
, Abonnement:
gantjäbrig nebft bomiletiftbee !Beilage 8 ft., halb- 
läbrig 4 H., oierteljäbng 2 ft. Ohne Beilage: gant- 
jährig 6 ft, halbjährig 3 ft, oietteijäbrig ft. 1.50. 
gpomiletiicfte Beilage allein: gannährig 2 ft, 
halb jährig 1 ff. — (für ba« HuSlanb ift noth ba« 
®lehr be« ®Otto binjujufiigen. — 3nferate werben 

, bitligit beredinet.

aSin unparteii(dje5 (3)rgan für die gefammfen gniereflen öe6 §ubenffjum5
®rfcfjeint breintal beä *Monats.

®igentljiinier uub üerantrooriltdier SRebactfiir:

BM־ SaU׳
em. }Rabbiner unb ^rebiger.

Viels einer stummer i9 ftr.

 :dmmtticfK ^infenbunfln Rnb ju abreffirfn®ח
»>t bie IHebaction be» ״Ung. 3<ratlit‘ 
enbapeft, HüaiBner Soulettarb Nr. 1.

UnbeniiBte Blanufcripte roerbtn ni<f>t retountirt 
unb unftantirte ^ufdjriften nidjt angenommen, 

i audl um leferlidie edjrtit »irb gebeten.
j

3 n b a 11: ^rattunterattotts־@tnlabung. — 9lecrolo<1: §ir(di ® gaffel. — ®as SPleinoranbuni ber Panöeacanilei aXinifter 
Jrefort unb unfer Premier. — (Sin ®lief nadj 8tücf• unb ^orntärt«. — (Sitte e^rourfleriditb.^erbanblitna. — Ötiainal-Cotiefpoit■ 
beug. — Söodieitdironif. — (Soirefponbetts ber fRebactiott. — ®Üdjer-Suctionar. — 3nferate.

^rämimcrationM&nlnbung.
39" ÄHit gegenwärtiger Vluntmer Beginnt 

ba« I. ®bonnen1ents«Cuartal be« XI. 3afjr־ 
gange« unfere« ®latte«, unb fo Bitten wir Benn 
unfere ®önner, Jyreunbc unb Anhänger um 
bie frühzeitige (Erneuerung be« Slbouneuicnt«. 
(9leicbjeitt0 er fucheu wir biejenigen p. t. Herren, 
welche noch tm Wiicfftanbe, ihrer bieSBejüglichen 
Pflicht gefäHigft eljeften« nacfjfoinnteit ju wollen.

39**  ÜHencintrctcitbc Slboiiiienten löimeit frühere 
'Jiuniincrti nadjgclicfcrt erhalten. — ilictlamationni um 
iehlciibc '■Hummern wolle man im Vanfc ber nächftcn 
Sage an 1ms richten.

pie ׳g{bmini|irafion brr ^odjenfdjrift: 
“Der Ung. 3sraefit״

jü>trf<h Raffet
Cberrabbincr

in $ro|j-£dnü6a

Die ©rauerfunbe, baß biefer große Ibeologe au« 
ber alten, mit ben erleuchteten 2lnfd)auungen unb ®e׳• 
ftrebungen ber neuen $eit, nidjt mehr fei, erregte wohl, 
unb mit 9ted)t, bie allgemeinfte Iraner in allen fireifen 
ber gebilbeten 3ubenheit. ©ernt in Raffel verlor ba« 
3ubentl)um einen Sdjaß an talniubifchem ®Siffen, ein 
®iuftcr reformatifeber ®eftrebungen auf ®afi« tbeolo־ 
gifdjer ®egrünbung, mit einem ®Sorte einen ®orfämpfer 
comme il fuut, ber bie ®?affe feine« ®eifte« bi« jum 
leßten Slugenblide feine« langen unb ruhmreichen ©afein« 
nidjt au« ber Jpanb legte, unb fo wie ein echter §elb 
gewappnet au« bem Veben fdjieb 1

®Jir fönneu un« nidjt bamit befaffen ba« Veben 
unb ®Jirfen biefcS fiäinpeit ausführlich $11 fdjilbern, 
aber fowobl feine jaljlreicfjeit bebeutenben literarifdjen 
Slrbeiten, al« bie *IHuftergemeinbe  ®r.״Jtanij«a, bie er 
biird) brei 3abrjel)11te unb meljr, wo fei« großer ®or< 
ganger, ber fei. ?öw, wol)l ben ®oben urbar gemacht, 
fortgebilbet batte, jeigen wobl jur Genüge, baß er nidjt 
jenen! (Sroß tl)eologifd)er ®eamteu angebörte, welche 
blo« ihre« SlmteS walten, anfonft aber bie (Geführten 
finb, anftalt felber giibrer ju fein.

2)?it gaffel« Slbgang ift eine Vütfe entftanben, 
bie faunt mehr ju erfeßen ift. $nbem wir nodj tjin^u« 
fügen bie ®Sorte ber Schrift: במותו ל• עשו גדול כביד • 
fdjliefjeii wir mit bem SRufe • ויצלח יעלה ודצריח עלה

—a—

Wmoranbum ber a£anbe$canjfet, 
Wittiber «Srrfort unb nnfer Premier.

®erfprod)e11ermaßen wollen wir unfere unmaß־ 
geblidie Slnfidjt über ba« in unferent jüngften ®latte 
gebrachte '.!Remoranbum ber Sanbe«ca1ylei b’^r au«־ 
fpreeben.

<2« bürfte nicht wenig auffallen, baß bie befagte 
fianilei fidj gerabe jefet, ba bie ®Jogen be« Slntifeini• 
ti«mu« fo Ijodj geben, bewogen fühlte, ba« befagte 
Diemoranbunt, welche« bie Ortbobojie al« einen birecten 
Singriff auf fidj bejieljt, einjureidjen. Unb bennod) ift 
bie« nicht« weniger al« wahr. ©enn wenn wir ba«felbe 
redjt berftanben, fo wollte unb follte baöfelbe ein Drei־ 
fache« bezweifel!, ®efanntlid) ging unfere Cultu«regie« 
rung mit bem 5Plane um, ber iiibifdjen HRatrifenfülfrung, 
wegen Unorbnung in einigen an ®aliglen grengeuben 
(iomitaten, ein eigene« (Gepräge burd) Sonbergefeße gu 
verleiben. ©iefe Sonberftellung, welche an unb für fid! 
eine fanctionirte Schwad) für bie 3ubenl)eit gewefen 
wäre, batte gugleidj al« eine .,panbbabe unb furchtbare 
®Jaffe ben antifemitifdjen fperrfdjaften gegolten, uit« 
fdirittweife oont ®iebeftal ber gleichberechtigten Stel« 

Xiefer Wummer liegt eine ®eilage bei.
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lung ju oerbrängen, benn ״fo nur ber Anfang ift 
gemacht״ . . . . e« mußte baßer burd) einen ftarfen, 
imponirenben ®roteft unfere ßultuöregierung aufmerf» 
fam gemacht unb aufgeflärt werben, meld) ein unöer*  
jeihliche« Unrecht barin läge, wenn biefelbe fid) herbei*  
ließe für ba« SRißgebaßren Ginjelner bie ganje Gon*  
feffion ju belüften unb — ju beftrafen.

G« mußte aber auch ber ;Regierung gejeigt wer*  
ben, baß bie ®irren, bie in ber ungarifeßen 3ubenßeit 
leiber in ®ejug auf bie fogenannten ®intelfcßulen unb 
anbern Angelegenheiten ßerrfeßen, nicht etwa im 3uben־ 
tßum unb in ber 3ubenßeit liegen, fonbern in ber )Regie« 
rung, welche mißoerfteßenberroeiie, im ®lauben, eö gäbe 
im 3ubentßume, wie etwa bei anbern Gonfeffionen, 
Sdjiömen, bie 3ubenßeit jerfplitterte unb in Atome 
anflöfte I ©a« ÜRemoranbum wollte baßer ber )Regie*  
rung blo« ben ®eg jeigen, wie eine grünblidje Sani» 
rung ber Uebelftänbe möglid) fei, nämlid) burd) feft« 
gegliederte autonome ®emeinben, oßne jede ®ermittluug 
unb Gentralifation, fei e« meld) einer Ganjlei immer... 
G« galt aber auch unferer Gultuöregi.'rung auf ben 
3aßn ju fühlen, benn wie feßr wir aud) iiberjeugt 
finb, baß unfer Gulludminifter par orclre de multi 
nur nad) gebundener SRarfcßroute geßt, fo galt eö hier 
bod) bie Anficht ber )Regierung ju hören . . . unb fo 
ift e« benn befonberd ßeroorßebenöroertß, baß bad 
ÜRemorandum bie 3״tcnti°n öed l’eligen Götoöd, baö 
®irfen ®auler«, iperrn Zrefort recht Har oergegen» 
wartigte .... Unb wer fönnte nun rooßl leugnen, 
baß gerabe biefer ‘JRoment ber geeignetere mar . . .? 
©aß bie Antwort beö SRinifterö, wenn fie aud) nidjt 
eben jnbenfeinblid) mar, roie ber »Orsz. in. Ert.« fie 
lügenßafterroeife barftellte, troßbeni nicht warm unb nicht 
falt war, unb ber äRinifter fid) überhaupt nur mehr al« 
fid) felbft, benn al« ein Jßeil ber )Regierung gab, nid)t 
ganj befriedigend auefiel, wirb rooßl 3töerma1m ein» 
leuchten! 3״öeffcn wir wollen an bie perfönließe Vibe*  
ralität ©refortö nidjt iui ®eringften jroeifeln, aber baß 
fein Zßun, ober oielmeßr fein Unterlaffen nidjt« roeni» 
ger al« Pon beftimmter ^rcifinnipfeit jeigt, ba« ift 
leiber eine anerfannte ©ßatfadje. £ur ®eträftiguiig 
bicfer unferer Anficßt fönnten wir woljl ein gar lange« 
Sündenregifter unferer Gultuöregierung jufammenftellen, 
fo j. ®. baß e« Jperr ©refort, auf beffen (Singreifen 
in ber ©ebatte ber Gioileße bie gebilbete ®eit bod) 
fowoßl Pom liberalen wie pom roiffenfcßaftlichen Stanb*  
puntte gefpannt fein durfte . . . ftumm roie ein gifcß 
blieb .... roir wollen aud) unerroaßnt laffen, baß 
iperr ©refort fid) in gebilbet jiib. Streifen ben IRamen 
eine« tatß. politifcßen fIRiffionärö erworben . . . wir 
wollen aueß nidjt fagen, baß e« iperrn Trefort bei 
Grrid)tung beö Seminar« mehr um ben ®alaft al« um 
baö innere beö Seminar« galt, wie derfelbe über Ijaupt 
ein enragirter ״ÜRauerer" ift . . . wir wollen eben 
nur unfere Anficßt über ba« SRemoranbum unb beffen 
momentanen Grfolg gefagt haben, ©b baöfelbe einen 
günftigen Grfolg haben werbe, ba« wirb fid) rooßl in 
®älbe jeigen!

£>b bie Anroefenßeit ber ©iftrietörepräfentauten 
hier nicht vielleicht einen anbern ßatte al« bie 

Uebergabe biefe« ®lemoranbumö .... getrauen mir 
lind nicht ju lagen, jebenfallö ift bie fegenöreidje Üßä*  
tigfeit ber Vanbeöcanjlei nur ju beloben.

©cm ®ebaßren uufeter ^ultuSregierung gegen*  
über, müffen wir umfo lobenber ßeroorßeben bie Aeuße» 
rung unfere« ®remierminifter«, bie er anläßlich ber 
fReujaßrdgratulation feiten« be« *Parlament«  über ben 
Antifemitiömuö tßat, ben er eine ®ranbmartung be« 
®aterlanbe« nannte unb ben er ju befampfen uerfprad)!

25301)1 ift eö leider roaßr, baß Iperr lißa lange 
fchon ba« broljenbe Sdjroert fdjroingt, 01)116 e« fallen 
ju laffen, troßdem finb mir ber guten Hoffnung, baß 
mit bem fcftmellenben SRutße, ober oielmeßr Uebermutße 
ber Antifemiten, aud) bie Energie unfere« «Staat«־ 
lenferö jur Pollen Xl)at fid) geftalten werbe. ®ir roünfcßen 
e« aufrichtig im 3ntercffe be« ®aterlanbe«, wie im 
Jntereffe be« allgemeinen bürgerlidjeu Frieden«.

griede, griede ben )Raßen wie ben fernen, ©a« 
fei unb ift ba« erfte ®eleite bicfer unferer erften 
■Rümmer be« XI. 3at)rgange« unfere« ®latteö, ba« 
fid) bie weitere ®unft be« jüb. ?efepublicum« erbittet.

Hie Ucbartion.

£itt SäCidi nadi iKüdi- mib !50tnmrf$.
©a« abgelaufene bürgerliche 3abr bat für un« 

wenig ®uteö, aber befto mehr Schlimme« unb Arge« 
gebracht.

©er Antifemitiömuö, biefe bitterböfe mittelalter*  
lidje ®eßirn*  unb .pcrjfranfßeit, ßat nicht nur ftarte 
®erßeerungen in unferem Vager angerießtet, inbem er 
bie Sdpoacbeit unb 33erjagten, bie Schroanfenben unb 
®anfenben fahnenflüchtig machte . . . fonbern burdt 
allgemeine ®erroßung fo fdjablid) auf bie ®efellfchaft 
im ®roßen unb ®anjen eingewirtt, baß man förmlich 
jroeifeln fönnte, ob benn all bie großen ®eifter, bie 
feit faft jroei 3ahrl)״nberte für ®aßrßeit, ;Redjt unb 
Vicht gelebt, gelitten unb geftritten, beim auch wirtlich 
lid) gelebt! 3a faft fönnte man ju ber Anficßt unb 
bem ®lauben oerleitct werben, baß bie Giöilifation 0er*  
berßlidjcr, al« bie natürlidje ungefdjliffene menfdjlidje 
®e|d)affcnßcit unb bie ®ildung oerroilbernber beim bie 
angeborene ;Rohheit fei, benn biefe feist blo« beit Sdjroa*  
dien ber ®ercalt be« Startern au«, worin blo« fRatur» 
gemäße« liegt, gegen bie naefte ®ewalt ber iRoßßeit ift 
Sd)uß unb ®eßt möglich, gegen bie ®erroilberung ber 
®ernunft unb be« iperjen« jeboch gibt e« fein ’JRittel, 
benn biefe uergiftet ba« gefunbe ®lut ber ®efellfchaft 
unb verfolgt feine Opfer bi« in« ®rab unb nod) über’« 
®rab hinan« Unb ba« leiftet ber Antifemitöinn«! ©ettn 
wa« gibt eö wohl am unb im 3uöcntßume, •” ז״״י an 
ber 3ubenl)eit, roa« nicht ßcrbeigefdjleppt unb herbei» 
gejerrt worben wäre, um eo mit bem ®eifer ber ®er» 
leuntbuitg ju befdjinußen! Unfere Sitten mtb ®ebraueße, 
unfe.e ®ebete unb IRebcweifen, tmfere ©ießter unb 
®cifeit; unfer ®atriotidniud wie unfere )Religion bi« 
hinauf ju bem alten ®ott 3«rael«, ben ber Stifter 
ber ״)Religion ber Viebe“ ald feinen ״®ater״ betannte, 
bett aber bie entarteten Gntel biefe« ״®ater«“ ueiljöfynen 
unb oerfpotten, um ba« altefte ®olt biefe« ®ater« 0er»
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folgen ju tonnen. Unb wo gäbe e« ben ®infel ber 
Srbe, wohin biefe entfejjlicften ®erleuntbungen be« 
3ubcntf)um« unb ber ßiibenheit nicht brängin unb ihre 
böfeften Soufequenjen nicht führten? Da werben ®räber 
gefdjänbet, bort !Monumente befubelt, hier geraubt unb 
geplünbert, bort gemorbet, gefengt unb gebrennt, wieber 
hier gefdiimpft unb geläftert, unb wieber anber«wo 
agitirt unb gewühlt, furj alle unfere 8id)t־ unb 
Sdjattenfeiten, nidjt« bleibt ungetabelt unb unbematelt, 
ungefdjinipft unb ungeläftert................. Unb wo unb wie
fiub bie öafen, bie bem ?luge einen freunblidjen unb 
friedlichen Nuljepunlt böten ? ®ir wollen nidjt behaup- 
ten, baß eö nicht einjelne Sidjtpuntte gäbe, wenn wir 
in bie gerne fajweifen wollen, bod) ba wir oorjüglidj 
nufer ®aterlanb im ?luge haben, fo tarnt un«, wenn 
wir auf bie jiingfte ®ergangenbeit jurüdblicfen, nur 
ein ®efüßl ber Sdjam unb — be« Z0r״e3 überfom» 
men! Dod) wenben wir ben ®lief bon biefem allju• 
abfdjeulidjen ®ilbe — unb wenben wir unfern ®lief 
ber nädjften Zufunft ju! Nad) menfdjenmöglidjer Sonv 
bination biirften fid) bie Umftänbe faum beffer gehalten, 
benn nicht nur ift aller ?lntifemiti«mn« nidjt lahm 
gelegt, fonbern wie bie jüngften ®atjlen in Stec«temet 
unb ®atberg einerfeit« unb bie Somitat«wablen anber־ 
feit« jeiaten, fdjeint bcrfelbe nidjt im ?Ibnebmen, jon־ 
bem felbft im 3llnfhme״ begriffen ju fein. Sollen 
wir etwa barob bezweifeln ? Durdjatt« nicht! gaft 
möchten wir wiinfehen, baß bie sperren peger unb 
3ungenhelben e« bi« jur ®algenljöfje brächten . . . . 
benn fo wie ba« Ijereingebrocfjcne Unglüd immer beffer 
al« bie gurdjt bor bemfelben ift, fo wäre auch hier 
ber völlige ?luöbrudj biefer Spibemie, auf welche tinbe-׳ 
bingt eine eiitfdjeibenbe Strifi« eintreten müßte, oon 
ben heilfamften folgen! ... Unerträglich ift unb bleibt 
nur ba« gegenwärtige Zwielidjt, wo bie Sitien fid) un« 
al« offene geinbe gegenüberftellen unb bie ilnbern nidjt 
unfere au«gefprodjenen greunbe firtb. . . . Sine« nur 
bebauern wir, baß burd) biefe Neaction ber innere 
religiöfe gortfdjritt gehemmt unb bie ?Imalqamation 
ber 3ubenheit uotljwenbig Nüdfdjritte machen muß, 
benn woju aud), wirb fid) jene große Zahl ber 3uben» 
beit, ber ihre Neligion nod) etwa« ®ertl) unb ®eben• 
tung hat, fagen, burd) unfer Streben unb Nittgen bem 
!Magtjari«mu«, ber ewig fremb in Suropa bleiben wirb, 
allen ®orfdjub leiften, wenn bie« ber Vofjn unfere« 
Strcbmö ift? . . . 3ft e« nur bie !Madjt ber ®affen, 
bie unfer Veben unb Sigenthum fchäft unb fchüfct, fo 
werben unb tönnen aud) wir, nur ftet« ber herrfchenben 
!Mad)t, ober fagen wir ®ewalt, hulbigen, ohne jegliche 
Nüdfid)t, wer unb wa« biefelbe ift. . . . ®eiche trau» 
*ige Sonfcquenj!

Dod) wir wollen beileibe nidjt fdjwarj feljen unb 
feine AJaffanbra fpielen, im ®egentheile aber wollen wir 
hoffen, baß unfere Negierung fein 2)?ittel unoerfudjt 
laffen werbe, ba« ®aterlanb oor jeber ®ranbmarfung 
feine« fdjon ju arg gefd)äbigten Nenomme« ju bewahren, 
inöem e« bem ?lntifem1ti«mu« fo hart ju Veibe gehen 
werbe, baß ihm ein für allemal bie Vuft bergeben 
werbe, ferner Orgien ju feiern . . .

Die« wünfdten wir aufrichtig al« gute Patrioten, 
al« treue 3nben unb al« warme Anhänger be« Necht«, 
ber 5Baf)rt)eit unb be« Vicht«. . . . —a—

gritte 5dj1D11rßeri(f)f$־^erlj1tnbhtn1v
Sin au« Nußlanb ftammenber ®taubenögenoffe 

befijjt unmittelbar an ber ruffidjen ®renje auf preußi־ 
fdjer Seite ein Heine« <55ut, oerbunben mit einem Sdjanf» 
gefcf)äft, toeldje« etwa (junbert Sdjritte bon ben ®irtb• 
fd)aft«gebäuben entfernt, an ber Sljauffee gelegen ift. 
®ei beut ®ut«־ unb Strugbefiyer !Maibenbaum haben 
bie ruffidj’jübifdjen gubrieute, weldje tagtäglich ju Du^en^ 
ben bie ®renje paffiren unb ben ®renjberfehr oermit- 
teln, il)re Jpalteftelle.

S8 mar an einem greitag !Morgen, al« ein foldger 
Fuhrmann, welcher eine Vabnng glad)« in !Meutel ab־״ 
juliefern hatte, am ®renjjollamte bei bem ®erfudje 
ertappt würbe, ein im glad)« oerftedte«, große« Quantum 
fri)d)e« gleifd), trofj ber ®renjfperre, über bie ®renje 
ju fdjmuggeln. Da« ^leifcf) würbe felbftoerftänblid) be־ 
fchlagnahmt, fpäter pergraben unb ber gubrmann follte 
l'ofort jur ®eftrafung feftgenommen unb an ba« !Me־ 
meler ft'rei«gerid)t (e« war nod) oor Sinfiibrung ber 
neuen ®erid)t«orbnung) abgeliefert werben. ?Klein 
ber guhrmanu bat unb flehte, il)n bod) erft feine ?aöung 
3lad)« in !Memel, laut ?Ibmadjnng, ablaben ju laffen, 
er miiffe bod) am felbeit Nachmittag unb auf bemfelben 
'■Kege wieber juriicf, ba feine ®renjfarte ihm feinen 
anbern ®eg geftatte, unb ber berjenögute 3°Ubeamte, 
— Sdjulj ift ber tlaifijdje Name be« !Manne«, er 
würbe halb barauf penfionirt unb lebt gegenwärtig fjier 
in 'JMeniel mar gutmütljig» ben ihm woblbefaunten 
 ,ul)rmann feilte« ®ege« jiehen ju laffen. Uitb richtig־3
greitag Nachmittag« furj oor Sintritt bc« Sabbat!)’«, 
traf ber gubrmann wieber beim ßollamte ein unb follte 
nun fiftirt werben.

?Klein, nun verlegte er fid) erft redjt auf’« ®ittcu. 
Sein .V)eimath«ort ®arften liegt nur wenig Ijunbcrt 
Schritte entfernt; bortbin, bat er, follte man ihn jurüd« 
fahren laffen, um erft ®agen unb ®ferbe unterjubritigen 
unb ben Sabbat im Streife feiner gamitie ju feiern; 
fobalö ber Sabbat ju Snbe, ftelie er fid) jur y>aft. 
?Klein ba« wollte bod) ber ®camte nidjt riäfiren, benn 
hinter bem Schlagbaum ift aud) be« .Qaifer« !Macht ju 
Snbe, gefdjweige benn bie be« fleinen beutfdjeu 3011• 
beamten. Der gufjrtnann würbe alfo feftgenommen unb 
bem in ber Näße wohnenben ?1 m t« b 0 r ft ehe r, eben 
jenem jübifdjen ®ut«< unb Slrug«befiver !Maibenbaum, 
jur 'Ablieferung an ba« Qrei«gerid)t übergeben.

Dort ftelltc nun ber guljrmann mit ben brin״ 
genbften ®orten ba« ?Infinnen auf’« Neue, ihm ju 
geftatten, ben Sabbat ju .paufe ju feiern. ״Sieh, id) 
geb bir Thekias-kaf (panbfdjlag) unb laß bir ®agen 
unb ®ferb jum Maschkeu (®fanb), baß ich Sonntag 
fomme unb rnid) !*teile.  Der Zollbeamte Sd)ulj war ״
mit jur Stelle gefommen unb !Maiöenbautn fragte; 
 :Sollen wir ihn gehen laffen‘?“ Sdjulj aber antwortete״
 :d) will nicht« mehr mit ber Sache ju ttjun haben״3
id) Ijabe il)n bir übergeben, nun thuc, roa« bu willft*.

1•
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Cer Wann meinte unb bat: ״Vag midj nur über 
Sdjabbo« nach §aufe; id) muß bodj nothroeiibig roieber 
jurüeffommen; e« ift ber einjige Söeg, auf welchem idj 
mich unb meine gantilie ernähren faun" unb ber 21111t«־ 
oorfteher, nidjt recht wiffenb, roa« er tljue — unb roel» 
djer 3ube hatte ba auch roiberfteljen fönnen ? — ließ 
ben Suhrmann, nadjbem er mit Ipanb unb Schwur oer־ 
fidjert, fid) wieber ju (teilen, mit 'Pferb unb VJageu 
nadj §aufe fahren.

üßer feilt SBort n i d) t I)ielt, ba« war ber 5ul)r» 
mann, ber Sßagen unb Sßferbe feinem Sohne übergab. 
Waibenbaum roar wohl jehn Wal ju ihm hinüber־ 
gegangen unb hat iljn an bie Grfüllung feine« Ver־ 
fpredjen« gemahnt. Sind) ber (Rabbiner in ®ar«ben 
rebete ihm ftreng in’« ®ewiffen, Schwur unb ipanö־ 
fdjlag bocf) nidjt ju brechen; allein Sille« oer eben«. 
Cer Wann ließ fid) burdj nidjt« bewegen. Caß wir’« 
furj erjäljlen. Cer 2lmt«öorfteljer Waibenbaum würbe 
angeflagt, ״baß er einen ©efangenen, ber iljm anoertraut 
worben, oorfäfclich habe entweichen laffen", — Verbrechen 
gegen § 347 be« Ceutfdjen Strafgefehbuche« unb mit 
einer Strafe hi« jn 5 3aljven Buchtbau«, bei milbern־ 
beit Umftdnben nicht unter einem Wonat ®efdngniß, 
bebroht.

Cer Verl)anblu11g«tag riitfte immer näher heran, 
ber Wann ging in halber Verjroeiflung einljer. Cer 
fRedjtöanroalt hatte nur auf ben !Budjftaben be« ®e» 
fe|je« geroiefen : ״Gin Veamter, roeldjer einen ®efangenen, 
beffen ®eauffidjtigung, !Begleitung ober !Bewachung iljn! 
anoertraut ift, oorfcijjlidj, entweichen laßt, ober beffen 
!Befreiung oorfäviidj bewirft ober befördert, wirb mit 
Budjttjau« 5c.“ Cer $all lag ju tlar, ba fdjien gar 
feine £>ilfe möglich- 3n feiner Verjroeiflung tommt ber 
Wann fcfjließlidj ju mir, idj (olle helfen. Jd) tonnte 
ihm nur antworten: ״Pieber Waibenbaum, ba fnnn 
fein Wenfch helfen: felbft ber Äaifer bat nidjt bie 
Wadjt, ben ®ang be« ®eridjt« ju hemmen“, llnb bodj 
meinte ber Wann ״juerft ber liebe 6'0tt unb bann 3hr, 
3b*  tonnt helfen, wenn 3hr wollt". Cie Vhrafe, womit 
bie ruffifdjen 3uben einen wahrhaft jur Verjroeiflung 
bringen tonnen, ließ ich biedmal gelten; mir roar ein 
S(u«funft«mittel eingefallen, roeldjeö eine fdjroadje .vjoff» 
nung auf .pülfe ju oertjeißen fdjien.

®ut benn, fpradj id) 3br behauptet ganj nad) 
bem jiibifdjen ®efe^e gehandelt ju haben unb mid) gebt 
al« fadjoerftanbigen 3?ugen au, um bariiber oernotnmeii 
ju werben: Grften«, baß ein jeber 3ehubi barnadj 
trachtet unb barnad) ju trachten verpflichtet ift, ben 
Sabbat in feinem ipaufe unb feiner Familie juju* 
bringen, um bie häu«lid)e fteier unb Heiligung be« tage« 
ju leiten unb ju bewachen; jroeiteu«, baß ein jeber 
3ehubi ein mit ipanbfdjlag gegebene« Verfpredjen unter 
allen Umftdnben, e« fomme roie e« wolle, ju halten 
oerpflidjtet fei. — SBJie gefagt, fo gethan. Ca« ®ericht 
gab bem Antrag golge unb am Verl)anblung«tage er« 
fdjienen neben bem Slngeflagten ein !Belüftung«» unb ein 
Gntlaftungdjeuge; eben ber genannte ®reitjbeamte Sd)1tlj 
unb meine Sßenigteit. Cer Slngetlagte tonnte unb wollte 
ben Jhatbeftanb nid)t leugnen, machte nur geltenb, baß 
er al« 3**be  nicht ander« banbeln ju tonnen geglaubt 

tjabe. 3d), jur !Begutachtung feiner Slu«|age aufgeforbert, 
betonte imb begriinbete red)t einbringlid) unb ausführlich, 
roie e« bie (Pflicht unb ba® !Beftreben be« 3öraeliten 
fei, ben Sabbat im Streife feiner gantilie jit feiern, 
um bie Jeier unb Heiligung beffelbeu ju überroadjen; 
roie jebe Waljljeit einen ®otte«bienft bebeute, an roeldje 
bie §eiligung«gebete fid) tnüpfen, wie burd) ba« Sdjei־ 
bung«gebet Slbfcbieb 00m Sabbat genommen, roie ber 
Sabbat ba« I)öd)fte gamilienglüct ber 3uben bebeute, 
bem er bie ganje Sßodje mit Set)nfud)t entgegenharre. 
Unb jroeiteti« fudjte id) bie !Bebeutung be« !Berfprcdjen« 
mittelft lpanbfd)lag nad) bem !©orte ber !Bibel unb 
be« Calmub bar» unb flarjulegen unb tarn jn bem 
Schlüße, baf? ber Slngetlagte al« gefe^ebtreuer $ube, 
mit bem Staat«gefeh roenig oertraut, rootjl taum hätte 
aitber« banbeln tonnen.

Cer Staat«anroalt roar, — unb geroifj nidjt mit 
Unrecht, — anberer Weinung. ״Un« fümniert nidjt 
ba« jübifdje 9teligion?gefe(j, fonbern einjig allein ba« 
Staatbgefefc. 3d) will bem Slngeflagteit gern bie reli 
giöfen fRiidfidjten al« Wilberung«griinbe feiner .panb- 
iungbroeife anredjnen unb beantrage 3 Wonate ®efäng־ 
ltiß“. Cer ®eridjtätjof (teilte feine nadj bem £B0rtla.1te 
be« ®efe!je«paragrapl)en eingerichtete fraget 3״ft ber 
Slngetlagte fdjulbig 5c.“ Cie ®efdjroorenen jogen fid) 
jurüct unb nad) etroa oiertelftiinbiger !Beratljung erfdjie» 
 ״en fie roieber mit einem oolltommen freifpredjen׳!
b e n Verbiet. Gin ®liicfbfall, auf roeldjen ber Singe» 
tlagte fdjon gar nidjt mehr geredjnct, auf einen Wonat 
®efangniß tjattc er fid) fdjon gefaßt gemadjt. — Unö 
bie Woral 0011 ber ®efdjidjte ift, baß forooljl bie Vor־ 
tljeibigung, al« audj fadjoerftanbige Beugen mandje« ju 
®uitften ber Slngeflagten beim Üieuftettiner Sljnagogcn־ 
branb mittelft ®eltenbmadjung be« r elig iö f e 11 Staub־ 
punfte« hatten beitragen tönnen. *)

(“.r. Sßdjfdjrft»״3)

o)nß1naf־(£orrefponöcnv
£tptö»Sjt.»jJliklö9, im 3änner 1884. 

3ur ßeanitenmaljl.

Cie !Beamten«tRcftauration hatte audj hier ihren 
ruljigen unb normalen Verlauf genommen, beim galt» 
jen Gonjerte wäre beinahe nidjt bie roinjigfte Ciöljar־ 
monie eingetreten, beim bie frühem !Beamten mit roeui- 
gen Slu«nahmen oerblieben in ihren Slemtern, bi« nidjt 
Juni Sdjluffe ber efelljafte, !eben lieblichen Gintlang 
principiell ftörenbe Slntifemitiomu«. ber fid) leiber jur 

allgemeinen Va110e«plagc tjcrau«gebilöet, unö roie ein 
unoertilgbarer .Qreb«fdjabe11 an ber meiifdjlideit ®efell־ 
fdjaft beoaftireub nagt, mit feinem farcaftifdjen Wißtone 
ben fdjönen Slccorb oerbarb, ittbem er jroei jübifdje 
Vejirf«arjte, bie Cecennien lange auf ihrem ®ebiete 
jur allgemeinen 3ufrieöenljeit roolilthatig unb erfpriefjlid) 
geroirft hatten, au« bem Verbanbe be« !Beamtentörper«

*) Soeben tefen wir in beit Xageeblältern, baß ba» 
Uieidjagerid)! ba« erfigertttjilidjc UrtljeiC cajfterte unb ein anbere« 
(Vffdtropreiiengeridit anorbnett. 
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geroaltfamerroeife riibe tjinaudjuftogen bemühet nnb im 
®taube war.

®biefe abfdjeulidje Jpybra weiß iljre grausliche 
!Brut felbft auf jenen Weidjbilb einjuniften, wo bodj 
auSfcgließlid) bloS Sogalität unb 3ntelligenj porausju• 
fegen wäre; benn roenn pom !Beamten bie !Rebe ift, 
bem bie auf gefeglicger Orbnung bafirenbe Woglfagrt 
mehrerer Ijunbert SJienfdjen anpertraut wirb, unb ber 
ben hohen !Beruf hat, in feinem !Bejirte bem !Rechte 
®eltmtg ju beschaffen, fo roirb präjubicirt, baß er bas 
ßbeal ber Wahrheitsliebe unb bes ;RedjtSfinneS fei, unb 
baß biefem parallel audj beffen Wähler, bie Aemter per־ 
leihen, Pon foldjen ebleit ®igenfegaften gädjft befeelt feien, 
was jeher pernünftige 5Dienfcg raifonable folgern barf.

ßebodj was müffen wir ju unferem tiefften !Be־ 
bauern erfahren ? Anftatt Wahrheitsliebe herrfdjt unter 
ben Votanten !Racengaß, unb anftatt !RecgtSfinn maltet 
elenbe VerfolguugSfucgt. ®er §afj, eine Ausgeburt 
tljierifcfjer Veibenfdjaft (benn nur Xljiere gaffen einanber 
unoerfögnlicg, inftinftmaßig, grundlos), erniebrigt jeden 
Wei sgeborenen bis jur unterften Stufe bes ®afeinS, 
nämlich jur roilben !Rohheit, ipierin findet bie ®aroi־ 
nifdje Xljeorie iljre wahrhafte !Begründung: ״ber 5Dtenfdj 
fei ein Abtömtnling bes AffengefdjlecgteS״, nur hat bie 
,pijpotljeie: »Tempora mutantur et nos mutamur in 
illis« fidj an iljm beroägrt, baß ihm ber ftortfdjritt 
ber Beit eine 5Politur oerlielj unb iljn einen geroiffen 
!BilbungSgrab gat erreichen laffen.

3n !Betreff beS 3ubentjaffeS aber bleiben bie 
pon igtn !Befangenen in ber 'Primitioität, bemnadj in 
ihrer Vertgiertgeit, an beren Untugenb gat ber Beiten־ 
lauf noeg nichts ju ®unften abgeftreift, ober madjen 
fie puncto hoc nod) retrograbe Schritte, unb ftegen 
noch bem ־Xljiere nadj; benn befanntlidj gat biefeS gegen 
feinen Wogltgater Änertennung, wagrenb bie Anti• 
femiten feine foldje hefigen wollen, bie igr böfes 5PriHcip 
behaupten: ®em 3ui>en gebührt feine (irtenntlidjfeit, 
mag er nod) fo wogltgätig fein, unb mag er für’S 
®emeinwohl nod) fo oiele Opfer bringen, bie jwar 
gerne angenommen werben, ®anfeS roertl) finb fie aber 
hoch nidjt, weil fie jübifege spanb offerirt hat, ba ift 
man feine !Berüdficgtigung fdjulbig, felbft roenn baburd) 
bas Wogl eines ganje.! VejirteS fraglich werbe, bies־ 
bejiiglid) barf auSgcfprodjen roerben: ״®er ■Dlogr bat 
feine 5Pflicgt getgan, er fann gegn“. ®er entfeglidje 
AntifemitisinuS tennt nidjt baS ^ntereffe Anderer, wo 
es gilt feiner abfdjeulidjen 5Dlanie freien Vauf unb 
'.Oiad)t ju berfegaffen.

Sin offenbares gactum foldjer spanblungsroeife 
liegt uns aud) in folgenber beriibten Ausführung oor:

.vjerr ®r. Suj, ber in feinem !Bejirte feit 35 
3agren als ungemein beliebter Arjt mit eigener Auf» 
Opferung unb mit muftergafter Selbftlofigfeit geroirft, 
her fid) mit einer feltenen 5Popularität baS allgemeine 
Butrauen erwarb, roaS bodj für ben 5Patienten pon 
wichtiger !Bebeutung ift, ber wagrenb mehrerer ßpibe« 
mien mit Eingebung, mit Unerfdjrodenljeit Jag unb 
■?iadjt unermüdet feinem eblen !Berufe lebenb, bem 
!Bedürftigen spilfe geleiftet unb bie ftranten mit roun» 
bei bar günftigem (irfolge gegeilt, ber feine hebens־ 

traft unb bie Sugenbjabre für ba« ®emeinroogl auf» 
geboten, ber Pon Seberntann oljne 5Parteiunterfdjieb 
geadjtet unb geliebt ift, 001t bem feine fämnrtlicf)en 
Anhänger nur mit Webmutl) fcgeiben müffen, mürbe 
burd) 5Parteibajj pon feinem 1poften, ben er als !BejirtS־ 
arjt mit unoergleicglidjer Humanität roiirbig ausfüllte, 
fo saus facon nerftofjen, biefeS eine Opfer genügte 
aber nidjt, fonbern fein College, ebenfalls IBejirtSarjt, 
$err ®r. Sperj mußte mitfallen. Ad), meld) eine Ijor־ 
renbe ®eroiffenlofigteit gebärt nidjt Ijieju, nnb meld) 
eine unermeßliche $ngratitube oereint mit berfnödjertem 
Stumpffinne!

yOiiiffen wir nidjt Ijieriibe!• auSrufeu bie Worte 
bes flagenbeit 3efaiaS: ״Rennt bod) ber Cdjs feinen 
Woljltbater unb ber (Sfel bie Strippe beSjenigen, ber 
itjn braudjt, ober biefeS Volt begreift es nidjt!?״

’^odiendjronifi.
3^**  hiermit erinnern mir unfere gefdjäfyten 

£efer, nndjbent ״bie tiuilelje“ nun unllenbct in 
iljren fjänbett ift, uns audj bie fällige (öebügr für 
biefclbr gefällig)! einfenbcit tu wollen.

Die ttebarlion.
*** Am jüngften Sabbat»(Sganufag, berichtet 

man uns, Ijielt ber Seminarift, iperr Otofenftein eine 
fteftrebe im Seminartempel unb ,mar in ung. Sprache, 
bie fetjr gelungen geroefen fein foll, ba foroobl bas 
Sljema, mie ber Jejt, foroobl bie Sprache roie bie 
®ebaitfen fdjön, burdjbadjt unb gelungen in ber Aus- 
fügrung waren, llebergaupt ift uns biefer jufünftige 
Seelforger als tiefernft befannt, pon bem mir ooraus־ 
fugen tonnen, baß beffen Sieben audj ein höher gebil» 
beteS 5Publicum anjnregen unb ju feffeln im Stanbe 
fein roerben. — —

 •ßin falfdjer Antifemit“, fo lautet bie lieber״ «**
fdjrift eines fettgebrudten HeitartitelS an ber Spige 
ber jüngften Stummer bes 5Parifer »A ■ tisemitque«, 
unb wen bas famofe !Blatt barunter oerftegt? Reinen 
Anberen, als — S t ö cf e r 3a, foroeit ift es mit ihm 
getommen, bie eigene 5Partei perleugnet ihn ob ber 
gon'roner !Blamage; ber »\!tise iiique« fdjreibt ihm 
feierlicgft unb — wie bei biefer Sippe felbftoerftanölid) 
ift — in ben gröbften formen ben Abfagebrief, ben 
wir faum im AuSjuge mittljeilen tonnen. Stöder wäre 
nadj Vonbon gereift, um einige ®eutfdje junt Abfalle 
pon ben reoolutionäien Anfcgauungen ju Perführen, — 
ber Antifeinitismus fei nur ein ®orwanb gewefen für 
biefen alten Vertbeibiger religiöfer Verfolgung u. f. ro. 
 g« 5Plaste ift gefallen unb ber 5Jlgent bes !pcrrn״3
bon !Bismard ift erfannt. Sie finb wie ein ® ... . 
0011 ihren Panbsleuten beljanbelt worben. — Sie, ein 
älterer sperr, ein ^3riefter, ein Jpalbwiffer (?) — bas 
ift hart — aber geredjtl Sie fucgen eine StReli» 
giouS-, Seelen» unb ®laubenstrieg ju entfachen, 
roahrenb wir Socialpolitit treiben. Sticht ben $uben 
nehmen Sie aufs Rom, fonbern feinen (Mott! 3hr 
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plav ift oielleicht 2Rabaga«car, aber nid)t bei un«!“ 
?Renegat, $eud)ler, finb bie Scbmeidielworte, welche 
bort ber Jperr .pofprebiger erhält, ״®leiben Sie in 
®erlin unb im ?Reichstag, Iperr Paftor, wagen Sie fid) 
nicht binau«.“ ©arauf folgt eine Süßigfeit für bie 
Partei. 511 beren giihrern ber oon feinen Schülern 
oerlaffene ÜReifter Stöcfer gehört. 3״d) fage 3h«en, 
an bem Tage be« nächften (autifemitifchen) ßongreffe« 
wirb ber Semit S t ö cf e r nid)t mit un« fein, außer 
wenn bie Polizei ihn Vefd)ii^t!“ ©ie bie Saat, fo bie 
(irnte! paman ift gefallen — warum foll Stöcfer nid)t 
fallen ?

®ejüglid) ber Sleußerung Stöcfer«, baß er ben 
 ־iir®״ Vorbeerfranz“ jwar nicht oerbiene, wohl aber bie״
gerfrone“, erhielten wir, fdjrelbt bie 3״«*•  ©d)fd)rft." 
einen irontfcf)«t)u1noriftifd)ert Slrtifel, ben wir aber n i d) t 
abbruefen; bie 3eiten finb für folden puriuifdiwanf ju 
eruft; e« genüge folgenbe« Sprüchlein au? bem lebten 
: “Ulf״

Untionft verlangt nad) eiter Slirgertrone
®er Gif’rer, ber nur tjaberr unb berl)eßt:
2>enn baniit wäre — bem SSerftanb jum $01jne — 
®em 21 b e r w i p bie W r 0 11 e aufgelegt.

*** ©aß man aud) in ip 0 11 a n b fid) an ber 
SD? 0 n t ef ior e»ge i er in beroorragenber ©eife be■ 
theiligt hat, ift felbftoerftänblid). ■Richt allein Ijat ba? 
ßonfiftorium ber Rieberl. 3«rael. paupt־S1)nagoge 
eine Slbreffe an Sir 2R0fe? gefdjicft, um ihm beim 
Eintritt in fein 100. Veben«jahr ju gratuliren, fon־ 
bem ber ®ereilt jum Ruhen ber 3^racl’ten in ben 
Rieberlanben hat ibn auch ju feinem (ihrenmitgliebe 
ernannt, ©ie greiinaurerloge ber .,© r e i Kolonne«" 
bat ebenfall« befchloffen, an ben weltberühmten äRen» 
fchenfreunb eine ®lüdiounfdiabreffe ju richten, al« 
Slnertennung für bie ©ienfte, welche er feinen notl)־ 
leibenben ®laubensgenoffen, foroie ben SD?itmenfchen 
aller (ienfeffionen geleiftet.

3m paag bat man eine Perfammlung abge־ 
halten auf Slnregung be« perrn S. ßntbooen. um 
bem 3«bilar im Ramen ber Rieberlänb. 3«taeliten 
ein Souoenir ju überreichen unb hot man eine Gotn« 
miffion beauftragt, fid) zu biefem 3n)(,(:fe mit ben 
®lauben«genoffen in ben anberen ®emeinben be« ?anbe« 
in Perbinbung zu )'eben.

Unter bem Porfih be« perrn Sl. V u t 0111 i r « f i 
ift in einer Perfammlung befchloffen worben, einen 
Perein א-רחים הבגשח  zu bilben, welcher ben 3roecf oer» 
folgen foll, biirftige burdjreifenbe ®lauben«genoffe1t ju 
unterftüfceit. (50 ift eine (bommiffioii gewählt, um bie 
Statuten ju rebigire ׳ unb Propaganba zu !rächen. 31111 
®eburtötage 2Rontefiore« witrbe ihm telegrapbirt, baß 
man bem Perem feinen '.Rainen, ben be« großen pl)i־ 
lantropen, beigelegt habe.

**» 'Rad) ber gutunterrichteten ״Roioofti“ bat 
in Petersburg am 7. ©ecember bie erfte Sifcung be« 
ßomite« jur ?öfung ber 3״öenfragc ftattgefunben. ©ie 
Porlaqen follen nach folgenbetn Programme georbnet 
fein. 1. ©oburd) wirb ber ®renzfchmuggel ber 3uben 
oertjinbert? 2. ©ie ift bem 3«öen eine beftimmte 
?Refrutenjabl aufzuerlegen, für bie fie einjufteben haben ? 

3. ®ollen bie ben SdinapSbanbel be|d)ränfenben ®efe(je 
unb Perorbnungen fortbeftehen ? 4•. 3’t ben 3«ben 
©ohnrccht in allen prooinjen juzugefteben ? PJit fRecßt 
fagt ba« ®latt, bafc bie Aufgabe ber ßommiffion we־ 
(entlief) erleichtert unb mit gebiiljrenber Pollftänbigfeit 
nur bann ju einem gebeihlicßen (Silbe geführt werben 
fann, wenn fie juerft bie grage löft: i°^en ö>e Snben 
al« ®lieber ber ruf|ifd)en Staatefamilie angefefien 
werben unb follen ihnen, wenn biife grage bejaht 
wirb, bie allgemeinen ftaatsbiirgerlicfjeii ?Red)te oer־ 
lieljen werben? Pon ber beftimmten unb flarcn Slnt־ 
wort auf biefe graqe Ijcingt bie (*  tfcheibiiiig über alle״
anberen fünfte ab, bie ihre öntftebung nur ber auf. 
gezwungenen Slbfonberung ber jübifdien ®eoölferung 
inmitten ber riiffifcfjen oerbanfen. — 3njwifd)en werben 
in Petersburg oon ber Polizei bie al« panbwerfer 
augemelbeten $uben auögewiefen, wenn fie nicht wirf־ 
lid) ba« paubwert betreiben, wie aud! genau nadige־ 
forfd)t wirb, 51t welchem 31ue^c jeher ,?«gereifte $ube 
fid) in ber pauptftabt aufhält. (Sbenfo werben au? 
Ä.1mi11iec;־pobol«f1) all’ bie oertrieben, welche nicht ba? 
?Recht haben, in bem 50 ©erft breiten ®renjbejirf zu 
wohnen. So werben bie (Sltern gehest — unb bie 
fiinber werben oon ben Schulen gejagt. $n Cf hart 0 10 
will man nur 2 pßt. jüb. Schüler auf ber ®ewerbe־ 
fchule bulben. Sllfo giünbet jiibifdie Schulen, fonft 
finb wir oerloren! 3« einzelnen Stabten werben aud) 
^efcen oerfudjt. 3ft« ber Rad)l)all ber oorübergegait־ 
genen ®ewitter, ober ba« Stufgrollen nod) fommenber ?

311 einer ftirdje z« ®rofliin I)ielt jüngft ein 
®eiftlidier eine prebigt ju ®iniften be? 3eitung,ilroefen?. 
Cer priefter bat jur ®ebanblung biefe« ®egenftanbe« 
folgenbeii Per« gewählt: ״llnb bie ?Raber waren ooller 
Slugen“ ( ״ב י־ יחזקאל ). Siu« biefer intereffanten prebigt 
beben wir folgenbe Stellen heroor: ״?Raber ooller 
Singen ? '©eld)0 anbere ?Reiber, al« bie ber 3cttung«־ 
©rueferpreffe ? Slnbere ?Raber finb blinb. Sie rollen 
unb rollen unb jiehen ober jerinalmen. ©a« ?Rab be? 
gabrifamen e« rollt über unfere '?Jeroen unb 'JRuSfeln 
unb Peine unb unfer perj, ol)11e e« ju roiffen, wa« 
es thut! ©a« :Rab ber 'Rähmafd)ine fiebt nicht bie 
Sdjmerzen unb bie ?eiben, bie an ihm bangen. 3« 
jebem SRomente, einer jeben Stunbe, eine« jeben Jage«, 
eine? jeben iRonat«, eine« jeben 3Qbre« rollen ßunbert״ 
taufenb ?Raber, ?Reiber ber harten Slrbeit, aber biefe 
?Raber bähen feine Slugen. 'Rid)t fo bie ?Raber ber 
©rueferpreffe. ©eren ganze Slufaabe ift, ju !eben, z« 
beobachten unb z« berichten. Sie bliefen hinauf, fie 
bliefen hinab, fie bliefen in bie weite gerne. Oritifdje 
Slugen, beobadjtenbe Singen, Slugen, bie ooller (Sntrüftung 
glühen, Slugen, au« beuen Viebe ftrahlt, Slugen, bie mit 
Perbadit brcinblicfen, Slugen, bie hoffnungSooll um fid) 
bliefen, blaue Slugen, fdjwarze Slugen, graue Slugen, 
heilige Slugen, böfe Slugen, tränte Slugen, poli ifd)e 
Slugen, literarifdje Slugen, !)iftorifdje Singen, religiöfe 
Slugen, bie Slugen, bie Sille« feben! Unb bie ?Raber 
waren ooller Slugen. 3d) fage 3b"e11, meine greunbe, 
ba« eine gute 3e*t«ng  ber allergrößte 
Segen ift, welchen ®ott in biefem 3abrb«nbert bem 
Polte ert!)eilte, ber größte weitlidje Segen! Sille ©eit 
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lieft Beitungen. Beitungen erbeben Nationen ins Sonnen־ 
lid)t'der 3ntelligenj. Söiffen am ®üd)erfd)rant bat 
feinet’ ®?ertl); es ift bas SSiffen, welches ju guß gebt; 
ißiffen, welches beflügelt, Sßiffen, welches borniert, ift, 
was wir brauchen. Saft alle bie großen ©eifter unb 
bie großen perjen ber ©eit batten ihre pänbe auf 
ben Beitu11gS»Drucferpref)en °öev ")erden ihre pänbe 
auf den Beit״nl)s*® ru1ferl)relle״ haben. Beitungen find 
ein Segen. 2lid)t nur für beute, fonbern aud), weil fie 
bie Duelle bilden, aus welcher fiinftige Tage ihre 
©efchid'te fdwpfen. 31111 Sabbat predigt ber ®rebiger 
ju einigen hunderten ober taufenden B"börern und am 
SKontag SRorgenS ober am Albend predigt er burch bie 
Drncterpreffe ju SRillionen.

*** (Sine im panfe beS ®aronS oon 920tl)fd)ilb 
in Vonbon abgebaltene ®erfammlung befdjäftigte fid) 
damit, in welcher Tßeife baS älnbenten au ben 100. 
®eburtstag 2)2 0 n t e f i 0 r e’s oerewigt werben foll. 
Die beroorragenften SRitglieber ber ?onboner großen 
®etneinbe waren er)d)ienen. perr ®aron 92atbaniel 0. 
920tl)fd)ilb fcbliig oor, in 91'aiuSgate (bem ®öobuorte 
üRontefiore’S) ein paus für wiebergenefenbe Sranfe ju 
grünben, unb jwar für 2lrme oijne Unterfd)ieb ber 
;Religion, derart, baß darin 2ltleS nad) den ®orfchriften 
bes jübifeben 92eligionSgefege8 eingeridjtet werben fox 
Die 'Aufnahme foll auf (Empfehlung ber Direction ber 
Spitaler in Öonbon unb in ben ®rooiitjen gefd)el)eu. 
Diefer ®orfdilag fanb allgemeinen ®eifall, unb eS 
würbe befdjloffen, ben ®ürgermeifter oon London ;11 
er!ud)en, auf Dienftag, beit 22 3anner 1884, eine 
allgemeine ®erfammlung ju berufen, bei weldjer BC‘<1)’ 
mengen für biefeS Unternehmen entgegengenommen wer־ 
ben follen.

Das (Sentral־(Eomite ber ״Jllliance 3sr•" 
hat oon (Sonftantinopel folgende 2)2ittbeilung erhalten : 

Seine (Sbrwiirdcu ber Dberrabb. 2)20fes <׳eo!) 
würbe in ®rioataud!eitj oon feiner *Diajeftät  bem Sultan 
empfangen. Seine 2J2ajeftat bat unferem religiöfen ®or« 
gefegten baS große ®aub des OSmanie־Or>enS oerliel)en, 
eine ber größten 'ÄuSjeiebnungeu, bie matt in ber Türfei 
erlangen fann. Derfelbe hat il)1n 0011 feiner Sympathie 
für bie 3uben gefprodien, bie er ju beit treneften Unter״ 
tljanen feines 92eid)eS rechnet; unb bat bie ®erfolgungen, 
denen unfere ®laub.nsgenoffen in oerfdiiebenen Vänbern 
(Suropa’S auSgefegt find, mit ben fraftigften Slusbrücfen 
der cSntriiftung getennjeidinet. S. 2)1. bat l)injugefiigt, 
daß die Regierung fd)01t mehrere jüdifdte ®eamte unter 
ihren 2)2itgiiebern jäble unb baß er gerne bereit fei, 
alle diejenigen aufjunebmen, bie fid) burd) ihr SBiffen 
unb ihre Tbätigfeit aitSjeidinen, welcher ^Religion fie 
aud! angeboren mögen. S. (Sminenj bat fid) bann oon 
Seiner 2)2ajeftat oerabfdjiebet, ber ib>1 erfudjte, il)1t öfter 
ju befudjen. Bur Be't ׳ סגי'  ber SlntifeuiitiSmuS bie Vanber 
burd)jiel)t, ift eS intereffant oon ben eblen Toleranj» 
©efinnungen fieuntniß ju nehmen, bie bas paupt ber 
Wufelmänner an ben Tag legt.

*** Die 3rtaterinoSlawer Be't״n0 1’reW öaö 
edle ®erhalten eines jüdifdien UbrntadjerS in ')cowomoS״ 
tows, 92amenS Spiro, der beim Slusbrud'e ber pe(<e 
nur barauf bebad)t war, die ihm jur )Reparatur über» 

gebeneit Uhren, welche circa 800 )Rubel wert!) waren, 
ju herbergen, oljue fid) um feinen ®Jaarenoorratl) Sorge 
ju machen. Der SDiann ift arm wie piob geworben, 
aber bie oon feinen d1riftlid)en Stunden it>m anoertrauten 
Uhren fiat er alte abgeliefert.

*** (Sine ©runbbefifcerin, mofaifdjer (Sonfeffion, 
batte einft mit einem Satbolifen ein intimeres ®er־ 
bältniß, bem jwei ßinber entfproffen find, ®alb barauf 
oerebelid)te fid) biefe ®runbbififeerin mit einem 3Srae־ 
liten unb bic erwähnten beiden Jtinber würben in ihrem 
panfe alb 3srael!ten erlogen. Diefe ftinber find nun 
I1erangewad)|cn und wollten beiratben, aber fein 92ab־ 
biner will bie Trauung oolljiebcu, ba fid) berauSftellte, 
baf? bie beiden Sinder gleich nad) der ®eburt in einer 
1öm.»fatl). Sirdje getauft unb matrifulirt worben find. 
Die HRutter ber Sinber bot demzufolge beim (Sultns־ 
minifter unter ilnfiibrung aller Umftanbe (baß fie reine 
'2U)11ung 00h ber erfolgten Taufe batte, baß bie Sinber 
im jiibifd)en ®lauben erjogeu würben und burd) bie 
Slufrediterbaltuitg der laufe ihr Samilienglücf jerftört 
würbe) angejudjt, baß biefe Sinoer au« ben fatl)0lifd)en 
2)latriteln geftridjen unb in jiibifd)0 JJiatrifeln ringe 
tragen werben follen. Ter (Sultuöminifter bat bie ®e» 
fuchftellerin abgewiefen, ba bie Sinber als Satl)0liten 
brtrad)tet werben müffeu und ber Uebertritt 00m 
(Sljriftentbnm jum 311bentbutn in Ungarn nicht ge« 
ftattet ift.

*** Der ®ifdjof üon Vioerpool l)at fid) über em 
in Vonbon abgehaltenes Söieeting, bei welchem ber pof־ 
Prediger Stöcfer fprad), in ber nachfolgenden ®Jeife 
geäußert: 3״d) habe nicht bie geringfte Sympathie 
mit ber antifemitifdien ®ewegung, unb id) oeintag 
biefelbe nicht ju oerfteljen. 2)2ir erfcheiut fie als ber 
fdjwarjefte gleiten im beutfdjen (Sbarafter. (Sin Sreuj» 
jug um ein ®olf, bas geliebt wirb um des ®aters 
willen, unb bem fo oiele ®erfpredjungen gegeben wur> 
ben, ein foldier Slreitjjug oon ®etennern bes CSl)riften־ 
tbitnis geführt, ift mir ganj unoerftänblid).“

öotrefpoiibenj ber •Kebiiction.
perrn (£. ö. in (E. Sie beloben uns wegen 

unfereS 2Rutl)c8. Der Danf gebührt uns nicht, benn 
jener Wienfd) ift in ber Jiäbe fo winjig fleht unb fo 
ge—ring, bap es gar feines 2)2utl)eS bedarf, um den» 
felben bloSjuftellen. . . .

perr 11. in £. 3bre (Sorefponben; erfd’eint in 
der näd)ften 92mnmer.

(Sbrw. perr 9t Dr. 1). in p. $öir feben feit 
Vattge 3brent ®erfprodjeneii entgegen.

(Sl)rw. perrit Dr. 11. in Ö. 3brer ilrbeit feben 
wir mit Sel)nfud)t entgegen. Separatabbrncf ift tbeuer, 
alfo fd)wer ju beforgen. Dod) wenn Sie’S wünfcfien, 
erfüllen wir 3bren SÖunfdj gerne, felbft mit Opfer 
unfererfeits. . . .
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l)er Bürfjer-.äucttonär.
3n bem 'Antiquariat 3!ul. Söeiß & 'JL iöaf, 

innere Stabt, ßarlögaffe (Raferne) (Rr. 12, f:”‘ fol« 
genbe ©üctjer ju ßaben unb auf (Beftellung burd) bie 
(Sjpebition biefe« ®latteb prompt ju belieben:

(fotta S. ®eologie ber ®egenroart. 1874. ®(1b. (Titel» 
blatt feljlt) 4. Slufl. 2 fl.

Sitgtnnnb 5. (ßbifiologie, populär bargeftetlt. SRit oielen 
Slbbilbungen. £)rig.־Srobbb. 1878. 4 fl.

ÜDfole 'M. Tafdjemoörterbud) ber franj. Spradie 1871. 
32. Slufl. §frjbb. 1 fl. 50 fr.

(iorbiit £>. ö. 3lluflrirte !®eltgefd)id)te für bab 230lf.
(ßraditaubgabe. 2Rit jal)lreid)en Slbbilbungen, Tafeln 
1c. 1882- 3. u. 5, ■18b. £\ig.»tfrobbb. 2Bie neu ä

3 fl. 
Kerekgyärtö Magyarorszäg müvelödesi törteuete 

I. köt. (Czimlap hiänyzik) k tve 4 frt 50 kr. 
Flammarion C. Näps׳erü csillagäszattan. Furditotta 

Hoitsy Pal. 2 köt. Felvägatlan peldäny. 5 frt. 
Pelzval. Erö- es Geptan. 2 köt. 1861. Fälbörkts. 

igen jö karban. 7 frt.
Kazinczy-emlek. sztiletesenek szäzados iinnepere, 

kiadja a magy. tud. akadöiuia, 2 köt.
1 frt 50 kr. 

Seda Ernö. A pärbaj. 1882. Igen jo peldänv 1 frt. 
Dnruy V. Vilagtörtene’me. Ford. Ballagi A. (Frank• 

iin-könyvtär.) Szep päldany 1880 (3)
1 frt 60 kr. 

Hoitsy Päi. A mi az em e t környäkezi. Kopek a 
temäszet köreböl, szämos fam :tszettel. 1883. 
(Franidin-könyvtär 3 frt.) 1 frt 60 kr.

Lettres de Madame du Montier et de la Marquise 
De * * * sa fille recueillies par Madame le 
Prince de Beaumont. Francfourt 1 67. t'robbb.

1 fl. 
Le comic Almanack keepsake comique pour 1843. 

®bb. 40 tr.
Ponsard F. Oeuvres completes. Tome troisieme. 

Paris 1876. 1 frt 60 kr.
Raymond E. Lettres d'une Marraine a 8a lilleule. 

Deuxieme edition. Paris 1864. 80 kr.
— La civilitö non puerile, nrais honnete. Sixieme 

6dit. Paris 18 70. 8*  > kr.
Radai Lajos. A tulajdon bölcselete. Budapest 1875. 

30 kr. 
Rupp Zsigmond. A magy. közjegyzösägi törväny 

magyaräzata (1874 :XXXV. törv.-czikk) Köz- 
iegyzök, biräk <s Ugyvädek szämära, iromäny- 
pöldäkat tartalmazö függelekkel ellätva. Buda 
pest 1875. 1 frt.

Reso Ensel Sandor. A hazai polgäri eljaräsra 
vonatkozö szabälyrendeletek Pest 1864

30 kr.

3n biefem ilntiquariate roerben allerlei iöüdjer 
unb ÜDiufifalien im ®roßen roie im Steinen, preibroür» 
big getauft unb billigft Perfauft. iöei größeren ®eftel« 
lungen roirb aud) (Rabatt geroabrt.

äOtjüge grauer 0011 fl. 30 י 
£>ofen ®lobe . 4 ״ ״  I 
ftnaben־Ue berget) er 10 ״ ״  
Änaben־anjüge 13 ״ ״  
fiurieüliijiige . ,, 25 ״ 

Haltung im felben ®reis־

V lieberjieljer . . oon fl. 11 
Ueberjieher roalferbidjl 20 ״ ״  

ßj •Meßerjiefjer grauer 21 ״ ״  
Ä Frieder-glefieriießer 20 ״ ״  
1 Slnjüge complet . 14 ״ ״  
m unb ijößer bis jur feiitftett 
Ä oerljältniß.
A ©ie feinflen cngf., franj. unb •JStüttner Stoffe für
Jj ■lliaß6efleUü1tgen bei
X Jacob Rothberger,

| I. <Stod jum ״®roßen ®ßriftoph".
j (®ie ®reife finb auf jebem ©tiict erfiditticfj.)
6 9W*  ^rooinjbeftellungen prompt.
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inicfjliO für CctÜfiiilr!
^Brudibanö

j
KELETI’s uiifriiflfjbai• gfn!|H(j|le (Erfindung.

.fteleti'S 8 r u d) b a 11 b ift mit einem 8rud)fd)üßer 
»erfeben, roeldjer auf bett .fförper, Ijauptjädjlid) aber auf 
bei! 8״td) eine angenehme fütjlenbe SBirtung übt, rooburd) 
ber Körper, roie aud) ber 8rud) nie in ädiweiß geratßeu 
unb baßer Dom ©efitubpei eftanbe au« als uufdiaßbaifte 
Grfiubuug genannt roerben tann.

®iefer 8rud)fd)ii!5er fd)übt nid)t allein ben 8rud) nor 
Sdjweiß, fonbern tjält aud) 00m 8rud)banbe felbft ben 
edjweiß ferne Äelcti’s 8rud)banb ift nad) einem unferer 
berübmteften Sßiturgen, £>errn »Ihofcffor ©r. Äej« 
tnarßft) berart conftruirt, baß fidj ba« elbe gan; bem 
Mörper anldjmiegt unb tarnt bie ®elotte gaitj nad) Vage 
Siidjtung unb ®räße mit 8equemlid)feit geformt roerben.

Preise;
<&erren> ober ®nmen SBritdjbanb :

©infeitig . . 5 fl. 3roeifeitig . . 10 fl. 
3u höbe״ nur bei

,KELETI ־4
• 1

®rudibanbjjabritaut.

ieb er Ta ge: öarvinpfaü 31r 2.
®roße« ?49er in ©iispenfonen, gewebt, an« ®unimi, 

audj ans £>irid)leber. ©ie .!pirfdjteber־ unb ®ummi18<®־• 
penrorieii haben ben 31vecf> baß fie bie (Srweiterung »er■ 
hüten.

®iittterfprißen, Sfuftpolfler, 8etteinlagen, ®eriobeit־ 
tafdien, ®räiertiatiss, ®11mmi«©triintpft nnb ade ®ummi 
Slrtifel.

8efteüungcn aus ber ®roüing werben auf bas piinft*  
lid)fte effectuivt. 4—10־

' •

4;
®etter *Juifibrurferei.'Mctien-Wefellfdiaft.  !SWonöflafie Sir. *. ׳


