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Budapest, den 13. August 1892.

Bekanntermassen ist das Feldgeschrei 
unserer Feinde hier und dort und übe- 1 
rall, der Talmudjude habe keine Moral 
und keine guten Sitten — und kann auch 
keine haben, wiewol er allüberall das 
Gegentheil durch Thaten beweist — und 
zwar sei hieran sein Talmud, seine I 
Codizes und seine Kabala schuld, die da ׳ 
lehren sollen, wie es erlaubt ist den Nicht- 1 
juden zu belügen, zu betrügen; auszubeu- 
ten, ja ihn zu morden und weiss der liebe 
Himmel was alles noch !

Vergebens rufen wir, der Wahrheit 
gemäss, es sei nicht wahr und weder der 
Talmud, noch die Codizes; noch die Ka- ! 
bala kümmerten sich je um die Nichtjuden 
nur etwa wo es gilt das Judenthum in 
seiner Integrität abgesondert von den Völ- 
kern zu erhalten, doch da kommen sie die 
Fälscher und Ignoranten, reissen Stellen aus 
ihrem Zusammenhänge, verdrehen Sinn 
und Worte und bringen schändliche Ma- 
eben zusammen, die den Mob als Wahr- 
beiten aufgetuscht werden, !las einem graut 
in diesen Abschaum von Gemeinheiten 
auch nur die Nase hinein zu stecken! 
Schad’t nichts, der Jude wird verbrannt!

Ob es wol nützen würde die jüdischen 
Werke alle zu übersetzen und so allen 
Publicümmern verständlich zu machen ! 
Gewiss! doch wer vermag die verworre- 
neu und unregelmässigen Discusioncn mit 
dem Sprachengewirr des Talmud auch zu 

übersetzen ? und sollen wir von der Kabala 
(Mystizismus) reden, gibt es doch kaum 
in den ziwilisirten Landen einen Juden, 
der auch nur mehr von derselben als eben 
den Namen nach, vom Hörensagen kennt, 
und selbst diejenigen, die vorgeben nach 
ihm zu leben, wie die Chassidäer, verstehen 
ihn nicht, so dass hier das Wort des deut- 
sehen Filosofen in des Wortes strengstem 
Sinne gilt, der gesagth aben soll: Von 
allen meinen Schülern hat mich — nur 
Einer verstarden und der hat mich 
missverstanden! Zu geschweige!), dass der 
Mystizismus ein filosofisches System ist, 
das für den Verstän ligen sehr viel Christ- 
liebes enthält, entweder, weil christliche 
Hände daran pfuschten, oder, dass die jü- 
dischen Macher desselben in ihren Fantas- 
mogorien unbewusterweise übersehnapten!

Anders jedoch verhält es sich mit den 
Codizes (Schulchan aruch) welche das 
ganze practische Leben des Juden regeln 
und ordnen und nach welchen der grösste 
Theil des .Judenthums heute noch lebt, 
weil dieselben die Quintessenz des Talmud, 
insofern er practisch ist, enthält! Da dürfte 
wohl eine sinn-und worttreueUeberzetzung 
am Platze sein! Und eine solche kün- 
digen wir hiermit an, indem wir das le- 
sende Publicum aufmerksam machen auf 
unsere sinn- und worttreue Uebersetzung 
des '!'heiles ״Ewen Iloezer“, das sind die 
Ucsetze über Sitten- und Sittlichkeit — in 
welchem der Leser wol zahlreiche Scru- 
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pulositäten, Haarspaltereien, V iederliolun- 
gen und ähnliche Dinge finden wird, durch- 
aus aber nichts Unmoralisches, Unsittli- 
ches, oder etwas gegen Christen und 
Christenthum!

Abgesehen jedoch von unsern Feinden, 
sahen wir uns veranlasst gerade diesen 
Codex zu übersetzen, uni das grosse Pub- 
licum die Gesetze über Ehe, Scheidungen 
und Leviratsehen zugänglich zu machen 
und einer diesbezüglichen gründlichen Re• 
form, die in unserer Zeit dringend erfor- 
dert wird und nur von Laien ausgehen 
kann und wird, da unsere Rabbinen nie 
daran gehen werden, noch können . . . 
förderlich zu sein! . .

Ausserdem geben wir, wo es thunlicli 
erklärende oder erläuternde Anmerkungen 
und hoffen so die Gunst und den Beifall 
des Puolicums zu gewinnen. Dass wir un- 
ser Versprechen einzulösen imstande sind, 
dafür bürgt die Sch ulchan-aruch-Probe weise 
Uebersetzung des Codex ״Jore-dea“, die wir 
vor Jahren als Beiblatt unseres Hauptblattes 
geliefert — die ganz und gar vergriffen ist! '

Dies als vorläufige Anzeige.
Bak.

W ochenchronik
*** Dem Ausweis der Chewra-Kadischa pro ׳ 

anno 1891 entnehmen wir fügende Daten: erstens ' 
dass ein neues Sichenhaus e.rbaut wird, welches | 
im vergrösserten Masstabe angelegt und mit 
allem Comfort versehen sein wild, ferner dass 
die Lösung der neuen Friedhoffrage b-reits ent■ 
sprechend gelöst wurde und endlich, dass bei 
der neuen Aufnahme von Mitgliedern 1004 auf- 
genommen wurden mit Summa von 3437 fl. ö. W. 
für die Krankenpflege und die Unterstützung von 
Armen u s. w. ist die Summa von 10 000 fl. 
verausgabt worden, ausserdem wurden von meh- 
rern Mitgliedern eine Summa von 1805 fl zur 
Verfügung für Arme gespendet, die zur Verthei- 
lung kamen. — Es wurden sodann 3400 fl an 
verschiedene Institute vertheilt u s. w. Sodann 
werden die Stiftungen. Legate und Schenkungen 
aufgezählt und ein Ueberschuss von fl. 15.728 fl 
89 kr. sich herausstellt.

Der ganze Bericht, der klar und durchsich- 
tig dargestellt ist und sehr schön ausgestattet 
ist, ist. von dem sehr verdienstvollen Präses 
Herrn Carl Reuss und dem Secretär Herrn Dr. 
Fr. Mezei gezeichnet und wir hegen nur den 
Wunsch, dass dieses Musterinstitut sich stets 
grösserer Theilnahmen erfreue, da es ein Uni- 

cum nicht nur unserer Haupt- und Residenzstadt 
ist, sondern kaum seinesgleichen auf dem Erden- 
rund haben mag und so möge es denn wachsen, 
blühen und gedeihen!

♦ ♦ Am 28. dieses feiert Herr Dr. Julius 
Klein, der verdienstvolle Oberrabiner von unserer 
Schwesterstadt, Altofen ältesten die Hochzeit sei- 
ner Tochter'

*** Im Jahre 1870 erschien von Treitschke 
in seinen »Historischen und politischen Aufsät- 
zen« eine treffende Würdigung Lessings Mit 
Feuereifer pries da Herr von T, was er schon 
neun Jahre später, als der Antisemitismus sein 
hässliches Haupt erhob, verleugnete und glühend 
bekämpfte. Denn man höre: Lessing wird als der 
Bahnbrecher freiester Gesittung gerühmt. Der 
Mann, der 1879, wie heute, von denen »umStö. 
cker« umschmeichelt und gehätschelt wird, schrieb 
wörtlich: »Die Freiheit, die wir Luther dankten, 
die Begründung des Glaubens auf die heilige 
Schrift, war selber eine neue Knechtschaft ge- 
worden. Lessing aber erkannte in den Schriften 
des neuen Bundes den Beleg, nicht die Quelle 
des christlichen Glaubens und leitete also auf 
den Weg, den die wissenschaftliche Evangelien- 
kritik der neuen Zeit weiter verfolgt hat.« Dann 
zeigt Herr v. T., dass Lessing der Sache nach 
die Franzosen an Verwegenheit überbietet, »in 
der Form hingegen jenes edle Mass einhält, das, 
eine schöne Frucht deutscher Duldung, unsere 
freien Geister davor bewahrt, Freigeister zu wer- 
den in dem von Lessing gebrandmarkten Sinne.«

Weiter rühmt er von Lessing, der »einer 
Nation gedrückter Kleinbürger den unendlichen 
Gesichtskreis der Humanität erschloss«, dass seine 
Dichtung hiuausrage »über das Verständniss sei- 
ner. und soll ich nicht auch sagen : unserer Zeit. 
Und nun — erröthen Sie nicht, Herr v T., wenn 
Sie an den Gassenjungenton vor den Studenten 
denken und Ihre Worte wieder lesen? — nun 
folgt wörtlich: »Denn wohl in tausend Herzen 
lebt jenes Evangelium der Duldung Nathans des 
Weisen. Aber vor diesem Werke am schmerz- 
liebsten empfinden wir, dass die besten Männer 
unseres Volkes Helden des Geistes waren : hier 
gerade thut sich vor uns auf eine unselige Klutl 
zwischen den Gedanken unseres Volkes und sei- 
nem politischen Zustand. Erst wenn die Ideen 
des Nathan in unserer Gesetzgebung sich voll- 
ständig verkörpert haben, dann erst dürfen wir 
uns rühmen, in einer gesitteten Zeit zu leben.«

Die Gesittung der Gegenwart, heisst es im 
weiteren Verlauf seines Aufsatzes, steht zugleich 
über und unter — letzteres nur zu wahr den 
Ideen der Humanität unserer Väter. Sie blicke 
hernieder auf ein Volk von Privatmenschen, das 
den Patriotismus nicht kannte, aber demüthig 
schaue sie empor zu jenen Weisen, die mensch- 
liehen Sinnes voll, nach der Grenze fragten, »wo 
Patriotismus Tugend zu sein aufhört«. Eine Ver 
bindung, äussert Herr v. T., aller guten Menschen
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ohne Ansehen des Standes, des Landes und des 
Glaubens zum Zwecke rein menschlicher Gesit- 
tung sei sehr wohl möglich trotz dem berechtig- 
len Drange der Gegenwart nach nationaler Staa- 
tenbildung. Das Weltbürgerthum werde sich einst 
vollenden in einem tieferen Sinne als Lessing 
meinte, »und überall wird man reden von sei- 
nem .Sehergeiste. Dann auch wird die Welt den 
Kern der Wahrheit —« Aber wozu sollen wir 
die schönen Worte eines Mannes weiter anfüh- 
ren, dem diese Worte eben nur Worte sind, die 
nicht aus dem Innersten seiner Seele hervor- 
strömten? Denn der fanatische und unedle Ver- 
hetzer und Chauvinist von heute -- wie darf er 
sich noch •nit Recht zu jenen Worten bekennen? 
Wenn er Lessing gegen den Vorwurf der Wider- 
spriiche in seinen Schriften in Schutz nimmt : 
»wie ihm zu Muthe war, hat er geschrieben .« 

jeder Uebertreibung übermütig eine andere 
entgegengestellt, so steht jedem, der seinen Les- 
sing liebt und verehrt, der Unterschied zwischen 
ihm und dem Begeisterungshistoriker scharf vor 
Augen Lessing hat nie, wie der Herr von T., 
zugleich der Freiheit und der Unfreiheit, zugleich 
Gott und dem Teufel, zugleich dem Licht und 
der Finsterniss, zugleich dem gemeinen Verfol- 
gungswahn und der Humanität gedient Auf Herrn 
T. passt der Satz, den er selbst niedergeschrieben 
hat und den wir nur wenig verändern: Unser 
Mitgefühl mit dem leidenschaftlich bewegten 
Herrn von Treitschke ist ein — achselzuckendes 
Mitleid.

*** Der englische Schriftsteller Herr Arnold 
Withe, welcher als Abgesandter des Baron Hirsch 
die Verhältnisse der russischen Juden aus eigener 
Erfahrung kennt, hat folgendes Schreiben an 
»Darkest Russin,« eine in London im Interesse 
der verfolgten Juden erscheinenden Zeischrift, 
gerichtet: Ich habe kein Recht davor zurückzu- 
schrecken, meine Ansicht über die russische Ju- 
denfrage frei auszusprechen. So lange die jüdische 
Rasse so geschickt, so mässig und so unermüd- 
lieh bleibt, wie sie jetzt ist, wird keine Politik 
bürgerlicher und religiöser Rechtvorenthaltung 
mitsammt Vertreibung von dem Boden der Heimat 
(abgesehen von einigen übervölkerten Städten) 
eine andere Wirkung haben, als die charakteris- 
tischen Eigenschaften der jüdischen Rasse noch 
zu steigern. Da der Massenauszug der israeliti- 
sehen Bevölkerung aus Bussland den Bankerott 
Russlands zur Folgen haben würde, hoffe ich noch 
immer, dass Russland in seinem eigenen Interesse 
seine jetzige Politik in der Sache aufgiebt. Da 
die Juden, welche Russen sind, sich ihrer Natio- 
nali'ät nicht entäussern können, müssen sie in 
ihren Leiden auf ihren Czaren als Helfer blicken. 
Würde der Kaiser sie anhören, sie würden 
ihm erzählen und das der Wahrheit gemäss, von 
dem weitverbreitetem Elend, von Vertreibung von 
Haus und Hof, von Trennung von Weib und Kind 
von untergegangener Hoffnungder Alten, vom trüb-

zeitigen Altern der Jungen, von der Not in der 
Hospitälern und der Unterstützung beraubten 
Schulen, und vor allem würde der Kaiser zu 
hören bekommen von dem Verfall der Würde 
der Männer und Krauen der ganzen Rasse unter 
den Verhältnissen, worin sie gezwungen sind, zu 
existiren, (und doch kommen stets neue drako- 
nische Massregeln gegen dieselben vor!)

*** Die erste jüdische Gemeinde in Amerika 
wurde im Jahre 1695 gegründet. Sie erhielt den 
Namen »Scherith Israel«. Gegenwärtig bestehen 
daselbst 533 Gemeinden mit mehr als 300 grossen 
Synagogen.

*** Oberst Mullery, ein Gelehrter des Smith- 
sonian Instituts in Washington, der beste lebende 
Kenner der Ueberlieferungen, Religionen und 
Sprachen der amerikanischen Indianer, hat letz- 
hin eine Broschüre veröffentlicht unter dem Ti- 
tel; »Israeliten und Indianer«. Er zählt darin 
eine erstaunliche Menge von Gebräuchen der 
Rothäute auf. welche ganz genau mit denen der 
alten Juden übereinstimmen. Ein Indianerhäupt- 
ling bemerkte einmal dem Uebersetzer der Bibel 
in die Orybway Sprache, W. W. Warren: »Dieses 
Buch muss wahr sein, denn unsere Vorfahren 
haben uns ähnliche Geschichten eine Generation 
nach der anderen erzählt, zu der Zeit, als die 
Welt noch jung war « Als ein wohlgebildeter 
Häuptling im letzten Jahre über die religiösen 
Mythen und Legenden der Muskokts befragt wur- 
de, antwortete er: »Die sind alle im alten Tes- 
tament. Wir können sie lesen, ohne uns die Mühe 
zu geben, sie nach den Erzählungen unserer 
Leute aufzuschreiben.«

 Die heute publizirte neue russische *״*
Städte-Ordnung bestimmt, dass bis zur Revision 
der Jndengesetze Juden weder zu städtischen 
Wahlen noch zur Bekleidung eines Kommunal- 
Amtes zuzulassen sind. Wo sie beständigen Aufent- 
halt haben, Kiew ausgenommen, ernennt die Be- 

; hörde für die städtischen Angelegenheiten die 
jüdischen Stadtdeputirten auf Grundlage einer 
vorher angefertigten Liste. Ihre Zahl darf auf 
keinen Fall ein Zehntel der Gesammtzahl der 
Stadträthe übersteigen.

*** Gegen die Fabel des Ritualmordes nimmt 
der Gratzer protestantische Theologe Dr. Her- 
mann Strack in einer Zuschrift an die «Staats- 
biirger-Zeitung» in entschiedener Weise Stellung. 
Der «Osservatore Cattolico» in Mailand hat einen 
Preis ausgesetzt für Denjenigen, der die von die- 
sem Blatte in 75 Artikeln angeführten, angeblich 
wissenschaftlichen Beweise für die Vereinbarlich- 
keit des Ritualmordes mit der jüdischen Glau- 
benslehre nachzuweisen vermöchte. Dr. Strack 
ist nun bereit, die Unwissenschaftlichkeit und 
die Grundlosigkeit dieser Angaben zu beweisen, 
sobald «Osserv. Catt » drei Schiedsrichter nam- 
haft macht, deren Namen in der Gelehrtenwelt 
auch nur einen Klang haben : Strack überlässt 
die Nennung der Schiedsrichter ganz dem italie
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nischen Blatte und willigt sogar ein, dass zwei 
derselben Katholiken seien, die an irgend einer 
deutschen Universität Theologie oder Orientalia 
vortragen.

*** Zehntausend Mark Prämie Auf Grund 
dessen, dass Prof. Rohling von Prag aus in einem 
Briefe an das Clever Gericht von Neuin behaup- 
tete, den Israeliten sei im Talmud, im Sohar 
und im Sepher Halikutim der »Ritualmord« An- 
dersgläubiger geboten oder empfohlen, hat Herr 
Leopold Hamburger, Hausbesitzer in Frankfurt 
a M am 2. d mittelst Postkarte an Prof. Rohlig 
sich zu Folgendem verpflichtet: Ich verpflichte 
mich ihm zehntausend Mark sogleich zu bezahlen, 
wenn er die Wahrheit seiner Behauptung da 
durch erweist, dass er irgend eines dieser Werke 
dem mir vorgesetzten Frankfurter Gericht unter 
Bezeichnung der Stelle, die das Gebot des Blut- 
mordes angeblich enthält, unter gerichtlicher 
Deponirung der Processkosten vorlegt, und dass 
das Gericht alsdann mich zur Zahlung der zehn- 
tausend Mark verurtheilt Ob die Stellen wahr 
oder erfunden oder gefälscht sind, wird das 
Gericht durch berufene Beurtheiler festzustellen 
wissen. Da ich Hausbesitzer in Frankfurt am 
Main (Uhlandstrasse 56} und in Frankfurt als 
solvent für diese Summe bekannt bin ist meine 
Offerte bündig genug.

Hiermit offeriere ich jedoch die gleiche 
Summe von zehntausend Mark nicht nur dem 
Rohling, sondern jedem Andern, der den Beweis 
des den Israeliten angeblich gebotenen »rituel- 
len Mordes« aus irgend einer Stelle der von 
Rohling genannten Werke oder aus irgend einem 
sonstigen jüdischen Schriftwerke, erbringt: selbst- 
verständlich immer unter der gleichen Voraus- 
setzung, dass nur das königlich Preussische Ge- 
richt in Frankfurt a. M. die Entscheidung zu 
fällen hat. Leopold Hamburger

Hausbesitzer in Frankfurt a. M. (IJhlandslrasse 56.)
*** Der Herausgeber des »N. P. Journals« 

Herr Sigmund Brödy, und seine Gemahlin feier- 
ten am 15. August auf ihrem Sommeraufenthalt 
in Gödöllö das Fest ihrer silbernen Hochzeit. Die 
schöne Feier fand in engsten Familienkreise statt 
und nur das Personal der Unternehmungen, an 
deren Spitze Herr Sigmund Brödy steht, lies es 
sich nicht nehmen, seine Glückwünsche dem ju- 
bilirenden Paare darzubringen. Herr Sigmund 
Brödv, machte aus diesem Anlasse als Anfang 
eines durch ihn zu begründenden grösseren Pen- 
sionsfondes eine Stiftung von hunderttausend 
Gulden für das gesammte Personal des in seinem 
Besitze befindlichen »Hungaria Buchdruckerei 
und Verlags-Unternehmens«, als für die Mit- 
glieder seiner Journale, sowie für die in der Ad- 
ministralion und Buchdruckerei Angestellten. 
Ausserdem bat Herr Sigmund Brödy an demsel- 
ben Tage für arme israelitische Studenten eine 
Stiftung von fünfzigtausend Gulden gemacht, 
deren jährliche Zinsen zur Unterstützung unga

rischer israelitischer Schüler der juridischen, 
medizinischen und philosophischen Fakulität, des 
Rabbinerseminars, des Polytechnikums und der 
Lehrerbildungsanstalten verwendet werden sollen. 
Das Kapital dieser Stiftung wird dem Vorstand 
der Fester israelitischen Kultusgemeinde zur 
Gebahrung übergeben. Schliesslich hat Herr 
Sigmund Brödy dreihundert Gulden seinem 
Freunde Dr. Ludwig Tegze zur Vertheilung an 
Gödöllöer Arme ohne Unterschied der Konfession 
übergeben.

Literatur
*1* Xanten-Cleve. Betrachtungen zum Pro- 

zess Buschof von Dr. Paul Nathan! Diese Bro- 
chüre ist um so lesenswerther, als der Verfasser 

j sich rühmlicht bekannt machte durch die wahr- 
heitstreue Darstellung des Tisza-Eszläer Prozes- 

I ses. Und in der That die sechszehn Seiten starke 
in grossem Octav gedruckte Brochüre ist ebenso 
objectiv als schön und die sie citirt vielen fre- 
eben Lügen der antisemitischen Presse, die in 
so ellatanterweise zu Schanden gemacht worden 
sind, ausserdem ist es sehr interessant zu lesen 
auf welche dumme und boshafte Verdachtsgründe 
hin der arme Buschof eingekerkert und in Haft 
gehalten wurde und so ist das ganze Heft, das ein 
Abdruck aus der !Nation« ist recht lesenswerth 
als genaue Uebersicht des Ganzen.

 -Wiener Literatur-Zeitung“. Das soeben aus״
gegebene Heft 7 der »Wiener Literatur Zeitung« 

I zeichnet sich wieder durch eine Fülle von hoch- 
interessanten Aufsätzen belehrenden und unter 
haltenden Inhaltes aus In dem »Literatur- und 
Lese«-Arlikel wird in geistreicher Weise das 
Verhältniss zwischen Literatur und Publicum ge- 
kennzeichnet; Dr Aifred Freiherr von Berger 

I entwirft in dem diesmaligen Aufsatze seiner Ar• 
tikelserie: »Ueber Literatur und Theater der Ge- 
genwart« ein überaus anschaulich gezeichnetes 
Bild der psychologischen Schaffensweise eines 

' Theiles der modernen Literatur. Ueber den »Fran 
zösischen Boman und die deutsche Frau« äussert 

. sich in sehr bemerkenswerther Weise eine »Frau 
aus der vornehmen Gesellschaft«, und der unga- 
rische Gelehrte Prof Dr. Schwicker setzt seinen 
Essay über die »Gesetze der Literaturentwick- 
hing« fort. Den novellistischen Theil versieht eine 
anregend geschriebene Originalnovele: »Die rothe 
Decke« von Kunigunde Ansio Hasatty und eine 
treffliche Uebersetzung von Alphonse Daudet’s: 
»Die Musik auf dem Lande«. Ein reichhaltiges 

l »Literarisches Allerlei« und viele gediegene Buch- 
Besprechungen in der Rubrik: »Was sollen wir 
lesen«, sowie Neuigkeiten vom Büchermärkte, 

j Briefkasten der Redaction u. s. w. vervollstän- 
digen den Inhalt des vorliegenden Heftes, das 
von der Rührigkeit des Herausgebers und der 
Umsicht der Rddaction der »Wiener Literatur- 
Zeitung« neuerlich ein sehr erfreuliches Zeugniss 

1 ablegt. Die »Wiener Literatur-Zeitung«, deren 
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ganzjähriges Abonnement blos fl l.— beträgt, 
kann in allen Buchhandlungen, sowie in der 
Administration, Wien, 1״ Wollzeile Nr 2, abon- 
nirl werden.

ZD e r Führer.
Von L. Damencz.

Einzig autorisirte Uebersetzung von Laura Feil.
I.

Seit den sechs Jahren, da Salvator Jossi in 
die Führergilde im Grindelwald eingetreten, gibt 
es wohl keinen Touristen, dem jener rauhe Ber- 
gesriese nicht aufgefallen wäre, mit den Athleten- 
schultern und dem durch eine vernarbte, gräss- 
liehe Wunde entstellten Gesichte, mit dem seit- 
samen Ausdruck in seinen schwarzen Augen, 
und jener gleichgiltig unempfindlichen Miene, 
hinter der sich jedoch eine flammende Leiden- 
schäft zu verbergen scheint.

Sein Schicksal war auch für einen Führer 
recht seltsam. Am Morgen nach jenem Tage, da 
man in eier Felsenspalte der Jungfrau den Leich- 
nam Samuels, seines Vaters, aufgefunden, hatte 
Sarah Jossi, voll Hass gegen die Berge, die sie 
zur Witwe gemacht, Salvator nach Paris zu 
einem Antiqutätenhändler geführt (dieser war 
gleich ihnen Israelit), welcher in vorhergehenden I 
Jahre bei einer Tour durch den Grindelwald in [ 
dem jungen Hirten ein wunderbares Talent für | 
die Holzschnitzerei entdeckt hatte. Das Kind 
konnte sich nur schwer von seinen Ziegen, sei- 
nem geliebten Thale, seiner Sennhütte auf dem 
grossen Eiger trennen. Doch es musste sein. Sal- 
vator wurde Geselle, Werkführer, dann, von sei 
nem Berufe ganz erfüllt, hörte er Vorträge, he- ן 
suchte Museen und erlangte eine rühmenswerthe | 
Kunstfertigkeit. Im Louvre, wo er mit Aurelie 
Calvel dieselbe Statue kopirte, verliebte er sich 1 
rasend in die blonde Künstlerin, die er noch 
über das Marmormodell stellte und heirathete 
sie bald darauf, obgleich si eine Christin war * 
und trotz des Widerstandes seiner Mutter, die j 
vor Kummer darüber starb. Aurelie, eine echte 
Pariser Puppe, hatte sich zuerst von der Natur- ' 
wüchsigkeit des Bauern bestechen lassen. Sie 
schmeichelte sich, diesen Wilden zu zähmen und | 
hoffte, dass er gute Manieren annehmen, dass er 
sie in die Well einführen werde. Er dag gen 
träumte von nichts als einsamen Spaziergäng 11 
und lauschigem Beisammensein. Er wollte wie 
das Vieh auf der Alm, bei dessen bedächtigen 
Bewegungen die ehernen Glöckchen anschlagen, 
sein Glück langsam geniessen, dermassen, dass 
bereits nach Verlauf von vier Wochen Salvator 
nicht mehr geliebt ward, dass er es nicht wusste, 
und selbst, wenn er es gewusst, es nicht begrif- 
fen hätte.

Eines Abends kehrte seine Frau nicht 
heim; anstatt ihrer kam ein ironischer Brief, 
worin sie ihn beschwor, sich nie mehr um sie 
zu kümmern. Salvator riss die verrostete Pistole 

•Samuel’s von der Wand, setzte den Laut' an die 
Wange . . . und brachte es nur dahin, sich zu 
entstellen.

Jetzt ist er unkenntlich. Die Nase ist voll- 
kommen verstümmelt, die gespaltene Oberlippe 
lässt das Zahnfleisch ohne Zähne sehen, und die 
linke Wange, durch welche die Kugel gedrungen, 
ist hohler als die andere

Ohne Mühe erlangte er von der Genossen- 
schäft einen Führerschein. Der Name Jossi sprach 
für ihn und er erhöhte das Ansehen desselben 
durch Expeditionen, von denen man noch heute 
in Thale spricht.

Er kaufte die Sennhütte auf dem Eiger 
zurück, wo er nun allein mit seinen Erinnerun- 
gen lebte.

Die Liste derjenigen Touristen, die er aus 
einer Felsenspalte gezogen, und der Unbeson- 
nenen. welchen er wieder auf den rechten Weg 
geholfen, wäre gar lang.

(Forts, folgt.)

Legujabb 10 Cs. 6s kir.
Szabadalom

ägybeteteim, S 
melyek nagyon g izdasagosak 68 kitünöek fekvesnek 
1:em keil reäjuk senirni egyebb, mint a lepedö. 2—3 
röszre összebajthatdk, hnzmnosabb ideig kitartdk, csavar 
kvintre järdk, läbakkal is keszittetnek. Ihiiiiiilatos öl - 
Csök. — Agyniertek szerii.t is rendelhetök, — To- 
vabbä niindennemü e szak naba vago es javitö !nun- 

kät a legszolidabb kivitelbeu elvallal

inüüäipitos es Siszih
Budapest, Röxsa-utcxa 52. sx.

S Z Ä M 0 S ELISMERÖ LEVEL.

§

iS 21׳
@ nKntPGi 4nLQ₪fOInnJGi jOGirüGi ־dtnr^üi Ql-uinNGiNGinlGi JinnHö rxJtnnJtn tOGnOGi ®

EPILEPSIE
heilbar ohne Rückfall, Tausende bewei- 
sen diesen wunderbaren Erfolg der Wis- 

senschafl.
Ausführliche Berichte, sammt Retour- 

marke sind zu richten : 
,.Office Sanitas“ Paris 

30, Faubourg Montmartre.
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A Franklin-Tärsulat kiadäsäban
Budapesten inegjelent:

Hochmuth Abraham Gotteserkenntniss und Gottesverehrung als 
Lehr- !1■ Handbuch zum Religionsuntericht 2. Aufl. 60 kr.

— Isten-ismeret es Isten-tisztelet. A biblia es kesöbbi ira-
tokon alap 16 tau- 6s kezikönyv a valläs oktatäsära 11-ik 
olcsö kiadäs..................................................  60 kr.

_  MÖZes hit- es erkölcstan az elemi es t’elsö nepiskoläk 
szämära. Kivonat az ״Isteni mer«t es Istentisztelet״ czimü 
vallastani könxvebol, utniuta äsa 6s fei ügy eiet« mellett 
keszitette Szep Lipot. Kötve . .... 30 kr.

Kapi Gyula. DalkÖnyvecske a nepiskola also osztälyai szämära.
Mäsodik kiadäs........................................................................20 kr.

Ältalänosan engedelyezve 1888 17358.
— Utasitäs a dalkönyvecskehez......................

Ältalänosan engedelyezve 188817358.
Kapi Gyula. Összhingzattani gyakorlokönyv. Zenwiskoläk 

tauitökäpzo intezetek szämära.
I. Filzet......................................./................................... 30

II. Füz-1............................................ 40

20 kr.

es

kr. 
kr. 

Klingenberg jakab. Magyar nyelv״ es iräiytan. Helyesiiäsi 6s 
irodalmi fügelekkel. A nepiskola V. 6s VI. osztälya sza- 

.kr ־ ...............
ir׳.dalmi fiigelekkel. A näpiskola V. 
mära. Negyedik kiadäs. Kölve .

Ältalänosan engedelyezve 1891 T 275
_  Gyakorlat nemet nyelvtan kezdök szämära

I. räsz: Negyedik kiadäs. Kö ve , . .
Ältalänosan engedelyezve 1891 49938.

II. resz Mäsodik kiadäs. Kötve .... 
Ältalanosan engedelyezve 1892,8164.

LÖW Lipdt. Bibiiai törtenet• Zsidd tannlök szämära. Magyarra 
ättette 7 Ö1V Tibiä». VII. kiad. Kötve ... 50 kr.

Lutter Ntindor. Szämtani peldatär a nepiskoläk szämära. Az 
1877. aug. 16-än 21678. sz. inir iszteri rendelet szerint 
ätdolgozott kiadäs.
A mäsodik osztäly szämära. V. kiadäs 
A harmadik osztäly szämära. V. kiadäs 
A negyedik osztäly szämära. V. kiadäs 
Az ötödik osztäly szämära IV. kiadäs . 
A liatodik osztäly szämära. IV. kiadäs .

II-VI. oszt. ältalänosan engedelyezve
Madz9ar JA os. Magyar nyelvkönyv a 

iskolak sz «mära.
I. köt. : A mäsodik oszt.ily szämära. 2. kiad. Kötve 30

40
30
35

50

25

50

kr.

kr.

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr.

. . 20 
. . 15
. . 15
. . 10
. . 25 

1SSS 17358.
nemet tannyelvü nep-

Klingenberg J Deutsches Sprachbuch. Ein Leitfaden zur 
praktischen und theoretischen Behandluug des einfachen 
Satzes mit einer Beigabe von Ortographio und Stilübiin- 
gen. Dri.ie verbesserte Auflage.
I. Theil. Für die dritte Volksschulklasse Geh. . 30 kr.

11. Theil Für d׳e oberen Volksschulklassen (4.5. Geh.40kr, 
I. II. Theil ältalanosan engedelyezve. 1890/181 14.

Lutter Ferdinand Dr. Sbierka poctovednych prikladov pr« 
närodnie skoly. Tretie, dla süstavy metrickej prepracovane 
vydanie. Prelozil Frat«tis׳k Lacko.
Sväzok 1. 20 kr. Sväzok II. 10 kr. Sväzok 111. 10 kr. 
Sväzok IV, 15 kr Sväzok V.............................................25 kr.

Posch. Frühwirth und Kund Fibel für den Schreib-Leseun- 
terricht. 1889. Gebunden................................................... 25 kr.

Ältalänosan engedelyezve 1888 17358.
Posch Luvwig Deuches Lesebuch für Volksschulen

I. Theil. Zweites Schuljahr Gebunden .... 25 kr.
II. n Drittes Schuljahr. Gebunden .... 55 kr.

I. II Theil ältalänosan engedelyezve 1890 29144.
III. Theil. Viertes Schuljahr. Gebunden . . . 60 kr‘
IV. Theil. Gunftes und sechstes Schuljahr. 70 kr.,

Ziltz Moritz. Glaubenslehre für die unteren Klassen der israel.
Volksschulen. Fünfte verbesserte Aufl. Geb nden 25 kr.

— Glaubenslehre für die höheren Klassen der israel. Volks- 
schulen Dritte, vermehrt« u. verbesserte Aufl. Geb 35 kr.

Hebräische Sprachlehre, für isr. Volksschulen in zw׳*i Cursen.
— Zweite Auflage Geh.......................................................... 40 kr.
Szirmai J. Az elsö iskolaev Magyar Abc- es olvasokönyv 

Kötve........................................................................... 20 kr
Ältalänosan engedelyezve 1891/18976.

A II. isko’aev, A likdhely. Kötve....................... 30 kr.
A III. n A szülötöld Kötve....................... 30 kr.

A 11. III. isk. ev ältalänosan engedelyezve 1891/52038 
A IV. ״.............................................. 50 . . .  kr

Az V VI  . . 60..........................................................״ kr
A IV—VI. iskolaev ideiglenesen engedelyezve 

1888/17358.
Szirmai Jdzsef, az elsö iskolaev. Magyar ABC es olvard- 

könyv, ällö iräsü kiadäs. Kötve.............................20 kr.
Ältalänosan engedelyezve 1892,25449.

Szirmai Jozsef. Fall olvasö-täbläk 11 täbla ... 1 frt.
Szirmai J. und Mayer A. Das erste Schuljahr. Fibel nach 

der gemischten Schreiblesemethode bearb. III. Aufl. 
Geb......................................................................................25 kr.

Ältalänosan enge ielyezve 1888717358.

kr 
kr' 
kr• 
kr

A harmadik osz äly szämära. Kötve 
A negyedik osztäly s/.amara. Kötve 
Az V. 6s VI. osztäly szämära. Kötve .

Ideiglenesen engedelyezve 188817358.
Szente Jdzsef. Szämtani szemelveayek. Lmetlo iskoläsok 

szämära. Kötve................................................................... 50 kr
Ältalänosan engedelyezve 188817358.

Magyar olvasokönyv nemet tannyelvü nepiskoläk
Baku ס., Frühwirth K . Gruber J. 6s Posch L.

Elsö re*z. Az irva olvastatd tanindd elvei szerint
I. ds II. evfolyam. VI. kiadäs. Kötve 

Ältalänosan engedelyezve 189151647.
Mäsodik resz. III. dvfoiyam, IV. kiadas. Kötve. 

Ältalänosan enge ielyezve. 189151647.
Harmadik resz. IV. evfolyam. II. kiad. Kötve . 

Ideiglenesen engedelyezve 188817358
Negyedik resz. V. 6s VI. evfolyam. Kötve. ... 50 kr,

Ideiglenesen enged61yezve 188817358.
Ziltz Mör Hittan az izraelita näpiskoläk alsdbb osztälyai szä• 

mära. Kil« nczedik kiadäs. Kötve ..... 30 kr
— Hittan az izraelita nepiskoläk felsb' osztälyai zämära.

Negyedik kiadäs Kötve.................................. 40 kr.
Ballagi Karl und Nagy Ladislans Geschichte Ungarns, nebst 

einigen Ilauptzügen aus der allgemeinen Geschichte für 
Volksschulen bearbeitet. Geh............................................ 30 kr.

Ältalänosan engedelyezve 1888 17358.
Bänhegyi Stefan Ungarischer Kinderfreund Ein Lern und 

Lesebuch für die mittleren und höheren Klassen deutscher 
Volk sschulen in Ungarn. Nach Bänhegyi und Einet icy’s 
.Näpiskola! lankönyv“ bearbeitet. Vierte Aufl. geb. 60 kr״

Ideiglenesen engedelyezve 1888/17358.

11• ״
HI , 
IV ״

szämära.

dolgozva 
. 30 kr.

30 kr.

40 k

Das zweite Schuljahr. Deutsches Lesebuch für die Volks 
scnulen Ungarns mit deutscher Unterrichtssprache. Dritte 
Auflage. Geb. .................................................... 30 kr

Ältal änosan engedelyezve 1890] 18144.
III. Schuljahr. 3. Aufl. geb.......................................... 40 kr

Ältalänosan engedelyezve !891 19271.
IV. ״ 2. ״ ״ ........................................ 50 kr
V ״ n n  . . 60.....................מ kr.
VI• ,70 ........ ״ " " kr י 

IV—IV. Schuljahr ältalänosan engedelyezve 1888] 17358
Ballagi Käroly. Földrajz nepiskoläk szämära.

I evf. vagy a näpiskola 4. oszt. tananyaga. Ilatodik ki- 
adäs Kötve....................................................................20 kr.

Ältalänosan engedelyezve 1890] 19449.
II. evf. vagy a nepiskola 5 0/st. tananyaga. Negyedik
kiadäs. Kötve . .........................................................30 kr.

Ideiglenesen engedelyezve 1888] 17 358.
III. evf. vagy a nepiskola 6. oszt. tananyagra. Harmadik
kiadäs. Kötve..............................................................25 kr.

Altai änosan engedelyezve 1888 17358.
Ballagi Käroly es Nagy Läszlö Magyarorszäg törtenete. Kap- 

caol.atbaii az »ltalät os tört^nelem Lgtöbb vonasaival. Nep- 
iskoliik szamära. Hiiszonharmadik kiadäs. Kötve 30 kr.

Ältalanosan engedelyezve 1888| 17358.
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Bänhegyi es Emericzy. Nepiskolai tankönyv olvaamänyokk.il 
a magyarhoni nöpiskoläk inidiieiinapi es ismetlö iskolai 
szämära X-ia kiadäs. Kötve.................................. 60 kr.

Altalänosan engedelyezv 1891/19272.
Bonyhal B. Iränyadö az iskolättan es az eletben Erkölcsi 

tanulsägos könyvecske. A negy kiadäst eit Näpiskolai 
jutalomkönyv czimU munkäja nyomän, a kor igänyhez 

alkalmazva..............................................; .... 30 kr.
Csukäsi Fülöp es Schön Jözsef. Zsido hi.tan a szentiräs elbe- 

szälesei kapeaän az öslieber eredeti szöveg alapjän a 
legjelesebb ärtelmezok is for iitäsok egybevätelevel Elsö 
könyv : A nepiskola felso osztälyai, llletve a polgäri äs 
közöpiskoläk alsd osztäly szämära, II. bövitett es javitott 
kiadäs, 80 kr, Mäsodik könyv : a polg. es közepsskoläk 

III. es IV. osztalyai szamara. 50 kr Harmadik könyv : A 
polg. es közepisk. IV. oszt, szämäre 20 kr.
Szirmai Jözsef. Das erste Schuljahr. Fibel mit steiler Cur- 

rentschrift. Gebunden...................................................25 kr.
Das erste Schuljahr. Fibel mit steiler Lateinschrift Gebun- 

den.....................................................................................25 kr.
Altalanosan engedelyezve 1892 25449.

A szidö nepiskoläk szamara szerkesztett kiadasböl megje-
lentek:
A masodik iskolaev....................................... kötve 30 kr.
A harmadik iskolaev ....................... . ״ 30 ״
Das zweite Schuljahr..................................geb 30 ״
Das dritte Schuljahr .................................. ״ 40 ״
Das vierte Schuljahr.................................. ״ 50 ״

Szirmai Jözsef. Nemet nyelvkepzö iskola. gyakorlati peldäk- 
bau. 01va«äs, nyelvtan es fogalmazäs egy-központu kö 
rökben :
I. resz. Masodik kiadäs. Kötve....................................... 20 kr.

Altalanosan engedelyezve 1890 18144.
II. resz. Kötve................................................................... 20 kr.

Altalanosan engedölyezve 1888/17358.
III. Kötve ....................  30 kr.

Altala! osan engedelyezve 1888/17258.
A tulterheles es a Herbart-Zlleristäk. Füzve ... 20 kr.

Az 
ösheber eredeti szöveg nyomän. Ket reszben. 1. resz kötve 
40 kr. II. rösz kötve 60 kr. egy väszonkötetbe kötve 1 frt 
20 kr.

A zsidök törtenet*. különös tekintettel a inagyar zsidök tö ־ 
tenetere. Füzve........................................................ 1 frt 20 kr,

Erdödi Jänos. Földrajzi vezerfonal iskolai esmajänhasznälatra
Otödik ätdolgozott kiadäs, kilencz terköppel. 

Ideiglenesen engedelyezve 1888 17358.
Földrajz. a nöpiskoläk felsobb osztälyai szamara. Függelekül :

Törten elmi ke.»ek. Otödik kiadäs ......................."~5 kr.
Altalänosan engedelyezve az V. VI. oszt. sz. 1888,17358 

Führer Ignacz es Schön Jözsef Modszeres nyelvtani peldatär.
Kötve 

kr. 
kr.

Csukäsi F. ÖS Schöll J. Kis biblia a zsidö ifj. szamara.

25
25

80 kr.

A nöpiskoläk II. oszt. szämära mondattani alapon.
20 kr, III. osztäly szämära kötve .......................
IV. osztäly szämära kötve.............................................

Ideiglenesen engedely zve 1SSN 17358׳.
Gyürky Antal Magyar polgäri jogok es kötelessegek rövid

ismertetese. Kerdesek es feleletekb3n. Hoffmann Mör
ältal ätdolgozott IV. kiadäs. Kötve...................... 25 kr.

Ro h Samu. A termeszetrajz elemei^Felsobb nöpiskoläk szä-
mära........................................................................................80 kr.

Altalänosan engedelyezve 1890 15355.
Udvarhelyi Gyula Magyar nyelvtan fMeö nöpiskoläk I. 08z-

tälya szämära. Kötve.................................. . . 50 kr.
II. osztälya szämära. Kötve ............................ ..... 40 kr.

I. II. Altalänosan engedelyezve 1890/19449.
Vallö Vilmoe. Nepiskolai olvasmänyok a gazdasägi chemia 

köräböl...............................................................................................kr
Altalänosan erigedelyezv» 1S8S|173!>8.

REINES BLUT
die Gesundheit!

Geheime Krankheiten, Flechten, Aus- 
schlage, Bläse, allgemeine Müdigkeit, 
Schwäche, verschwinden bei gesundem 
Blute ! Wir garantiren für radicalen Erfolg 
bei Gebrauch unserer Methode. Bei An- 

fragen Ketourmarke beilegen.
Paris ״Office Sanitas״

30. Faubourg Montmartre.

Beachtenswerthe Offerte.
Wir sind in der Lage, unseren Abonnenten 

und Lesern zu einem sehr ermässigten 
Preise zu liefern das Werk:

G-escHichte
der

Jüdischen Literatur.
von

<□» ustav Karpeles.
2 Bände. Berlin 1886.

und zwar brochirt statt des Ladenpr. von fl. 11.10
für nur fl 6.—

gebunden in 2 Leinenbänden statt des Ladenpr.
von fl. 12.00 MF für nur fl 7.20. ־IM

I 11 h a I t :
Allgm. Einleitung. — 1 Periode: Die biblische 

Literatur. — 2. Periode: Die jüdische-hellenistische 
Literatur — 3. Periode: Die talmudische Lite- 
ratur. — 4. Periode: Die jüdisch-arabisch spa- 
nische Literatur. — 5. Periode: Die rabbinische 
Literatur. — 6. Periode. Die jüdische Literatur 
der Neuzeit. — Literarische Nachweise. — Auto- 
ren-Register.

Wir sind überzeugt, dass unserem Leser- 
kreise die Gelegenheit sehr willkommen sein wird 
dieses wertvolle Werk, das als die erste syste- 
matische Darstellung der jüdischen Literatur- 
geschichte zu bezeichnen ist, zu einem so wohl- 
feilen Preise zu erwerben.

Es werden nur tadellose, neue Exemplare 
geliefert; zur Entgegennahme von Bestellungen 
sind wir gerne bereit.

Buchhandlung
Budapest, Waitznerboulevard Nr. 60.

olvaam%25c3%25a4nyokk.il
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!ARNOLD KOHN’8!
jgjj Grabstein-Lager

& Waitzner-Boulevard Nr. 4, ®

S® vis-ä-vis der Andrässvstrasse. SS

FILIALE:

Bez.. Landstrasse, im Orczy'schen Hauseg^

$

vis-a-vis der Andrässvstrasse.

Empfiehlt, sich zur Anfertigung von

Grabmonumenten
jectr -A_rt,

zu den möglichst allerbilligsten 
Preisen

Correctheit der Inschriften und Echt-f^ 
der Vergoldung wird garantirt.

3® Samstag und Feiertag gesperrt i®I

FF3* 
M 
N8

B 
M
BM

Budapester Landesausstellung. ’reis gr. Medaille

Die Buchandlung von

Mer; £ Coup.,
Budapest, Rombaehgasse 16.

empfiehlt ihr reichassortirtes Lager aller Gattungen 
Szforim, Szidurim von 10-15 kr. Für Brautgeschenke 
in Sainint oder Elfenbein von fl. 1 50 bis 15 tl. ; 
Machsorim von 20—SO kr, deutsch oder ungarisch 
übersetzt von 1—0 fl. ; Chumoschim, Tefilin, Cziczis, 
Mesusoth, Kle kodeseh, Szifre torah, alte und neue, 
feine wollene und seidene Talessim. Kunstgoldsticke- 
reien, auf Procheth, Michsseh leschulchau, Mantel 
für szifre toräh, Chupah und drgl. zu den billigsten 
Preisen. Soeben habe eine grosse Bibliothek gekauft, 
in welcher seltene Szforim enthalten sind. Reschimah 

gratis
Um l.׳> kr. ר^ןךק mit Minhagiin jüdisch-deutsch und 
nettesten Marktanzeigen, erhält Jeder franko zugesendet, 

Lehrer und Wiederverkäufer erhalten be 
deutenden Rabatt, auch von allen Sorten 

Schulbüchern
3ri

!,ruck von I*. Varn !1 Budapest, Sporergas e 9
IBWÄ1S


