heran in erfter !Reihe burd) 
Unterricht unb Hebung int ©efefce unb erft in ?weiter 
!Reihe burd) ißaffenübungen; unb nur auf biefern SBege 
ift e>. il)1n gelungen, eine fittlich’ intelligente unb gotted־ 
muthige !Ration gn fdjaffen. Dad mofaifdje ©efeg !'teilt 
diefed ©orgeheti ald fRornt für alle 3 e*tc״ üuf : eö 
madit ben Eltern gur erften '!?ftidit unb ben Häuptern 
bed ©olfed gur Hauptaufgabe, bie Jugend in bem 
©efe(}e gründlich unterrichten, ergieheu unb iibeu gu 
laffen. Jutellectuelle unb fittlid)e Erftarfung ift bie 
Teudeiig bed ÜRofaidmud, unb hierin füllte bie !Regie־ 
rung ber oberfte gactor fein, Jrn  ©angett unb ©rohen 
graPitirt bie mofaifdje ©erfaffung uad) bem monar« 
d)ifd)en St)|"tem, fie enthalt ja aud) einen gangen 2lbfd)1ütt 
über bad Äönigthum: aber fü r ben Slttfang war bie 
Aufgabe für ben !Regenten gu enorm, ald baff er bie 
oberfte Leitung bem fimplen ©eburtdred!te anoertrauen 
fonnte. f f i i r  leben ja, baß er felbft feinen eigenen 
Söhnen bie 9Rad)t nid)t binterließ, fie überhaupt in 
gar feiner amtlichen gunction betheiligte, weil fie ein־ 
fad) bie gabigfeit nicht hatten, D arin  geigt fid) eben 
ber 1ttofaifd)e fRealidntue. Semt unftreitig hatte ja 
ÜRofe feinen Söhnen in erfter !Reihe eine treffliche 
Ergiehung angebeihen laffen, unb ebenfo gewiß hatte er 
ja and) ben Söunfcf), feine Sinber an bie Spifce bed 
großen ©?erfed gu !'teilen, ober wenigftend fie daran 
participiren gu la ffen; unb da war ed eben nur bie 
Enormität ber Aufgabe, bie felbft bad lebhaftefte ©efüljl 
bed atlocrehrten !Regenten in ben Hintergrund drängte.

Hie {jäupter bes Volkes.
IX. 2lud bem oben bezeichneten ©egriff bed ©otted- 

gefefced !'teilt fid! auch ber Genfud für !Diejenigen 
heraud, bie in ber Leitung unb ©eftaltung bed idraeli» 
tifd)en ©olfed ihren ©irfungdfreid hatten: fie burften 
erftend in bie !Regierung gar fein anbered Jntereffe 
mitbringen, ald für bad $iel ihred ©Jirfend, unb burften 
bad ©efühl für biefe üRiffion an Jntenfiöität ben per» 
fönlichen ■3ntereffen nid!td nachgeben, ja ed muhte 
fogar biefe überwältigen in bem galt eined Jntereffencon« 
flicted; ferner müffen fie mit ben entfpredjenben gad!« 
fenntniffen, mit ber nöthigen Energie unb unerfd!üt״ 
terlid!em !!Ruthe audgerüftet fein; enölid) muh fie auch 
bad ©olf ald fold!e fennen unb in ihnen einen gactor 
feiner Efiftcngbebingniß fef)en. Sine noch öiel höhere 
©ebeutung gab ihnen ber Umftanb, bah bie mofaifd)e 
Seljre in ber Schrift bad ©efefe nur in feinen Umriffen
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enthalt, bie fpeciellen 2luSfiil)rungen aber, bereu )peil» 
famfeit nur 31t häufig von ben 2Bed)felfallen ber 3cit, 
Certlichfcit unb ber Umftänben bebingt ift, ben jeweiligen 
jjauptern ber Ration überlaffen waren, ®ie Vöfung 
biefer Slufgabe nahm bie hödjft potencirte menfchlidie 
Entwicflung in 2lnfprud», beim jede © illfü r  war tjirr 
ausgefdiloffen, man burjte nur an ber !patib ber in 
ber Schrift gegebenen leiteuben Vrincipien unb Ten־- 
benjen an bie Sntwidlung ber Eoufeqiieujeu in ben 
Einjelbeftimmungen gehen, ®abei mußte mau ein fcharfcS 
2luge barauf haben, baß biefelbeu ber treue SluSdrud 
pon Red)t, 3Sal)rl)eit unb 2ßeiSt):it feien, 11110 enblidi 
fich ftets an jene Vafis lehnen, bie baS ®efefj mit 
feinen Soufequen3en !eben! Eiitjelneti im Volfe ans 
iperj binbe, baß es ihm hod! unb theuer fei. ®iefe 
Vafis ift bcr göttliche Sdiny, ber fid) ihnen in ihrer 
Vefreiuiig aus ber Äuechtfdiaft, an ber feine meufch־ 
lide Straft Ttieit halte, fnnbgcthan; unb wenn and) 
nichts Unnatürliches babei gefdial), fo würbe hoch bie 
feinbliche Uebermacht nur burd) Elementargewalten ge־ 
brochen, bie feinem ÜRenfdjen ju r Verfügung ftehen. 
2öir haben bereits oben in ber ® arw in ’fchen ®otteS־ 
ibee, bie ebenfalls 311 ber fpeciellen Vrooibenj leitet, bie 
hohe Vebeutuug biefer Slufchauung auSeinaubergefeyt. 
Run werben w ir belehrt, baß ber Vreis biefes foft» 
baren ®uteS ber rechte unb weife VebenSwanbel ift, 
ber uns in ber fdjriftlidien unb münblichen Vehre ge• 
boten wirb, ®er Asraelit wäd)ft P011 feiner Sinbljeit 
an mit biefer 2lnfd)auung heran, fie wirb ihm auf 
Schritt unb T r it t  Por 2lugen gehalten, er wirb täglich 
unb ftünblicf) baran gemahnt in ben ®ebeten unb Ve•־ 
nebictioneu, er athmet es wie bie Vuft ein, baß er fein 
,peil nur in bem ®efeyc finbet. ®ie Träger ber ntiinö־ 
lidien Vehre mußten in ihren Stiftungen ihrer natur־ 
gemäßen ®efeyeStrcue bes Volfes Rechnung tragen.

(gortfeyuiig folgt.)

S t a t u t  fü r  ötc tö raef. •^ In tn lieffü ljritnn .
(gortfefcung.)

F) Die Herijtc unb Pflidjteu bcr 311ri0biktion.

§ 14. ®as Recht unb bie Pflicht ber 3 ‘triSbiftion 
ift eS, über bie auf ihrem ®ebiete befinblidien iSraeli» 
tifdjen ÜRatrifelführungen ju wachen unö barauf 311 
achten, baß in llnlerlaffungS« unö UebertretungSfallen 
bie geftftellung unb Eintreibung beS Vönales feiten« 
ber ht«jn beorberten Organe pünftlid) erfolge; 311 
biefern Vehufe macht fie eS ben Stul)lrid)tern, refpeftioe 
ben hieju beorberten ftäbtifchen Organen 3ur VflithG 
bie ÜRatrifelfübrung in jeber ®enteinbe 31t unterfud)en.

®ie AuriSöiftion betraut mit ber unmittelbaren 
Veauffidjtigung ben Ve3irfS«Stuhlrid)ter ober beffen 
Ülbjunfteu, in Stabten einen Veamteiu

®ie mit ber unmittelbaren 2luffid)t betrauten 
Stuhlridner unb ftäbtifchen Organe finb gehalten, baS 
betreffenöe ®erid)t fofort 3U oerftänbigen, fobalö fie 
anläßlich ihres amtlichen Verfahrens auf bie Spuren 
trgenb einer ftrafbaren ^)anblung ftoßen.

G) V frffltjrrn .

§. 15. ®ie gegen gegenwärtiges S tatut Verübten 
llebertretungen gebären, infofern fie feiner fdnuereren 
Amputation unterliegen, 3ur Eompeten! Oer auf ®runb 
beS ®.•2l. X X X V I I I :  1880 niittelft einer Verorönung 
bes ÜRinifteriumS bes 3nner« 3• 38,547 uom 17. 
2tug11|t 1880 be^eidineten ©ehörben.

®iefelbe Verorbnung ift aud) für bie Eintreibung 
unö ®ebabrung bcr ®elbftrafen maßgebenö, jeöod) mit 
ber '.Viobification, bap bie im ©inne beS § 12 Oer 
Anftruftion ju  fiibrenben Eoibengbücher, Aournale uub 
Rechiiungsbofumente in ber bort feftgeftellten 3 c't  unb 
naü) ben oorgefdiriebenen ÜRobalitäteu an ba$ Red!־ 
nungSamt bes EultiiS־ unb Unterrid)tS»ÜRinifterium 511 
fenbeit finb.

®ie eingetriebenen Strafgelder roerbcn ju  ®unften 
bes iSraelitifdiei: Vanbesfd)ulfonbS oerroenbet.

II) Uebrrgn!tg0-£!1'|Itm1nn1tgcu.
§ 16. Rach Erhalt biefes Statuts bat bie AuriS» 

biftioit unoeqüglid) nachfolgenbe Verfügungen 31t treffen:
a) üßeitu eine O rtfd ja ft für fid) einen israe liti־ 

jd)rn ÜRatrifelbejirf bilbet uub auf bereu ®ebiete nur 
eine israelitifcße Eultusgemeinbe beftebt, fo forbert in 
Stabten ber Vürgermeifter, im Eomitate aber Oer 
Stublrid)tcr bie Vorftehung ber Eultusgemeinbe auf, 
ihm ben Rainen unb bie Gualififation beb Rabbiners 
ober Rabbiner» Stellvertreters (ReligionslehrerS), ber 
Pont 1. 3anuar 1886 an bie ÜRatrifelu führen wirb, 
bis jn  einem gewiffen Termin mitjutbeiten.

b) VJenn auf beut ®ebiet einer O rtfd ja ft, bie für 
fid) einen israelitifdjen ÜRatrifelbejirt bilbet, mehrere 
iSraelitifdiei! EultuSgemeinben befteben, fo forbert Oer 
Vürgermeifter, refp. ber Stubjriditer bie Vorftehung 
jener Eultusgemeinbe, bie er mit ber giihrung ber etroa 
$u pereinigeuben ÜRatrifelu betraut feben möd)te, auf, 
fid) mit ber Vorftehung ber bort befinblidien anberen 
iSraelitifdien Eultusgemeinbe in Verbinöung ju  leben, 
mit biefer jujammeu bie ÜRobalitäteu ber Vereinigung 
ber bisher getrennt geroefeuen ÜRatrifelu, fowie ben 
gührcr ber bereinigten ÜRatrifelu ju  pereinbaren unb 
bas Refultat binnen einer beftinuntcu g riff mitjutbcilen.

3m  galle ber Vereitelung ber EinigungSoerfuche 
bat bie 00m Vürgermeifter, refp. Pont Stul)lr1d)ter 
betraut gewefeue iSraelitifche Eultusgemeinbe außer 
biefern Utnftanbe auch noch ben 'Rainen unb bie Gua׳ 
lification bes Rabbiners ober Rabbiner־StelloertreterS 
anjujeigen, ber 00m 1. 3 “ ״ uar 1886 an ihre ÜRatri׳ 
fei führen werbe, ®ie anbere iSraelitifche EultuS» 
gemeinbe aber, bie ihre befonbere ÜRatrifelfübrung aud) 
fernerhin aufrechtjuerbalten wiinfdit, bat tiefe ü)re 
2lbfidjt binnen brei Tagen nad) ber Vereitelung bes 
VereinigungSoerfucfjeS bem Vürgermeifter ober S tuh l״ 
ridjter fd)riftlid) mitjutbeilen uub jugleid) uad^iiweifen, 
baß ihre ÜRatrifelführer bie erforberlidie Qualififation 
befiyt unb baß bie Eultusgemeinbe im Staube ift, ben 
ÜRatrifelführer nach ®ebiibr 3U h°״ °riren ; baß fie 
ferner Verfügungen getroffen hat, baß ein uub ber״ 
felbe ÜRatrifelfall nidjt in bie beiben in betnfelben

34*
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Orte befindlichen 2Ratrifeln roirb eingetragen roerben 
fönnen.

c) ® ort, roo bie i«raelitifd!en 58erool)1ter mehrerer 
®emeinben in einen ÜRatrifelbejirf eingetheilt finb, 
richtet in ®omitaten ber ©tut)lrid)ter, in mit befotiberer 
3uri«biction oerfehenen, foroie aud! in ber ©omitüt«« 
3uri«biction unterftehenben ©täbten ber SBürgermcifter 
an bie :Borftehuiig ber am ©ige be« SRatrifelbejirfe« 
befinblidien i«raelitifd!eu ©ultu«ge111cinbc unöcrjüglid) 
bie Slufforberung, bie ju  beut Wfatrifelbejirf gehörigen 
3$raeliten binnen einer beftimmten g rift ju r !Berathung 
über bie im S 3 biefe« ©tatut« oorhergefehenen SBeftim* 
mungeii ju  einer 58erfammlung einjulaben unb il!m ben 
Jag ber Söerathung gleichseitig mit ber ©inberufnng 
anjumelben. 3 ur ®inberufnng ber 58erfammlung ift 0011 
ben am ©ige be« riRatrifelbejirfe« befinblidjen israeliti• 
frf!en ßultuSgemeinben bie 580rftet!ung jener israelitifdjcu 
SultuSgemeinbe aufjuforbern, 10eld!e bic 3uri«bicti011 
mit ber Spanbbabung ber 2Ratrifel»3nftitutiou betrauen 
SU fönnen glaubt, ©ollte bie i'orftehuiig ber ®ultu«» 
gemeinbe ber Slufforbernng feine golge leiften, fo 
bcroerfftelligt ber ©tuhlridjter, refpectioe ber !Bürger• 
meifter auf bereu Soften bie ®inberufnng ber 58er־ 
fammluiig.

©ollte jene ber am ©ige be« 9Ratrifelbe$irfe« 
befinblichen i«r. SultuSgemeinbe, roeldje mit ber ©inbe» 
rufiiitg ber !Bejirfsoerfamutlung nidit betraut rourbe, 
abgefoubert 0011 bem äRatrifelbejirf, für iljre in ihrer 
'?Ritte oortjanbenen 'JRitglieber befonbere äRatrifelu 
führen, fo hat fie biefe ihre ?Ibficht in ber 58erfautm» 
lang funbjugeben unb überbie« ber bie ®inberufnng 
ber ^erfanimlnng anorbneten 58el!örbe binnen brei Jagen 
und! ber 58erfamtnluttg and! fdjriftlich ansumelben. 3u  
ber au bie 58el)öröe ju  ridjtenben ®ingabe finb alle jene 
Umftänbe nachsuroeifen, welche im fßunft b) fü r ben 
ähnlichen gall bejeidjnct finb.

(gortjegung folgt.)

4)ic 38dtj0&0l'0ßie ber
(goiifegitng.)

XVII. Olurrij rornig Vriheljr.
ארק•) דדך (במע־ט

®er SRenfd! al« gcfellfchaftlidie« ißefen, ift and! 
auf eiu gefellfchaftiidje« Vebeu unb Sraft beffen auf 
ben 58erfel)t mit ?Inberen angeiuiefen. SRid!t nur roeil 
feine Vebeusbebürfniffe oiel mannigfaltiger uub cotnpli« 
cirter finb, al« bag er fie ganj allein — uub roare er 
felbft ber fahigfte SRenfd! ber © e it — gehörig befd!af» 
fen fömite, fonbern oorsugSroeife baruni, roeil ber SRenfd! 
als fittlidje« ©cfcti, and! fittlidje uub geiftige 58ebürf» 
niffe hat, denen er nur in ®efellfdiaft foldjer ©efen, 
bie ihm ähnlid!er !Ratur finb, golge leiften fann.

© ir  haben bereit« oben gefei)en, rocld!e •!Beben־ 
tuug bie SÜfifchttal! bem xoiffeiifdjaftlidjen־ uub geiftigen 
i ’ erfehr mit Collegen beimißt; beim nur burd! IBeriih־ 
ruug mit ülnberen, flciren fid) bie !Begriffe, entroicfelt 
fid) ber ©eift, unb reifen aümätjlig bie fugen grüd)te 
be« ©tubium«.

®od) rote immer aud! ber roiffenfdjaftliche 58er״ 
teljr, bie geiftige ®ntroicflung unb öilbung linterftüfce, 
dürfen roir benfelben nid!t mit ber biogen ^erftreuung 
unb bem öerroedjfeln, roobei ber ©eift
ber 58erfel)renben eher abgefd!roäd)t alö gefräftigt roirb. 
311 bem !Rage, al« ber roiffenfdjaftliche 58erfei)r bem 
©tubirenben oortt)eill)aft ift, ebenfo unnüg ia fogar 
nadjtlieilig ift ber Unterhalt, roeldjer au« purem ©erebe 
unb leerem ®efdpoäg beftebt. ®iefem Vegtercn foll 
— nadt ber 2Rifd)11al) — ber ©tubirenbe roomöglid) 
au«10eid)en.

X V III. Ih trrij ßeniljinitng her örgierhe.
תענוג•) (במעוט

®er aJZenfdi feljnt fid) foioohl nad) förperlidjen 
als and) geiftigen ®enüffen ; ba« ®ine, rote bas Slnbere, 
liegt itt !einer 'Ratur. ®ie ®eniiffe jebod), feien fie 
10eld!er 2lrt immer, fönnen nur albbalb bem !)Reufdjen 
ju in  ©d!aöe11 gereidien, roenti er lein Rfag Ijalt uub 
feinen !Begicrben feine ©chranfen fegen fann.

®ie erfte !Bebingung be« wahren ©eniiffe« ift 
58efd!ränfung be«felben. ©ettn nun biefe !Bebingung 
für feben D1'enfd)cn oollc ®eltung hat, um roie oiel 
uieqr gilt c« l)i” firi'1tlid) beffen, ber fid! mit ber ©iffen» 
fdiaft befdjaftigenb, fein«, ganje 3«it unb Straft einem 
fittlidteu Vebett roibmet.

®er ©tubirenbe mug über feine ganje 3 l'U uub 
Straft frei oerfügen fönnen. ßeber unjeitgemage uub 
unniige ®enug roürbe ihn feiner Straft, bie er ber 
© iffenfdiaft geroibmet, berauben, ®er mit ber © iffen־ 
fd'aft fid! befdjaftigt, mug immer bie 11ötf)ige ®eifteö« 
elaftijitat, ©eeleufrifdie unb Vebhaftigfeit beroahreu. ®ie 
®enugfud)t hingegen beraubt ihn bereu, ja madit il!n 
fogar jeher eruften ®eiftestljätigfeit unfähig, ®er © tu• 
birenbe mug, wenn feine ©tubien 0011 ®rfolg gefrönt 
fein folleii, feine JBegierben jdhmen.

(gortiegung folgt.)

G)rt111nal־(£orrcfponöcn^.
(Cffrgg, beit 3. ®ceember 1885. 

lüiittrood! beit 2. b. rourbe ba« ®baliufafeft an
ber hiefigen öffentlidjeit iSrael. ®etneinbefdjule auf eine 
wahrhaft folenne unb jugleid) humane ©eife begangen.

2l1n genannten Jage faubeti fid! ju r  beftimmten 
©tunbe um 3 Ul!r Radjmittag« oiele SLRitglieber be« 
©ultu«» unb Jempcloorftunbes, foroie bie fßrafibentin 
be« israel. grauen«©ol)ithatigfeitSuerein3 unb mehrere 
biftinguirte sperren, unb ®amen ein, unb rourbe bic 
geierlidjfeit mit einem 00111 jtoeiten Satltor uub ©l)0r« 
leiter sperr SBernljarb speller, ber and! au ber genannten 
©d!ule ben ®efangunterridit mit beftein ©rfolge crtheilt, 
gut einftubirten Viebe: 3 ״ «rael״ eröffnet, roorauf sperr 
Oberrabbiner ® r. ©auutel ©piger bei! 3öglingeu bic 
SBebeutung be« ©hanufafefte« auseinauberfegte, bic 
©djiiler ju r  ülusiibutig ber Jugenb unb jiutt ge fü llten  
an ber ererbten !Religion unb ju r  ®anfbarfeit gegen 
bereit ©ol)ltl)«ter ermunterte, ©obattn rourbe 0011 einem
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(gdjüler unter ben befannten ©enebictionen ba3 Sbanufa־ 
gidjt angejünbet unb oon fammtlidjen Schülern ba3 
auf ba3 Scft bezügliche Vieb gefungen. ®arauf rourbett 
45 arme Schüler mit ©üinterfleiöern, Sdjaben unb 
(gdjulrequifiten befdjentt, worauf. eine 0011 einem armen 
3öglinge gehaltene ®antrebe folgte, bie alle 2lnroefenben 
fidjtlidj b;3 ju  ®[jranen rührte.

3um Sdjluffe toarbe oon einer Sdjülerin ein 
®ebidjt in ber Vanbeofpradie biibfd) oorgetragen unb 
pon ber ganzen Sdiuljugettö bie ©olfehtjtnne fteljenb 
unb mit ©egeifterung gefungen. ©on ben anroefenöen 
®amen würben and) an alle 3 ö!Ui1״ K bioerfe Siißig 
feiten unb Obft oertbeilt. ®ie ®afte entfernten fid) 
mit bem angenehmen ©eroußtfein ein gute« ©Bert in 
bc« ©S0rte3 ebelfter ©ebeutung auägeübt zu haben.

®a3 größte ©erbienft bei bieietn humanen unb 
eblen ©Serie gebührt bem biefigen Oberrabbiner perrn 
® r. Samuel Spider, ber felbft eine Sollecte zur ©e» 
fdjettfung ber armen Hieinen bei ben bief. öffentlichen 
®elbinftituten uno ©ereine ohne Unterfdjteb ber Son־ 
feffion oeranftaltete. 2l1td) ber biefige iorael. grauen* 
©Sohlthätigfeit«oerein, au beffen Spi'je bie rotirbigeu 
grauen ftlora Hrattb unb Xberefe Spiller ftehen, trug 
rcblidi jum ®elingen be3 eblen ©Jerfeä ba3 ®einige bei.

Snntiicl Staltler,
©iniptfdjnlleljrer.

S .-3 l־. ( j l j t 'l l j ,  int ®ecentber 1885.

®er feit langer al3 10 3 al)rc״ lBer beftebenbe 
Uaterftii()uug3oe1ein, aut bie armen i3r. Sdniltinber 
mit beit nötl)igen Scbutbiidiein unb ©?interfleioern zu 
üerfehen, eutlebigte fid) am 29. 0. 9R. int Schal־ 
gebäube in ®egenroait jablrcidi oefuditcr ©erfammluug 
Zuitt eilftea ©cal biefer feiner heiligen 2lufgabe auf 
befonberö lobeiteroerther ©Seife.

■Jtad)bem $e rr ® r . jur. 2lrmin Ülagt), ntcbrjäb* 
riger ©erein3präfc3, in feiner ergreifenben Diebe ben 
antoefeitben ©litgliebern, roie bei! i'ebrent für ihre beut 
©ereine befunbete materielle unb moralifdie Uitterftüßang 
banfte, bie Hinber 511111 gleiße unb guten ©etragen 
ermahnte, unb bic Diamenblifte jener ©erfoneu oerla?, 
Oon welchen and) in bicfcni 3abrc bem ©ereine natn־ 
hafte Spenben zugefloffen fittb, roarbe mit ber Hieiber׳ 
oertbeilung begonnen.

<53 würben öieämal 59 ©aar Stiefeln, 30 ©Sinter« 
Dlöde unb tpofeu, 39 ipemben unb 40 ©Sinterfappen 
oertbeilt. Ileberbie3 warben 45 fl. auf Sdjull'üdjer 
oerauögabt.

©Sie alljährlich, )0 fanteit and) in biefent 3at)1e 
bem ©ereine 0011 bei! l)iefigen ®elbinftituten bebeutenbe 
Spenben ju, cbenfo 20 fl. oout ® r, 21?ill)eim scböit. 
(5r erhielt and) 50 fl. alfl Vcgat 001t ben in biefent 
3aljre l)'er oerftorbenea 3 0l'cf 5d)öu jun.

311m Sdiluffe hielt׳ roie alljährlich, ber hodjgeehrte 
Sdiulprafeo $err üllbert grieblieber, eine redit beifällig 
aufgeuouuneue Siebe. 2lbenb3 nad) ber ©ertheilaug tourbe 
juni Slutyen genannten ©erciueä ein ״©iditicf“ oeran׳ 
ftaltet, oou bem 215 fl• 12 fr. Dieinertrag blieb, bie 
betn ©ereine jufieleit.

Um bic ©rofperirung be3 ©ereiud tjaben außer 
bem gen. ;perrn ©rafeä noch pe rr ® r. jur. Samuel 
Sleidjarb alä Secretär, pe rr 3acol< ©Solf al3 (5affier, 
rote and) oie 2lu3fd)ußmitglteber. pe rr 2llbert grieb« 
lieber, ber bem ©ereine oon hier geborenen, aber feit 
3abren nicht Ijierroohnenben SPerfonen bebeatenbe ©ei* 
träge juführt, unb bie perreti Vubroig Sieidjarb unb 
2lbolf Siearoirt lobeitäroerthe ©erbienfte erroorben. ®ie 
roobltbatige ©Sirtung biefeä ©ereinä ift infofern eine 
 ancnOliche“ zu nennen, roeit ohne feine Unterftüfeung״
oiele arme Hinber bie S ilu le  nidjt befudjen, mitbin 
be3 roobltbätigen llnterridttcä, rooburd) fie ju  nüfclichc 
©ienfdj.’n herangebilbet roerben, nidjt theilhaftig roerben 
tonnten.

2ltn 6. b. oeranftaltete audj ba3 ebrfame ©räfi» 
b iu itt be3 biefigen gruaenoereinä einen ״©iefnief" ju m  
©ortheile biefeä ©creinS mit recht günftigem Erfolge. 
Ilm  bie Steftaurirang unb ©rofperirung biefeä ©ereinä 
bat fid) unter 2lnbern oie hier allgemein bodjgeadjtete 
©iabaine Jhercfte ®eud), ©räfibentin biefeß ©erein« 
unfterblidje ©erbienfte erroorben. Sie fdjentte bem 
©erein alä Staminfonb 200 fl.

<53 ift ein wahrer ״Hibafch-pafd'ent“ in beut hier 
erfdjcinenbeu '©•ocheublatte 3  ju lefen, roic ״emplen״
ber iRebactear mit ©ejugitaljme auf bie erroäljnte 
®hatigfeit biefer zwei ©ereine bic biefige djriftlidje 
©eoölferung gur Siadiahmung biefeä mufterbaften ©ei־ 
fpielä ber iär. Sonfeffiott ermähnt, ©tödjte bodj ber* 
felben entfprodjen roerben! ®etoiß roürben aud) bie 
33raeliten ju r  Untexftütjung ihrer djriftlidjeti ©iitbtirger 
iljr  Sdjerfleiu beitragen, roie bie3 fdjon in früheren 
3<1bren Ijitr  gefdialj; unb roie Oer oon Oent^fredjcu 
V itg n e r  ® r. Dioljling oielfadj gefdjmäbte ®alinitö, 
tut 3er. ® ittei, 61, bie Viebcn3bieufte gegen 3eber« 
mann befiehlt. שלדם דר:• מפד ״ wegen bc3 ©feufdjen 
peile«“ . Israel Singer,

bteligionetetjver.

5$odjencfironifi.
3©ie roir in einem l)icfißen ®ageblatte lefen, 

ftrengt pe rr ® r. perjfelber, al« fogenannte« Sber« 
Ijaupt ber hier beftebenben jitb. Ultrareform»®emeinbe 
gegen einen geroiffen perrn ©ogbäntji, ber Oieöacteur 
eine« fogeuaunten biefigen fid) jübifd) nennenben ©Sinfel־ 
blattdjen« ift, einen ©reßpr'oceß au, weil berfelbe bie 
fReformpartei eine ״gärbelgefellfdjaft“ nannte! 2113 
Surioftttn muffen unb roolleit roir benterfeu, baß eben 
biefer pe rr ©ogbäntji ber iSrfte war, ber, fatttit trat 
p e rr Steremji mit feinem tRefofmplau auf, öenfelben 
auffudjte, um ihm fein © la tt ju r ©erftigang ja  fteüen 
unb fpäterljin ber ©artei fogar fein Organ juttt Haufe 
anbot. llnb 0a3 tljut bann — fromm!

®ie jiiöifdjeu © lätter madjteu iüitgft großeä 
2luftjeben3 baoott, baß Vutl)er־Stöcfer in einer feiner 
iüngften Hirdjenrcben einen ©er3 citirte, in bem e3 beißt, 
baß bic ißelt fid) einen ®algett juui Stjittbol Oer ®ott* 
beit wählte! 2ßir )*teilen bem perrn  pofprebiger für 
eine fünftige ©JeihuadjtSrebe nod) folgenbe 3eilett eine« 
beutfdjen geborneu Sljriften ju r ©erfügung:
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״ Sind) hatte bie 3Cungferfd»aft ein ®11b, !
©obalb bie SKagb ein Jhub ßebafjr,
®(enteil bac! neue ®eftanient 
Stodi nicht e r  f u 11 b e n w ar" ! ! !

35?ir  hoffen, ber §ofprebiger wirb un« ®aut für 
biefen gunb wiffen, wenn wir auf beufelben and! im 
Vorhinein fd!on oer$id!teu.

jSiferarifdjcs.
3 « r  g ty m ö fo ö if D o r fe s ימכב  ♦
®aß bie ßtpmologie be« Worte« D i a f f a b i eine 

butiFlc ift, ift befannt ; ba«felbe al« Abbreviatur ber 
Worte $11 ה׳ מאלים כמוך מי  erflären, ift fd!on au« dem 
©runde unftatthaft, weil in einigen älteren §anbfd)rif« 
ten, bie ich während meine« Aufenthalte« in Vari« $11 
*Rathe ge$ogen unb für ® r. 3 f Uinet in Wien copirte, 
 gefchricben ift. (ä« fcheint 1111« aber dennoch ק mit מקשי
bie Schreibweife mit ש die urfprüiiglidjere. da מקשי nur 
eine Neubeutung und Anlehnung an D ia r t e l ״  paui» 
111er“ ift, und baher da« ש in ק umgewanbelt wurde. 
3 u n $  in feinen ״'?tarnen ber 3uben“ (©ef. Schriften
11. p. 5) vergleicht מששי mit מששא מששנאי׳  I. ßhron.
12, 12. W ir felbft haben in *Rabmer« Siteraturblatt 
de dato 17. Dtar$ 1881 den ?tarnen au« ber Wur$el 
ertlärt, bie nad! 3 משן • *paleot! ״erobern“ bedeutet, 
fo baß Diaffabi ״ber ßroherer“ bedeuten würbe. Au« 
den 0011 gilipooäfi! herauögegebeneu יונית מגילה  V. 28 
glaube ich febod), baß ba« W ort משש־ blo« ltu m e r i«  
fd !e n  Werth bat. 3  t Verfe 27 wirb berichtet, baß״
ber vierte Sohn be« Dtati«iol!n, 3  0 d) a 11 a n 72,700 
Diann getöbtet habe. ®ie 3at)l ift rund 72,000 und 
= hat genau den ,ßahltpertl! 72 (,20 משש■ מ = 40, ש   
10 = ש = 2, י  ).

S ira ljbnrgcr V . Ueljrer in Vuchau. ©efdjidite ber ßr$ie־ 
hung und be« Unterricht« bei ben 3«raeliten. Von 
der üortalmubifdjen 3eit bi« auf bie ®egenwart. 
D iit einem Anhang: ^Bibliographie der jübifchen 
Vadagogie. S tuttgart. Verlag 0011 VePt! und DiüUer. 
1885. X V  - f-  310 Seiten.

3m  3 flhre 1882 veröffentlichte Straßburger in
® r. Vurt« teuen V?״  inttern au« Sübbeutfdilaub“ 
eine Sfi$$e ber ©efchidite ber ßr$iehung unb be« Unter« 
rieht« bei beti 3$rael1ten. ®iefelbe fand in päbagogi« 
fd!en Greifen viel SBeifall, fo baß ber Verfaffer fid! 
oeranlaßt fühlte, biefe Sfi$$e $11 erweitern unb foroeit 
al« möglich $u oeroollftanbigen. Obwohl da« Vud! 
nicht« ?teue« — mit Au«nahme de« Sdjulwefen« in 
Württemberg — bringt, ift doch ber *Bienenfleiß be« 
Verfaffer« unb bie gefd!icfte Verwebung be« reichen 
Stoffe« in e in  $ufammenhängenbe« *Bild anpieiteunen. 
N ur mit ber Vibliograpßie tonnen mir un« nicht ein־ 
perftanben ertlären, fie ift in einem *Bud!e, ba« für 
S a ie n  beftitnmt ift. nicht aut Viafee. Unb ba« *Buch 
gibt fid! al« foldje« au«. Ohne 3ntereffe wirb Niemand 
da« lehrreiche an$iehenbe unb populär gefdjriebene *Buch 
au« ber $anb legen. Seite 287 unter dem 3 . 1883 
ift nicht ® r. S . *Bäcf, fondern ® r. önk in Smicfeoo

$u lefen. ©ewibmet ift ba« *Buch: ״Den 'Dianen !einer 
geliebten ßltern 3e|'ajab nnb *Brunnette Straßburger.“ 
Diöge da« Vud! ein gamilienbuch !«erben, auf baß bie 
iübifd!en ßltern e« wieder einfefeen, baß ba« 3nbentl!u!n 
al« erfte« unb höchfte« ©nt ftet« bie Wiffenfchaft, aller׳ 
bing« bie au« ©otte«furd!t enftanben unb auf ©otte«׳ 
furdjt berubenöe Wiffenfchaft mit Ned!t anfaben, ober 
wie ba« iüöifd!־beutfrf)e Sprichwort fag t: תורה ift bie 
bcfte שהורה•

31tr (Etijiiiplägie Kcs W ortes $anif.
®ie eigentliche ßrfläntng ber berühmten arabifdten 

Seite ber bpanifeit ift ein crux in te rp re tu n i; befannt־ 
lid! beißt im «pebr. חנף heucheln, untreu !«erben, in 
jpiob 8, 3, 14, 16 bedeutet ec* fogar einen ©otte«» 
0erad!ter. Warum ift nun ber Au«brud Jp a n i  f trofe« 
beut ein epitheton ornans für biefe Sette ber Dtof!a־ 
mebaner ? Dian tonnte alleroing« $unad)ft darauf l!in־ 
weifen, baß ber .piph’i l  oft da« ®ege11tl)eil «011 Stal 
au«brüeft, 1»ie $. *8. שרש Wur$el treiben unb השריש 
entwur$eln. Und aber büutt bie (ärflarting de« Dtiörafd! 
Nahba, bie int 'Namen *Rabbi Ooidnia ( יאשיה ־׳ ) «or־ 
geführt wirb, treffender $u dem Worte י מנ ף־  benterft 
er, e« ift ט נוטריקון שין י ן י הארק על ף א ו  al« Notarifon 
der $mei Worte אף ימו: ״ er b e j a n f t i g t  den 30ru “ . 
Unb für fo mächtig galten in ber ®hat bie ipanifen.

ß itrpe lrs  ©uftau. ©efd)id!te ber jübifdien Literatur
11. f. w. 8. Lieferung, p. 385 — 512.

3n  lichtvoller Sprache unb in gebrungener Mür$e 
werben bie Anfänge der neuhebraifchen Voefie und 
Wiffenfchaft, ber llrfprung ber Slaraer mit ,ßurüdfüf!־ 
ruug auf bie Sabbucäer, ba« Verhältnis ber enteren 
$11 den *Rabbaniten unb bie jüöifcb<arabi!d!e Viteratur 
in Spanien bi« auf 3et)uda spalcoi den ®iditerfürften 
und genialen ®enter, bei dem ba« W ort Vauvenar- 
gue’s, baß bie g ro ß e n  ©  e b a n t e n 0 0 m »p e r $ e n 
flammen, fid! glan$enb bewährte, oorgefiihrt. D iit bered!« 
tigter Spannung fetjen w ir beit folgenden spefteu ent- 
gegen.

Pifek, im ®ecember 1885
ßr. jH. (Srüiiuiülö,

:Rabbiner.

 ,״Nepiskolai rend- es illemszabälyok ertesitovel״
szerkesztette Singer Izrael, neptauitö es gymu. 
hituktaiö S. ־ A. - Ujhelyben. Mäsodik bövitett 
kiadas.

®er Umftanb, baß genannte« Söiidjeldjen für? nach 
feinem (ärfdjeinen, ba$u noch mitten im Schuljahre, 
eine jweite Ausgabe erlangte, jeugt $ur ©enüge für 
feine Vermenbbarfeit in ber Volfafcfeule.

Diöge e« fid! bald ber wohtoerdienten weiteften 
Verbreitung erfreuen! 3  biefer jweiten Ausgabe ״
finden fid! nod! mehr ©olbfprüdje für bie Sinder, um 
fie $utn gleiße unb fittlid!em *Betragen anjueifern. 
Drei« gebuiiben 10 tr. ® ie Vehrer erhalten bei birecten 
Veftellungen bi« 100 (Sjeinplare 2O°/o unb bei *Beftel» 
lutig über 100 ßjemplare 25°/0 *Rabatt.



j f r .  3 4 C e r  U n g a rifd ie  $ 8 r a e l i t . 271

4>cr 23üffier-Ä1tctiou1ir.
3n  bei» ?(iitignniiat 3111. ißeijj & 3J. iöaf, 

innere ©tabt, ßarl«gaffe (®aferne) 9ir. 12, finb fol־ 
genbe ©itdier ju  habe» unb auf ©eftellung ourd! bie 
tg^pebition biefed ©latteb prompt 51t belieben:
fsäszal• F. Valtötörvenykezesi eljäräs iromäny-pel- 

däkkal, peres 6s uem peres Ugyekbe». Pest 
1842 kötve ‘ ßo kr>

Csillag Gy. A regi magyar alkotmäny az 1848— 
1869 evek közjogi alkotäsai. Pest 1871

30 kr.
('ziräky A. Conspectus jur. publici reg. bung. ad 

auiium 1848. Historicis animadver-ionibus 
illustratus 2 vol. Vieuuae 1851, kötve

2 frt 20 kr.
Gyalogväry A. Az üj ipartörveuy. 1884. 20 kr.
Haller. Dr. K. Gazdasägi jogisme. Budapest 1878. 

cart. 80 kr.
Hajnik J . Bevezetes a ni. alkotmäny es jogtörte- 

netbe. Pest 1869 20 kr.
Herczegh M. Magyar polgäri törveuykezesi reud- 
rartäs. 3 fzt. 1 frt 50 kr.

— A in. k. curiänak batärozatai. Pest 1871
kötve 1 frt 40 kr.

Az üj ipartörveuy. 1884, 17. cz. jegyzetsz61ü.
30 kr.

Az ipartörveuy. 25 kr.
Justiniani institutionuni. Patavii 1756. 50 kr.
Dr. John E. R. A balälbUntetesröl ford. Stern

Miksa. 1873. 20 kr.
Kassay A. A közsegi elöljärök hatäsköre es teendöi. 

Budapest 1866 45 kr.
— Az üj közsegi törvöny II. kiad. Budapest 1877

80 kr.
— A szolgabiräk es esklldtek közikönyve. III.

kiad. Pest 1871 50 kr.
— Feuyitö törvenysz6ki eljäräs. 1867 25 kr.

Rajcsänyi J . Vilägegyetem, vagyis az egesz föld-
uek kepe 1846. 50 kr.

Szilägyi S. Törtenelmi tanulmänyok 2 köt. kötve 
2 frt 50 kr.

Revesz J . Etel laka vagy Atilla lakbelye törten. 
väzlatig. 1859 20 kr.

II. Käkay Aranyos. Tisza Kaiman, polit. eletkep. 
II. kiad. Budapest 1878 50 kr.

Kautz Gy. Nemzetgazdasägtau 1. II. köt. III. köt. 
Penztlgytan. 1875 ä 1 frt. 3 frt.

Keserics. A jövedelem s több adö reformja. Buda* 
pest 1869 50 kr.

Kecskemethy A. Parlamenti alkotmäny 68 vär- 
megyei reactio Pest 1867 25 kr.

Knorr A. Polg. törv6nykezesi rendtartäs kerdösek 
6s feleletekben. Budapest 1869 kötve 30 kr.
3 »  biefetn Antiquariate roerben allerlei ©üdjer 

in allerlei ©praßen unb !eben 3nt)alt«, roie Hiufifalien 
im ®roßen wie im ®leinen, preisroürbig getauft unb 
bitligft Perfauft. ©ei größeren ©eftellungen roirb and) 
Otabatt gewährt.

( rr s e r a t e f

י
G - r a b s t e i n - L a g ' e r ,

(Waitzner Boulevard 14, vis-a-vis der Ä n te j-S tra s se )
F i t t a t © : L a n d s t r a s s e  tm  Q r c ? y ’s c h e n  H a u s © empfiehlt sieh zur Anfertigung von״

®)rabmonumenlen
|  je d e r1 2 $ rt,
, j u I! f n 111ö g l i rij ft b i l l i g t e n  P fe i fe n .  ,,

g iit  Äorreftljeit her 3nfdjriften unb Gdfifjeit ber Sergolbung 
B roirb garantirt.

|  ©ainftug unb Feiertage ßefperrt.!4mUU uOU) 1 <34̂ 1* 1 <i

3!ür ^icbemrliäufcr!!
5— 5 B iU ig l t r  © e tu g a g x t r l l c

Tunis WnW. BantOnni,
S fd i la d j tv r J tr a J f c  H r .  2 .

SÄ* 31111ftrirtc preisraiiraitte 25 P f. * W [

o c
l i d j t c  B r u n n e r  

( ) u l n i e r l t o i i ' l ü i n t e r r o d i l t o f l c

in !Heften ä 2 !Dieter, au« garantirt editer ®diafraolle in blau, braun 
obet ftbroatj, um 8 ®ulben ben ganjen !Heft;

JB in tc r« n ju g |ilo |fc
in SRefien ä Sieter 3.10 (4 2ör. CSUen) elegante, folibe Tefftn« auf 
SRod, .6ofe unb Qfilet, ben ganjen iReft um fl. 6 .— au« feinfter Sd)af- 

roolle, fl. 8 .5 0  au« t)0d)feinfter ®djafroolle;

Jöintcrfwj’cnl’tvffc,
ba« ßeinfte hm« c« gibt, Sieter 1.20 nm 6 ®«Iben »erfenbet gegen 

p o p ’tlf ld jiif lljm e  b c s  E r t r a g e s  
bie 01« reeD unb folib beflbelannte

IWifakife-Biedertage ״IWIHOF“
i n  B v itn n  B r .  9.

[ « ־  Hlufter werben nidjt »erfenbet, bagegen werben 
etwa nidjt connenirenbe Hefte anftanbsfos retour genom- 
men, baßer jeberm ann oftne Stifte« ßeftefft.
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Ausstellung zur Weih■! 10, 15 kr. Teller mit Obst und Gebäck 10, 15, 20 k
zur Befestigung der Gegenstände

Perl- 
1Ö kr. Bunte 

entzünden 
Magnesiumdraht, leuchtet

nachtssaison erschienener j Waachskerzel Dtz. 20—40 kr. Sensationskerzen

kunstgewerbl. Erfindungen wie elektrisches Licht, Meter 85 kr. Bengalisches Leucht
papier 10 kr.

Aus Vorstehendem eine C o l l e c t i o n  zusammenge- 
stellte Christbaum-Verzieiungen fl. 5, 10, 15—20, desglei• 
chen auch T o in b o la - t ü e w  iliiiMt-Zusammenstellungen.

Belehrend unterhaltende Kinderspielwaaren.
Unzerbrechliche, waschbare Puppen mit Frisur, fein 
fl. 1.20—4.20. Gekleidete kl. Pariser Costume-Puppen 

dischen Modellen, Schilder, Wand- 50 kr., fl. 1.20,4. Grosse gekleidete, unzerbrechliche Puppen 
schusseln, Wand- und Kamin-j 11. 3.30—35. Gekleidete Porzellan-Puppen 85 kr. bis 11. 3. 

lür Reit- und Jagdsport, Pracht Ringkämpfer, sehr drollig, fl. 1—1.20. Körbchen und Koffer

•chon von unter 1 < j i l l l< lc n  bis 
2"O Gulden. Für den prakiischen 
Hausbedarf auf Spiel-, Speise- u. 
Schreibtische, für Rauch- u. Da- 
men-Arbeitstische. Noble Ergän- 
zungs-Gegenstände für Wohnun- 
 en, nach jetzt so beliebten alten׳!
Renaissance, Rococco und heral

Uhren, Kiügc, auch 
stücke. Ueberseeisch׳.• Curiositäten aus den London Doks 
gekauft, darunter sehr billige, z. B. Perlmutter Aschen- 
schalen 10 kr., Blumentische, Vogelbauer, comp!ete Schreib- 
tisch-Garnituren, Album- und Theetische, Aquarium, Visit- 
kaitentassen mit Blumenhalter, Girandols von fl. 4—70 
Terrecuithumor. Statuetten. Wand- und Weck-Uhren 11. 4.50. 
Remontoir Taschen-Uhr fl 10—3h. Eingerichtete Reise 
taschen 11. 18—65. Flobert Ziel- und Vogeljagd-Gewehre 
fl 10—23. Sicherheits-Revolver, Kartenpressen, Cassetten, 
Bonbonieren, eingerichtete Necessaire lür Toilette-Arbei 
und in Körbchen, Handschuh- und Taschentuch-Etuis, 
Sachets, Flaconieren, feine Notiz Block, Wein-, Bier- und 
Liqueur-Gestelle. Marmor-Coup, Chinasilber Bestecke, Obst- 
messer im Gestell fl. 7—12, Spiritus Rapidkocher 2.30. 
Fleischhack*Maschinen, Samovar, Speisenstürze, Schüssel- 
untersätze 1.20. Kü- f  grosse Schweizer Spiel-
chen-Waagen fl. 6.—. <  I I  • werke fl. 20—35. auch mit
Trommel und Glockenspiel bis fl 130.—. Concert-Harmo- 
nika fl. 7. Ariston spielt unzählige Stücke, mit 6 Stücken 
fl. 22, hiezu einzel- "W' f prachtvolle bunte Glasbil 
ne Noten 65 kr. -*-w I  ■ I . der an Fenster zu hängen 
fl. 4, 5, 7, Zimmerluft-Reiniger. B a l i f t t c h e r  fl. 2—35 
die feineren auch mit Perlmutter.

NB. C In b -S < * l1 1 i t fs c h u h e  fl. 1.50, 2.20, 4—5 
H a l i f a x  fl. 5. Nickel-Halifax fl. 8.

Humorerweckende pikante Scherz-Attrapen 
und komische Bonbonieren Z Ä i
ke: 3!» kr. bis fl. 5. ׳lausenderlei scherzhafte Patience, ג exirspiele, leicht produzirbare Taschenspiele 
20 kr. bis fl. 5.

Glitzernde, flimmernde, glänzende Pracht- 
Christbanm-Verzierungen Sicherheits Eben Christ- 

baumständer 2.50. Nicki 
Musikstücke und dreht den 

Baum 9 Zitternde Sterne Dtz. fl. 1.—. Glänzende
fl. 20. Glaskugel Dtz. fl 1.20—2.20. Schwebende
Schmetterlinge 10—20 kr. Glänzende Papier-Engel 10 kr. 
Glänzende Christ bäum Spitzen 20 kr. Glöcklein 15 kr. 
Vergoldete Schucherl 15 kr. Gelatin Heraldica 20 kr. 
Gelatin Blu• ' l V ’g v n  7 V i i v e r b r e i i n b a r c  Wolle 
men 20 kr. • י * • a!s Christbaum-Schnee 40 kr 

9 Schlangen-Guir- V T n 1 1 7 Flimmernde Vogel- 
• landen 15 k ■*•׳־ r . - ^  “ **• nester 20—25 kr. 

Engel für die Baumspitze fl. 1 40. Schwebe-Engel auf die 
Aeste mit beweglichen Flügeln 40 kr. bis fl. 2.25. Beweg- 
liehe Aeffchen 35 kr. Leicht zu befestigende glitzernde 
Lichthalter 25, 35, 45, 60, 72 kr., fl. 1 — 1.40, 1.70, 3.—. 
Beleuchtbare Köpfe fl. 1.50. Lampions zur effectvollen 
Beleuchtung Dtz. fl. 1—1.40. Zier-Lampions Dtz. 75 kr. bis 
fl. 1.80. Gefüllte Lampions, Carton fl. 1.20, dieselben mit 
Reflector fl. 2.40. Flimmernder Morgenthau 20 kr. Lorelei- 
Haare 40 kr, Regenbogenstrahlen 25 kr. Vergoldplättchen 
10 kr Gold-, Rubin- und Diamantsterne 25 kr. bis fl. 1. 
Flitter-Perlsterne 30 kr. Diamanttropfen Dtz. 45 kr. Eis- 
zapfen, 1 Carton 80 kr. bis fl. 1.80. Flimmerketten 3 Mtr. 
fl. 2.40, 3. Gold- und Silberlocken Dtz. 70—84 kr. Glan- 
zende Vogelnester 50—60 kr. Bunte Perlketten 30 kr. 
Bunte Glasfrüchte Dtz. 70, 9» kr., fl. 1.80. Füllbare Metall 
Tannenzapfen Dtz. fl. 1.40. Glitzernde Tannenzapf. Dtz.72 kr. 
Effectvolle Ballen Dtz. fl. 1. Goldnuss mit Ueberraschung 
10 kr. Nuss mit Einlage 20 kr. Goldnüsse zum Oeffnen 
15—40 kr. Gold-Aepfel St. 30 kr. Zwölferlei Bonbonieres 
fl. 1.20, 2.70. Schöne Bonbonieren 10, 15, 20—50 kr. 
Thaurosen 10 kr. Flimmer- N eu! Thau zum Streuen

Christbaumstander, spielt 2 
Baun»

rosen 15 kr. Lilien 10 kr ■ 10 kr. Gefüllte Bon

mit Puppen und Puppeneinrichtungen fl. 1.20—10 Papa, 
Mama sprechende Puppen fl. 1.80, 2.70. Puppen-Bett 
20 kr.—8 fl. Sparherd 11. 1—6.75. Verzinnte Küchenge- 
schirre 70 kr. bis 11. 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 compkt 
11. 1.80. Badezimmer mit Wanne und Wasserleitung 
11. 1.20—2. Trompeten 30 kr. bis 11. 1.6». Klappen-Trom- 
peten 50 kr. bis fl. 2 40. Nachtigallgesang 8—50 kr. Sing- 
Schalmey 5—35 kr. Flöten 10—15 kr. Caleidoskop 30 kr. 
bis 11. 6.50. Blumatoscop (Bouquetbildner) — .80 kr.
Kreisel |  Accord wechselnde Singkreisel 80 kr.

30, 75 kr. -*1 1 >  ^  ,Japanische Kreisel 30 kr. Patentflöte ■־
spielt ein Lied, 80 kr. Mundhai monika mit Glocke fl 1.50. 
Säbel fl. 1.50—3. Trommel 60 kr bis 11■ 11. Trommel mit 
Musik fl. 5. Gewehr fl. 1—2.8». Singvogel, b.-wegt Schweif 
und Flügel 40 kr. Peitschen 20, 80 kr. Wagen aus Blech 
40 kr. bis f  Amerikanische Jockey, Pferde mit
^־*־ * ׳ .—.6 .11 ”  •  Leitseil, kut-chierbar 11. 8.50 Holz- 
pferde 80 kr. bis fl. 2. Lämmchen 11. 1 30, 4.75. Mecha- 
nische bewegliche Spiele u! d Thiere 60 kr. bis 11. 25. 
Laufmäuse 85 kr. Kämpfende Hahne 40 kr. Springfrosche 
20 kr. Lauf-Krokodil 20 kr. Blech Aufstell-Soldaten 25 kr. 
bis fl. 3 60. Eisenbahn 40—50 kr. Strassenbahn-Locomotiv 
mit Mechanik 50 kr. Lebensräder mit beweglichen Figuren 
fl. 1.30—2.60. Bilderbücher 10 kr. W7 ־ Schlag und
bis 3.— fl. Musikwerke 11. 2.30. ־י •*•Streichzither
fl. 3. Zithern fl. 1.80. 5 Clavier. gleichzeitig Zither fl. 3.80.
M ־ ־ ־ .........
• . _____
fl. 1.40. 'l’heater fl. 2.50—6. Schattentheater 11. 3.60. Car- 
ton Schauspieler und Theaterstück 65 kr. bis fl. 3.75. 
Violinen 11. 1.50. Mosaikspiel •;0 kr. bis 11. 3. Farben 
kastchen 50 kr. bis 11. 4. Zeichen-Apparate 70 kr. bis fl. 3. 
Gepresste Buchstaben-Blocks 50 kr. tl. 1.80. Cubusspiel 
50 kr. bis 11. 4.50. Geduldspiele 65 kr., 11. 2 40. Taschen- 
spiel-Apparate fl. 1.70—8. Werkzeugkasten 11. 4.50—16. 
Laubsagekastchen fl. 4 — 18. Laterne Magica fl. 1.30—10.50. 
Nebelbilder-Apparate fl. 20—4 ׳. Buchdruckerci fl. 4.20, 
13.50. Pfeilbo- 9 Turngerät he, zwischen die Thür•
gen fl. 1.30—3. I I I «  anbringbar, ohne Schrauben
fl. 6—8, mit Schrauben 11. 15—22. Sparcassen 30 kr. bis 
fl. 1.80. Ballen-Sparcassen fl. 1. Mechanische komische 
Sparcassen fl. 3—5. F r ö b c l 'w  belehrend unterhaltende 
Spiele. Stabchenlegen fl. 1.30. Stick-chule 60 kr., fl. 180. 
Spritzmalerei fl. 1.8 >, 4.50. Rieh•
ter's Bau-chule mit wirkl, Stei- 

fl. 1.20—6. Abstrick-Ueber- 
raschungsknäuel 50 kr. Kleine 
Teufel 40 kr. ̂ר I ־  Muschel- 
bis fl. 2.25.־ ^ " ׳ **■ landsch. 
mit optischem Sonnen Auf- und 
Untergang fl. 4. Rollerl 33—50 kr.
Gummi Quitschpuppen 25 kr. bis 
fl. 1.80. Gummi-Thiere 40 kr. bis 
80 kr. Cinellenschlager fl. 1—3.
Seiden Quitschpuppen 80 kr. bis 
fl. 1 80. Wurstl mit Musikwerk

b0T55TGesellschaftsspiele:
Tombola fl. 2.60—20. Lotto 85 kr. bis fl. 6. Wettrennen 
fl. 1.50—6. Festungspiel fl. 2.20—3.40. Hammer u. Glocke 
85 kr. bis fl. 4.50. f  Türk und Mohr fl. 2.80.
Go-Bang fl. 3—4.40. " * ■  • Wer pocht fl. 2.80. Schla-
affcn-Leben fl. 3.50. Regatta fl. 7. Velociped-Reise fl. 3.60. 

Grosses Eisfest fl. 3. Tivoli fl. 8. Domino in Holzkasten 
11. 1.20—8. Schach fl. 2.80—15. Taschenschach, *Dam«, 
Mühl fl. 1.40. Grosse eingerichtete Puff, Dam und Mühl• 
spiele fl. 1.30, und sonst neue Spiele.

r - - ’V s * '-

A u f  J e d e m  A r t i k e l  I s t  d e r  f e s t g e s e t z t e  P r e i s  e r s i e l i t l l e h .  R e i  b r i e f l i c h e n  A n f -
trä g e n  o d e r a u f  V e r la n g e n  w ir d  dan  
F n ta p re c h c a d e a  w ir d  ■ u rü c k g e iio m in c n
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