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Unbenüfcte Dtanuicripte werben nidjt retournät 
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^ränumcrntionHcinkininfl.
9Jiit gegenwärtiger *Runtiner  beginnt 

bas II. *Hbonnemcnts>Cuartal  bcs XI. jaljr־ 
ganges unfereS *Blattes,  nnb fo bitten wir benn 
unfere Oiönncr, Jyreiutbe unb *Hnljänger  tun 
bie friiljjeitigc (Erneuerung bcs ?IbonnementS. 
Oileidijcitig erfudjen wir biejenigeu p. t. Herren, 
welrije noch int *Hüefftanbe,  ihrer biesbejüglidjen 
Pflidjt gefälligft eljcftcns itadjfonuncit ju wollen.

3W**  *Heneiiitretcnbc  '.,I ho 1t 11 eilten föiinen frühere 
'-Hummern nadjgcliefcrt erhalten.

Pie 2(bn1inillrc1iion brr ^bodicnfdirifl :
**cr llnij. Israelit(״3

pr. 3gnu(f £uranba,
*Rcidj«rnttj«״Abgeorbncter

28 i e n.

(Sine gewaltige 3eber ift e?, bie nun 00m Vibanon 
be? 3ubentl)um?, 00m unerbittlidieit Tobe gefallt wor» 
ben. Sturanba, biefer Self-»1ade*SRan,  war einer 
jener leiber nod) ®enigen, bie feften guße? in ber 
®efellfdiaft geftanben, beffen »paupt jebod) in bie lichte 
Sphäre be? alten herjen?« unb ge1nüth?reid)en 3״ben» 
tbum? hineinragte, bpodjgeadjtet al? *Dienfch,  überau? 
aefd)äfct al? Politifer unb Sdjriftfteller unb al? erleud) 
teter unb begeifterter 3*>be,  ber burd) eine große *Reihe  
oon 3“hre11 für feine ®lauben?genoffen al? Porftanb 
ber ®iener ÜRuftergemeinbe unb SRitglieb ber SlUianj 
erfolg• unb fegen?rcid) gewirft, ift fein Perluft nicht 
nur ein außerft fd)1nerjlid)er für bie nöchftbetreffenben 
Streife, fonbern für all jene, weld)C ®efiihl unb Sinn 
für wahre ntenfchlidte ®röße haben.

3nbent mir e? gewiegtem gebeut überlaffen 
muffen bie zahlreichen Perbienfte biefeö »pero? zu wür» 
bigen, rufen mir bem großen 4<erblid)eneu ein: ©djlum» 
mere fanft, mit bem SBunfdje ju, baß e? in unferer 
DJitte an einem folchen *Radiwitdi?  niemals fehlen möge, 
was ®ott wolle. —a -

4>er /tntifeniitioniuo unb unfer ^arfament. 
ober bii‘5 Ijöljere ^etuarentlhini.

Seitbem 3ft6cjl), oercid)tlid)en ®ebenfens, biefer 
2lpoftel be? ?öaalpriefter? ?Rohling’? nnb {Jünger Stöcfer'?, 
in unferem *Parlament  bie ?Religion be? »paffe?, ba? 
(ioangelium be? ?Raube?, be? *Dforbe?  unb ber plün־ 
berung prebigt, Anhänger wirbt unb fid) mit bem höhern 
unb niebrigen Pöbel in feinen roheftm {Jnftinften ibenti« 
fijirt, feitbem ein öffentlid)er Dieb tagtäglich unter bem 
'Jlamen eine? *Jlbgeorbneten  unb {Journaliften, abfcheuliche 
unb fd)anblid)e Pamphlete frafehlen unb unter ba? 
Polt fdjleubern faitn, feitbem bie öffentliche ®eftnnung 
unb ÜJforal burd! eine Schaub' unb Sd)1mb»<׳iteratur 
irregeführt unb bemoralifirt wurbe, fdieint fid) in bett 
fogenannten höhern (klaffen eine gewiffe Pertoilberung, 
eine beifpiellofe grioolität unb ®eftialitat breit ju 
machen, baß man all bie Stanbale, bie in jiingfter 
3eit inner• unb außerhalb unfere? Parlamente? oorgehen, 
nidit mehr blo? al? fold)e bezeichnen, fonbern einen 
ijöhern Petpari?mu? nennen muß'

ißenn man in ?Betracht jieht all ba?, roa? feit 
bem älugenblicte, al? {Jftdcjh juerft bie unfläthigen 
®eiftesejeremente ?Rohling’? unb ®töcfer’? in unferem 
Parlamente mieberfaut unb auSgefpieeit hat, bi? jn ber 
fcanbalöfen Comöbie oon T.-(Sßldr unb oon ba ab 
bi? ju ber ®affenjungiabe in ber Äerepefer Straffe 
unb weiter aufwart? ju ben URorb unb plünberung?״ 
©jenen in $ata unb Preßburg bi? ju ber benfwürbigett 
2lbftimmung in Sadjen ber ciioilebe im Cberhaufe, 
wo bie geborenen ®efefcgeber häufen unb loieber ab-־ 
wart? ju ben niebrigen Prügeleien in ßjegleb unb ber 

‘ Tiefer Vluiniiter liegt eine *Beilage  bei.
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!perren ®efe&geber unter einanber, bie alle r i 11 e r l i ch, 
faft möchte man raubritterlich fagen, auögetrageit wer» 
ben, — wenn man fieht, roie bie Herren ber anti» 
femitifdjen Kirche fofort folibarifd) für jeben Strolch 
gleidjgefinnter Sorte eintreten, bann muß man nicht 
nur voll fittlidjer ßntrüftung baö arme ®aterlanb, fo־ 
viel ungeratener Söhne halber, tief betlagen, fonbern 
nod) mehr all bie guten unb beffern Elemente unfereö 
Parlamente« bebauern, bie nolens volens mit foldjeu 
®efellen gufammen ba« ©01)1 beö ®aterlanbeö bcratljen 
müffen! . .

Unb bod) wiffen roir nicht, follen roir mehr bie 
}Regierung befdjulbigen, bie biefen ®ettjariömuö fid) über 
ben Sopf roadjfen ließ, ober mehr ben auard)ifd)en 
Umtrieben unb böfen ®elüften, bie fid) gu einer ISpi» 
bemie auögebilbet haben? . . .

Soviel läßt fid) mit ®eftimintljeit fagen, baß bie 
®fitglieber ber Slntifemiten«®emeinbe gu ber ärgften 
Sorte ber Slnardjiftcn gehören, roeil biefe nnb nur biefe 
eö finb, bie baö gefimbe ®lut be« ®olfeö in allen 
Schichten vergiften, ba« Parlament gu einer Jedjtfneipe 
erniebrigen unb ben parlamentariömu« ad absurdum 
führen! . . .

Stanbale finb rooljl audj au« anbern Parlamenten gu 
berichten, aber eö finb eben Stanbale, bie Pringipicn 
entfpringen unb in pringipien rourgeln. . . aber Stuf» 
tritte, roie roir fie gu vergeidjnen haben, bie rein ben 
niebrigften 8eiben|d)aften entquillen, allein für ben 
niebrigen fcanbalfudjtigen Pöbel berechnet finb, ba« ift, 
roir roieberholen eö, ber höhere ®ettjariömuö! . . ber 
ein für allemal mit allen gu ®ebote ftel)enben ®?itteln 
auögerottet roerben muß, follen roir anberö nid)t alö 
unverbefferliche ®arbaren Derfcfjrieen mtb — verachtet 
roerben!

Schon allgulange ließ eö unfere }Regierung bei 
bloßen Drohungen, bie }Rabelöfütjrer gu faffen, beroenben, 
roir möchten bod) aud) einmal fdjon eine ©hat, 
eine rettenbe ©hat fehen! . . ©ie plumpen Slnardjiften, 
bie gerabegu mit Doldi unb ©tjnamit arbeiten, roerben 
verfolgt, ׳Diejenigen aber, bie in ©ort unb Schrift gu 
®?offenmorben verleiten, biirfen unb follen ihr mör» 
berifdjeö !panbroert frei unb unbepinbert auöüben fönnen ? 
Fiat justitia.

}Recht unb ®eredjtigfeit, aber leiber hapert eö 
eben ba! ©01)1 finb bie Tißa«ößlärer unfdjulbig ver» 
bachtigteit ®lärttjrer burd) alle 3nftangen freigejprochen 
roorben, roer aber bürgt unö, baß heute, morgen nidjt 
neue }Recötl)’«, neue Pe(5elt)'ö, neue ®arp’ö unb anbere 
®atj'ö erfteljen ? Soll bod), roie eö eben heißt, gerabc 
jefct Ottobtj auf bie Sudie einer neuen Vrßtljcr gerne» 
fen fein.

Ereignete fid) bod) jiingft, roie man unö auö Äiö» 
Störöö berichtete, folgenber gall: Dort namlid) werben 
bie ©fterbrobe mittelft !pattbarbeiten, welche cpriftliche 
Slrbeiterinen beforgten, angefertigt. Sine« fd)öncn jage« 
waren groei ber Slrbeiterinen vermißt unb verfdjrounbett. 
Schon murrte ber Pöbel unb flüfterte fid) von einem 
rituellen ®iorbe gu -- bie 3uben machten bie Slngeige 
bei ber betreffenben ®el)örbe unb man ging auf bie 
Suche unb fanb riditig bie (Sine, welche inö '®ebet ge־ 

noininen rourbe, unb eingeftanb, baß ein perr ihnen 
®eiben ®elb gegeben habe, bamit fie auf ®immerroieber» 
feben verfchroinben mosten! . .

®ir halten jeben anbern (Sommentar fiir über־ 
fluffig, fo roie roir aud) ben galt Sepffert-Onobp unb ber 
verfd)leppten ober vielmehr ber gu pertufdjenben ©efrau« 
bation ®erhevatj’ö unb anberer Dinge nidjt gebenten 
wollen, traurig aber ift unb bleibt eö, roenn aud) nur 
ber leifefte Schatten eineö ®erbadjte« in irgenb einer 
®egieljung auf öie llnparteilidjfeit beö }Ridjterftanbeö, 
welchen ®rabeö immer haften fann. — a—

<4eon jKofentljar.
(gortfetjung.)

 hinein jebod) — unb ba« roiegt all^ufdjroer ״3
machten roir SRiicffd)ritte, unb baö ift in ®egug auf 

bie jübifdje 8et)re unb in ber S'enntniß unferer ()eiligen 
Sprache unb Literatur, benn anftatt, baß oor etwa 
givaitgig fahren baö ©irfeti unb bie ©erfe unferer 
großen Sdjriftfteller unb Schriftgelehrten, bie unö al« 
Veudjten bienten, nod) allgemein in unferem ilnbenten 
lebten unb geroürbigt rourben, geroahren roir feit einigen 
fahren mit ®ntfcfcen, roie eiiterfeitö ber größte ©heil 
unferer Sugenb, bie ihre ©eiöheit auö fremben Cuellen 
fdjöpft, fid) einbilbet, fid) mit bem ihnen in ber Vanbeö» 
fpradje ®ebotenem begnügen 311 fönnen unb feljrt fo öer 
heiligen Veljre ben 9?ücfen, bie alte ®futter, namlid) bie 
heilige Sprache unb ihre Viteratur veraditlid) abroeifenö 
unb anberfeitö roie bie frommen. in Slnbetradjt eben 
biefer jungen ®eulinge, mit fd)eelc11 Singen jebe ®ilbung 
gurücfroeifen unb beftrebt finb bie große ®?enge öon 
jebem ©iffett guriiefInhalten.

So roären roir fid)er nod! roeiter rücfgefd)ritteu, 
wären in jüngfter $eit nidjt fo Diel Vciben über un« 
hereingebrod)en, bie unferer 3ugenb bie Singen geöffnet 
ben Slbgrunb 511 feljen, ber unfere ®eifteöfdjahe allfammt 
gu verfdjlingen bropt, unb fo fie roadjgerufen hotte eine 
beffern ®eg eingufdjlagen, unfere ®eftiinmung unb bie 
(ärhabenpett unferer Vetjre gu erlernten unb bereit gu 
fein auö gangem .1pergen an bem Veib unb ®liirf ihrer 
®laubenöbrüber fid) innigft gu beteiligen.

©iefe ®eroegung in unferer ®litte ift gang neu 
unb roir ftetjen mut am Sdjeiberoege. 3h ®otteö 
©ille, bann eröffnet fid) unö eine neue Slera, baß wir 
in ®albe baö ®lücf haben biirften eine tenntnißreid!e 
®cneration gu feljen, bie 3örael gur (ihre gereichen, unb 
beren Streben unb ©irfeit nur ginn ©oßle ber ©iffeit־ 
fchaft unb unfere« ®lücfeö fein roirb. . . ©od) roer 
vermag ben Schleier ber ^ufunft gu lüften? ©ie ör» 
fdjeinung ift jebenfall« rounberbar, roenn roir bie folgen 
aud) nod) nidjt gu beurteilen vermögen, allenfalls aber 
wäre eö eine große Unterlaffungöfiinbe, wollten roir bie 
!pänbe in ben Sd)00ß legen, unb nidjt roie biöfjcr auö 
aller ®fadjt unb Straft ftreben ®iffen unb (Srtenntniß 
gu verbreiten.

®evor roir jebod) unfere Slnfidjt in ®etreff <טט- 
nun gu tßun fei, auöfpredien, glaube ich, bürfte eö nicht 
überflüffig fein einige ®emerlungen hier vorauögu« 
fd)icfen, welche beiitlid) geigen follen wie bringenb uub 
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nothroenbig un« einige ®erbefferungen, bie mit großer 
®orfidjt einjufüfjren finb, oorjunebmen. ®efanntlid) be• 
faßte fid) unfer herein feit feinem ßntftehen bi« auf ben 
heutigen Jag mit jroei roobl roertljoollen Angelegenheiten 
nid)t. unb jroar erften« nicht mit ber ®erbefferung ber 
traurigen politifcfjen 3uftanbe unferer ®rüber unb 
jroeiten« nidjt mit beren religiöfen Angelegenheiten. 2Rit 
bem (Srftern nid)t — ju unferm Veibroefen — weil roir 
nidjt tonnten unb burften, mit Vepterem ni.it, weil e« 
unfer Statut bei ber ®rünbung unfere« ®ereilte« au«• 
fdiloß, roeil roir einerfeit« ju jener 3eit, ba bie ®otte«־ 
lehre nod) allgemein bei ®roß unb Slein, bei 3ung 
unb Alt oerbreitet roar, e« unnötl)ig geroefen roare, bie 
perjen fiir biefelbe ju entflammen, anberfeit« wollten 
roir auch jeben Stampf, foroobl gegen bie Frömmler 
al« aud) gegen bie (Reologen oermeiben, au« gurd)t bie 
wahrhaft frommen tonnten un« felbft al« Ultrareformer 
oerbadjtigen, rooburd) roir bem gortidjritt im ®iffen 
unb (Srtennen nur mehr fdjaben tonnten. Unb be«halb, 
wierroohl roir ben ®ertl) unb ben großen 'Rupen guter 
Schriftroerfe ju fdjäjjen unb jn roürbigeit mußten unb 
iiberjeugt waren, baß gerabe fritifdje unb pt)ilo|ophifd)e 
Schriften über unfere Literatur, angetl)a!1, unfere iReli• 
gion unb Veljre glanjooll barjuftellen unb einen reinen 
®lauben ju verbreiten, unterließen roir e« bod), foldjen 
allgemein Eingang ju oerfdjaffen. . .

(Run ftepen roir einer neuen ®eneration gegenüber, 
einem ®efdjledjte, bem bie ®otteölehre tauin roeiter benn 
über bie Vippen gebrungen unb ba« ®enige, roa« in ben 
allgemeinen Sdjulen gelehrt roirb, roie ein Sanbforn 
jroifd)en ben ®arbenljanfen anberer Stubien oerfchroinbet, 
nun biirfte oielleid)t bie 3«•! gefommen fein, baß unfer 
®erein ba« Statut anbere unb unfere ®laubenabrüber 
anrege, (Srtenntniß au« ben heiligen Urquellen felbft ju 
fdjöpfen, inbem roir oorjiiglidje Schriftroerfe 0011 reiner 
Sittenlehren unb gelauterten ®lauben« ju oerbreiten 
ftreben, ba jept bie Jpoffnung oorhanben ift, baß aud) 
bie frommem Alten begreifen roerben, baß unfer 
®ollen nidjt einjureißen, fonbern aufjubauen ift unb un« 
unterftüpen roerbeit.

iSbenfo eradjte id) e« gegenwärtig für geboten, 
baß roir aud) im politifdjer ipinfidjt, unferem Statut 
entgegen, petitionlid) bei ber tagenben SRegierung«com״ 
miffion, ju ®unften unferer ®rüber bejiiglid) be« geifti» 
gen gortfchritte« unb ihrer görberer einfdjreiten. Unfer 
®erein ift ber einjiße im Vanbe, ber mit ßiuroilliguiig 
ber )Regierung gegründet rourbe, unb fo obliegt u n a 
roohl bie Pflicht, unfere Jeinbe, welche bie fienntniß״ 
befliffenen bei ber )Regierung burd) allerlei lügenhafte 
®erbdchtigungen in Übeln ®erud) ju bringen trachten, 
oerftummen ju machen, ba roir jaljllofe ®eroeife in 
pdnben haben, nachjuroeifen roie oiel ®ute« ba« ®iffen 
unb bie Aufgetlartl)eit in 3örael bereit« geftiftet bat, 
unb roie mächtig fie beitragt un« ben übrigen ®eroobnern 
be« Vanbe« nabe ju bringen, unb ba« einzige ,JRittel 
bilben, roie oon je, fo aud) jejjt, foroobl unfer eigene« 
roie ba« ®ol)l be« ®cfainmtoolte«, in beffen )!Ritte roir 
wohnen, ju förbern. 3“, baß felbft bie )Regierung h<ei11 
beantragen moralifd) oerpflid)tet fei.

®ir wollen uub biirfen ferner ber ßommiffion 
nidjt oerfchroeigen bie tieftraurige Stellung unferer 

3u0t11ö unb befonber« unferer Xödjter, bie jaljlreid) ben 
Stubien fid) ergeben unb nadjbem fie biefelben beenbet, 
bleibt ihnen nicf)t nur jebe« Amt unb jeber <Staat«bienft 
oerfd)loffen fonbern genießen felbft fein !peimat«red)t, 
l'o baß all ihr URüljeri unb •Streben nad) ®ollfommen־ 
beit ißnen roeber ®rob nod) ein .peim gewahrt, roa« 
roobl jumeift beitragt ben ®iffen«• unb ®ilbung«branc) 
ju hrromen.

(Sdjluh folgt.)

e b e,
gehalten in ber ®eneraloerfammlung ber Shemnifcer 

(Sl)erora>Sfabifd)a, ani 7. Abar 5614,
00m tfteligioiieleljrer äJiorij ® l i (j.

(Sdjluß.)

®enn aber bie Gintradjt jeber Corporation, jeber 
®emeinbe unb ju jeber $eit jtt empfehlen ift, fo ift 
fold)e in ber ®egenroart, roo e« fid) nicht mehr um 
ba« ®oljl einjelner ®emeinben, fonbern um ba« Sdjicf״ 
l'al ber gefammten großen ®emeinbe 3«rael« hanbelt, 
bringenb geboten. 3ft bal!er jeft bie Situation barnad) 
angettjan, baß 3«rael nod) immer in jroei Vagern geteilt 
bleibe, roo ber Antifemitiamu« e« ber gegenfeitigeu 
®erleumbung unb ®erbächtigung jeiht, au« feiner eint• 
jroeiung ®affen fdimiebet, um unferer heil, )Religion 
bie Vebenafähigleit abjufpredjen unb unfer AUerheiligfte«, 
bei! *Bentateud)  anjugreifen ? ®äre e« nicht oielmehr 
an ber 3e**•  ben nufclofen Streit int eigenen Vager 
aufjugeben, fich aneinanber feft anjufchlicßen unb bie 
®ottealeljre gemein)am mit oereinter Straft ju oerfedjten.

®enn roir nicht felbft für unfere )Religion ein• 
flehen, roer tljut e« benn ? ®enn roir aber nur unfere 
Sonber• unb ,Parteiintereffen ju wahren beftrebt finb, 
roa« finb roir bann ? ״llnb wenn nicht jefct, wann 
Denn ? ׳ א-מתי" עכשיו ?א ואם .

®ie oft fommt e« bor, baß fid) feinblich gegen• 
iiberftehenbe Söhne eine« Stamme«, in bem Augen• 
blirfe, al« fie ihre nationale (Sbre, ihre )Religion gefahr» 
bet roiffeu, fid), bett alten ®roll uergeffenb, brüberlid) 
bereinigen, um ben gemeinfamen geinb ju befämpfen 
— wäre ein fold) oerföhnliche« ®or gegen nicht füglid) 
auch bon un« 3«raeliten, in einer £eit, roo unfere 
heilige )Religion mit Schimpf unb Sdjntad) überhäuft 
roirb, ju erwarten ? Dod) fieljt mau fid) bi« ie£t in 
biefer gerechten Erwartung nod) immer getaufcht.

Die O1tl)0b0jcen»<Partei follte — fid) ihre« mora« 
lifdjett Uebergeroid)te«, ba« fd)0n in bem ®egriffe 
 •liegt, wohl beroußt — in bem ®erlhetbi ״ortljoboj״
gung«fampfe, fojufagen bie Aüantgarbe bilben unb wenn 
fie fich aud) nod) redjtjeitig aufrafft, um fid) in einer 
(Srflarung gegen ba« Anfinnen ber Unabhangigfeit«» 
Partei, al« fei e« nothroenbig unfere ®laubenflfafcungen 
ju oeröffentlichen, feierlich(! ju berroahren unb bie 3U* 
muthung, in einer Spnobe biefelben ju regeln, fraftig, 
aber maß« unb roürbeboll jurücf juroeifen, fo ift biefe« 
roobl fei)r loben«roerth; aber hiemit ift bie irrige 
‘JReinung, al« ejiftire ein Sd)i«ma im (Jubenthitme, 
au« bem bie Ihf’lung ber 3ubenheit in Parteien ober 
gar Seelen nothroenbig htroorgehen mußte, nod) nicht 
entfraftet — e« hat nod) immer, nach roie oor, ben 

10*
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Anfdjein, al« wollten bie fogenannteii Geologen eine 
!Religion, bie nidjt auf bem !Riöeau ntoberner -?Bildung 
unb ®efittung fteljt, reformiren, was natürlich ber 
Ueberjeugunq ber Örthobojen wiberftrebe währenb 
bod) in ber ®hat jeber OSraelit, er möge welcher 
!Partei immer angehören, 1001)1 weift, baß eS in Ungarn 
nur (Eine jübifdje !Religion gibt, an ber ju rütteln 
!Riemanben einfäßt unb aud) nidjt einfallen barf. ®iefen 
SßaffuS, roeldjer in bem erwähnten Sdjriftftücfc ben 
®lanjpuntt bilden möchte fudit man in bemfelben ner« 
gebens, aus bem emfadjen ®runbe, weil jener !Partei 
nichts ferner liegt, als bie Abficht, ben !Bruberfainpf 
aufjugeben.

AIS im Oahre 1868 ber (Eongrefj jufammen« 
getreten war, ba hief; e« ״®ie !Religion ift in ®efahr“, 
man wetibcte gegen biefe bie ®IjeiUmg als Sd)1115mittel 
an, ob fid) biefeS währenb biefer 16 Oahre bewährt, 
möge norlaufig u11unterfud)t bleiben; es fragt fid) nur, 
ob beim je(}t bie !Religion nidjt in ®cfal)r ift — wenn 
ja, wo bleiben bie ‘־Praferoatiumaijregeln ? üoärc eS 
nidjt augejeigt es jje^t wieber mit bem cntgegengefegten 
DRittel — ber :Bereinigung— ju nerfuchen? ©ber ift 
bie orthoboye !Partei aus *Parteileibenfdiaft  fo fetjr 
befangen, baf! fie bie eigenen !Brüber als größere Jeinbe 
al« bie Antifemiten betrachtet ? ®ie *Brincipientreue  ift 
unter geroiffen Umftänben uub in geroiffen ®renjen 
fehr löblich; eS dürfte aber oielleidjt bod! ju gewagt 
fein, eine fold) ftarre (Eonfcquenj aud) bann noch be• 
haupten ju wollen, wenn bie (Ejiftenjbered)tigung ber 
!Religion überhaupt in grage gefteßt ift!

 ־Snfolange wir nur non (Einem ®egner ange״
griffen rourbett, ber es überhaupt angeblich nicht auf 
bie !Religion, fonbern auf bie !Race abgefeljen haben 
will, war bie Sage nidjt fo bebentlid): nun aber begin׳■ 
neu gar viele bidtjer masfirt geroefenc Antifeiniten fid) 
aßmälig ju bemaSfiren unb biefe geben eS auf bie 
unjroeibeutigfte üßeife ju erfennm, baf? fte ben Angriff 
auf bie !Religion felbft im Sdjilbe führen — ba läßt 
fid) bod) ber einbringlidic !IRahnruf: ליי״ לעשות עת  nicht 
burd) ein Siegcagefdjrei bereinen oberber anberen **Partei  
übertönen.

Unb bie (Eongrej;•'Barteig e n 0 f f c n — idj betone 
abfid)tlid) le(5tereS *ffiort,  weil nur oon biefen im All« 
gemeinen, felbfioerftänblidj aud) nidit oljne ehrcnroerthe 
Ausnahmen, bie !Rebe fein tann; bie Partei als 
folche aber, ober eigentlich ihr fie oertrctenbeS unb 
leitenbeS ©rgan, bie Vaubescanjlei, nur VobenSroertheS 
unb !Rühmliches ini 3ntereffe bes OubenthumS wirft 
unb leiftet unb roare nur ju roünfdjen, baf; ihre heil־ 
famen Ontentionen non aßen *Parteiangehörigen  fraftigft 
unterftüljt werben möchten — biefe tann man rootjl 
nicht ber Sectirerei jeiheu unb ihnen nicht ben :Bor» 
rourf machen, baß fie um (eben !Preis eine gefonberte 
!Partei bilben unb einer !Bereinigung mit ben Ortho־־ 
bojen aus bem ÜJege gehen rooßen; aber nidjtSbefto־ 
roeniger haben fie aud) nod) nidjt aße !Berfudje ju 
ju einer !Bereinbarung erfdjöpft, nidjt aße ihnen ju 
®ebote ftehenben 2Rittel jur AuSföhnung angcroenbet 
unb ift nicht ju leugnen, baß ber OnbiffereittiSmuS, an 
bem unfere 3ubenheit laborirt, fid) aud) hierin, wie 
in anbern wichtigen !ReligionSangelegenheiteit funbgibt.

Unö fo ivirb oon uns Ouben felbft unwillfürlid) 
bem AntifemitiSmuS !ßorfdjub geleiftet - ein Uebel־ 
ftaub, beffen Sanirung nur ein Ausgleich ber jwei fid) 
l'djroff gegenüberfteljenben Parteien ermöglichen fönnte; 
meld) lebtern Ijerbeijuführen um fo eher möglich wäre’ 
alö eö, jur (Ehre ber ungarifd)e1t 3ubenl)eit fei es 
gefügt, in jeber ®emeinbe mehr weniger intelligente 
uub (Erleuchtete gibt, welche auf bie 3nbolenten ober 
!Befangenen unter ben ®laubenSgenoffen oortheilljaft 
eiitwirfen fönnten.

<intfd)ulbigen Sie, meine perren, baß ich mit 
biefer Keinen Abfchroeifung Obre mir freunblidjft ge« 
fdjcufte Aufmertfamteit, oon ben !Bereinen unb ber 
(Einigfeit in ber ®emeinbe, auf bie allgemeine :Bereini־ 
gung be« 1tngarifd)en 3«raelS ju lenteu fo frei war, 
ba bod) aud) lehteres jur Sad)e gehört unb aud) für 
im« als ungarifd)e 3?raeliten oon hoher !Bedeutung 
unb bon unberechenbarer Tragweite wäre.

Um nun auf unfere (Eherora Kabifd)a jurürfju« 
fommen, habe id) nur nod) ben 'BJuufd) auSjufpredjen, 
baß biefelbe, wie bisher, auch fortan, ihrer hoben iöe• 
ftimmung entfpred)enb, nur 2Reufd)enfreunblid)teit im 
fdjönften unb weiteften Sinne bes ־•!Portes üben möge, 
®ott fegne bie perren !Bovftetjer bes !Berein«, er 
nerleibe ihnen Kraft, ®ebulb unb AuSbauer ju ihrem 
befdjroerlidjeu unb mühfbollen Amte unb !Berufe, er 
erhalte aud) alle !BereinSmitglieber, auf baß bei ber 
nädjftjäbrigen orbentlicheu ®eiteraloerfammlung wieher 
alle ooßjaljlig erfdjeinen mögen unb bei berfelben feine« 
oon ihnen nerinißt werbe 1

iS ü di t n.
Gin Vortrag über ba? SB u d; G fl b e r. *)

2*011  Viebmon Ubier, *suicaqo

Kaum war paman ber allgewaltige ®iinftling 
beS perfifdjen König« AljaSöerotlj geworben, ba hoifit 
eS: ״Aße ®iener beS Königs“ (mithin bie ganje lange 
!Reihe ber !Beamten, oon ben niebrigften bis ju ben 
hochgeftellteitcn) ״beugten baS Knie unb bücften fid) oor 
paman“. Kaum war aber wieber bie ®unft beS launen» 
haften perrfdjerS auf üRorbedjai gefallen, ba heifjt es: 
 Biele beS !BolteS würben 3uben“ (ober gaben (ich!״
für Ouben aus) ״beim bie 8urd)t por 2R0rbett)ai war 
auf fie gefallen“. !Bon 2R0rbed)ai felbft aber heißt eS: 
 .“üRorbechai fniete nicht nieber unb bücfte fid) nid)t״
<Sd)0n beim Säufeln einer fchroadjen ßuftbewegung 
fchwanfen bie ®räfer. So bie geiglinge fdjon beim 
®rohen ber fleinften ®efatjr. 3m Sturme beugen fid! 
felbft bie !Baume non ber !ffiurjel bis junt 'IBipfcl; 
felbft bie ftolje 3eöer neigt ihr paupt. ®er ntuthige 
!Dianit fteljt feft, wenn aud) in Sd)i(ffalsftürmen 'Alle 
rings herum jittern unb beben. AIS ÜRann folcheu 
!IRutheS jeigte fid) ÜRorbedjai. Welche Sdjmad) aber für 
bie SRenfd)en, bie geftcrn nod) nor paman, bem Juben־ 
feinb, fnieten, unb bereit waren, auf ben '■ffiint be« 
®ünftlingS Taufenbe llnfd)ulbiger würgen ju helfen; 
unb morgen oor bem 3uben !IRorbechai tnieen unb fid)

*) 2Bir machen liniere i'efer non gad) auf bie Sorträge 
biefe» genialen !Kebner» eigenet Srt uub ®attung befonbet« ?lut 
merffam.
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al« Suben erflarteu! ®ie niebertradjtig bie ®taffen, 
bie einer fölten ®iebertratt fähig waren, unb wie 
fdjänblit müffen bie ®roßen unb ®iättigen gewaltet 
unb geftaltet haben, wenn 3eber fein 9Ule« ihnen oor 
bie giiße legte, um beren S08t)eit 0011 fid) abjuwenben 
unb bereit ®unft fit bafür ju erhanbeln!

Es ift nirjenb« aut nur eine Slnbeutung, baß 
ber neue ®ünftling, ®loröedjai, in bie gußtapfen feine« 
Vorgängers, paman, getreten unb beßtjalb ebenfo fet)T 
ju fürtten gcwefen fei. Slllein ba« half nicht«. ״®ie 
g u r 11 waroon®torbetaiauf fie gefal־ 
lei!.״ ®Ian oerfah fit ititt« ®uteS oon Sufan. ®tau 
batte barin eine alte, bittere Erfahrung. ®ol)l fönnte 
Tiefer ober 3ener fagen, ba« Sut Efttjer übertreibt, 
c« habe feine geftittHdie Unterlage, e« fei eine garce, 
ein gebittete« ®aufelfpiel, fo roaljnwitsig föune feine 
?Regierung geführt worben fein, ®ann aber müßte man 
baSfelbe oon ber ©eftitte S|3erfienö überhaupt fagen: 
fie fei eine garce, fie übertreibt, ®enn bie ®eftitte 
erjählt not ®tümmere« Oon ber Thorheit unb ®rau» 
»anrfeit perfifter perrfd»er.

®ie Serfd)iebenheit be« ®lauben«, ju bem ®lor« 
betai fit befannte, unb bem oer peiben ertlart ihre 
oerftiebenen paiiblungSweifen. ®forbed)ai wollte oor 
feinem ®efen außer ®ott fein Änie beugen, ganben 
fich bod) unter ®ibeon« peer 300 ®iänner, bie fit 
nitt einmal auf ba« Änie legen wollten, ®affer au« 
bem Sache ju trinfen! ®ie ?Religion lehrte ®lorbedjai 
einen ®ott oon folcher ®roße unb ®fad.t, baß eilt 
Röttig 001t ®erfien, fo groß er fit aut bünte, ein 
‘Ridtts ift gegen 3h«, ben ®elteofönig. Er wußte, baß 
foroobl paman al« beffen ®ieifter auch fdjlimmften 
gall« nur über feinen ftörper, nitt über feine unfterb״ 
liehe Seele ®etoalt habe. Er hatte ba« fefte Vertrauen, 
baß gegen ©otte« ®illen paman webet über R'örper 
nod) über Seele ®eroalt über ihn befommen werbe. 
Er »prat Poll Vertrauen ju Efthcr, wenn ® u nitt 
hilfft, wirb pilfe oon irgeub einer attbern Seite fottt• 
inen. 9lnber« war e« aber mit bett ©Öttern ber peiben 
beftellt. ®ie müffen in ihrer Vielheit uttb ©etheiltheit 
fo fieitt erfteinen, baß fid) citt Röttig oon ®erfien, ein 
pcrrfcher über 197 ®rooinjen neben jebem ©ott al« 
ebenbürtig ftellen fonnte. potgeftcllte ®fenften göttlich 
ju oerehren, tnadit ja einen Tljeil ber heibnifdien IReli« 
giotten au«. So war ihnen ba« Änieen, Süden, in 
ben Staubwerfen oor Sterblichen nitt« Slnftößige«; 
ebenfo wenig wie ein Umtauften be« Jinieen« oon 
einem ®otte ju einem anbern ein ®ewiffensfcrupel. 
®er ®eift einer im Volfe Ijerrftenben ?Religion«» 
anfehauung beherrftt ben ®eift be« huuslictien, gefeit» 
ftaftlidjen unb ftaatliten ?eben«. Stellen wir bie Ver» 
gleite ber Völfer in ihrer ?Religionstreue weiter fort.

Eonftantin, ber ®roße genannt, erflärtc bie 
triftlite ?Religion jur Staatsreligion be« römiften 
?Reiches, unb ba« bestimmte ®fpriaben peiben ihren 
®öttern ben ?Rüden ju fehren unb biefer ?Religion fit 
jujuwenben. ®a hieß es נפל כי מתנצרים הארץ מעמי ורכים  

עליהם קאנסטין פחד • ®er fiern ber alten Teutften, ber 
fätfiftc Stamm, warb in 32jährigem ftredliten, 
blutigen Rriegc unb ?anbeSoerwiiftung enblit jur 
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®aufe gejwungen unb es f)eifjt bann wieber: ייבים 
עליהם גראסען דעם קארל בחד ‘נפי כי מתנצרים הארץ מעמי •

911« ®roßfiirft ®labimir oon SRußlanb feiner 
?Religion entfagen wollte unb in feiner ®ahl einer 
neuen fcßroanfte, bemühten fid) bie 3«ben, (Sfjriften 
unb 'JJhibamebaner, Qeber, ihn für ihre ?Religion ju 
gewinnen, ®en 3uben Jagte er, baf; ein 5301t, ba? 
fein ®ott in feinem £orne über bie ganje (Sröe jer־ 
ftreut, nidjt Jlnbere belehren folle. 93011 bem ®lauben 
ber ®hihamebaner ftredte it)n ba« Verbot be« ®eine« 
ab. ״Ohne bie ?uft be« Trinfen« tönnen wir, ?Ruffen, 
nid)t fein.“ llnb fo nahm er bat*  El»riftentl)nm an. $11 
Taufenben unb iilbertanfenben tarnen bie jur Taufe 
gelabenen Untertanen, !perren wie Rnechte, SWütter 
mit ihren Säuglingen, jammernb uub weinenb um ihre 
alten ®ottl»eiten, bie fie oerlaffen follten. ®od) fie 
ftiegen auf ben Sefet)l be« perrn in ben ®nieper jur 
Taufe unb fo warb ?Rußlanb diriftlicf). ®enn: נפל כי  

עליהם וולאדימיר פחד  ®Öhmen, ®fahren, Ungarn, Oefter« 
reid) waren proteftantift unb finb jejjt fatholifd) II. 

עריהם נ פערדיננד פחד. נפל כי  ®aSfelbe war mit Englanb 
ber JVall כחד נפל כי  penri) VIII. עליהם ®ie erflärt e« 
fid), bag im alten ®aterlanb fo oft nebeneinanber 
©laubenSbetenntniffe roetfeln? baf; mitunter bic !heile 
eine« unb beSfelben £5ertd»enS, oft nur burd) ein glüß» 
d)en geftieben, aud) in ihrer Eonfeffion geteilt finb? 

עליהם השרים פח- נפל כי  ®ie gurd»t oor gürfteu unb 
®rafen, bie fid» in ihrer perrftaft in ben oerfdtic« 
beuen Ortfdtaften teilten, lieh fie 0»e Eonfeffion ihrer 
Tyrannen wählen, Einft war bie ganje fRorbfiifte 
2lfrita’«, ganj ®orberafien, Stabt unb ?anb mit bem 
oftrömifd)en Äaifer in Eonftantinopel an ber Spifce 
ooll be« Ehriftenthum«. ')tun ift e« ber ®fohameba» 
niSmitS. iRur ein Heiner Sruttheil ift nod) oon ber 
;Religion, bie früher ba« ?anb beljerrftte, geblieben. 

עליהם מוהאמד פחד נפל כי  ®fit allen biefen ®ewalten batte 
3«rael ju fämpfen unb fid) feine« ®lauben« ju wehren, 
aber שתחיה ילא יכרע לא•  — e« bücfte fid) nicht unb brad) 
nicht in bie Rniee. Ta ift fein Erbtheil, fein Vanb unb 
feine Stabt ber alten ®eit, in welchen 3«rael feine« 
®lauben« halber nitt bebrängt warb, Raifer, Rönige 
gürften unb ®rafen, Sürger unb Sauern haben Tob 
unb ®erberben über un« gebrad»t; aber ע ילא קם לא:  
.E« wanfte unb wich nicht oon feinem ®lauben ממני

(gdtluß folgt.)

3ur (Mdjidjt(! ber jübifdjen (',»emeinbe •J'ifeli 
in ^öljmeti.

31011 ®r. SR. ® r ii u ro a l 6, Stabbiner bafelbft.

Oie ®eftitte einer jiibiften ®emeinbe ju fdjrei» 
ben ift eine leichte unb bod) wieberum fdjwierige, immer־ 
hin aber eine intereffante Slufgabe. 3t halte e« für 
bie ®flid»t eine« jeben ;Rabbiuen, bie ®efdjidjte ber 
®emeinbe, in ber er ju roirfen berufen ift, wenn fie 
bi« baljin nitt gefdjrieben würbe, jufammenftellen unb 
fie ben gorfd)ern jugänglit ju waten• ®a« alte jüb. 
Spridjroort: ״®enn jwei 3uöen mit einander eine 
halbe Stunbe fpreten, fo »'teilt e« fit heran«, bah 
fie oerwanbt finb“ gilt aut oon ben jüb. ®emeinben.
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Bifef jumal jäblt ficfjerlid) fd)0n im Mittelalter 
Guben unter feinen !Bewohnern; im Jpuffitenfriege 
würben fie au« *?Jifet  oerjagt uirb ihre ©ohnungen 
würben oerfd)enft; in einem im hiefigen ftäbtifd)en 
Slrdjio*)  oorfjanbenen ©erte lieft man: domus Judae- 
orum in qua habilabant dono obtudimus (bie Jpäufer 
ber Guben haben wir oerfd)en(t), bod) fommen fie wie 
gewöhnlich halb nad) ihrer Betreibung wieber nach 
Bifef unb bleiben ba bi« auf ben heutigen Jag, wo 
gegenwärtig ber ®eift wahrer Humanität unb ®rüber» 
lid)teit l)errfd)t.

Gin Gahre 1690 finb nadiweialid) 10 jüb. 
Seelen in Bifef, bie ®efammtjahl ber Einwohner 
Bifef’« betrug 893; u. jw. waren jwei Btänner mit 
ihren Grauen unb fed)« ginbern (Mesto Pisek po 
roce 1650 p. 4). Schon oor 1788 war in Bifef eine 
jübifdje ®emeinbe unb Siß eine« grei«rabbinate«, ber 
Barne be« grei«rabbiner« ift ® a r u d) Bi u n e l e« ; 
wabrfdjeinlid) ber im החדש הנדוליב שם  p. 32 b) er» 
wähnte Geitgenoffe 9?. Gedje«fel Vanbau’«, be« Ber» 
faffer« be« ביהודה נודע •

Slber fd)0n im Gahre 1698 wohnte eine Ganiilie 
gaffa in Bifef, u. jw. Ijief? ber Biann Vöb, Sohn 
be« Babbi Bie'fr gaffa, beffen grau ®ütel, Jodjter 
be« jperrn Biofe« ©eil. ©iefelbe fpenbete ein פרוכת• 
ba« fid) nod) gegenwärtig im Bcfijte ber Bifefer ®e» 
meinbe befinbet; auf bemfelben ift folgenbe G״ld)rift 
ju lefen: וצ׳־ל קפקא מאיר ר״ הקצין האליף בן ליב הרר הנעלה ו״ג  

שנת ל*ז ווייל משה ה״רר הנעלה הקצין בת ניטל מרת ודרגתו  
לפק ת׳ח׳ג׳ •

'2111« ber numerifdien Summe oon 458(5) = תחן 
erhellt, bag ba« פרוכת im Gahre 1698 gefpenbet wurbe. 
Vöb vulgo Vöbl gaffa benannt, erfreute fid) ber be» 
fonberen ®unft ber jübifchen Vanbe«beputirten !Böhmen«, 
beim in einem Bed)t«ftreite Vöbl gaffa’« mit bem 
gleichfalls in Bifef wohnhaften Guben (pirfc Vajj 
wirb ju ®unften be« ßrfteren entfd)ieben. ©abei lägt 
e« allerbing« ipir(} Vay nicht bewenben unb richtet an 
 ־enen (ßhrfamben unb wol)lweigen '?i. B. !Bürger©״
meifter unb Bath ber Stabt B<ged“ mit ber !Bitte 
ihm ®eredjtigfeit wiberjahren ju laffen. Bon biefer 
Geit an wohnten Guben in Bifef bi« jur Geit Biaria 
Jherefia’«. ©iefe gaiferin oertrieb bie Guben au« 
fammtlichen Stäbten be« gönigreid)eö !Böhmen, fo bag 
fie auch Oon Bifef fid) entfernen mugten. ©od) war 
bie« nur oorübergehenb; benn fd)0n im Gahre 1785 
finben wir wieber mehr al« 10 jiibifd)e Gamilien in 
Bifef anfäffig. ©a« Joleranj־ßbict gaifer Gofef’« II, 
be« Schauer« ber Menfchen, wie er fid1 felber nannte, 
brachte bie Berjagten wieber in ben ihnen lieb gewor» 
benen heimatlichen !Boben unö lieg fie il)n pflegen unb 
hegen, wie man eben nur ba« .peimatlanb hegt unb pflegt.

Schon im Gahre 1693 wirb eine jübifd)e 
Cuoten»Bernel)1nung oorgenommen, unb au«

*) 3u qanj befonberen innigem ®ante bin id) bem t)ie|. 
Ötealfcbulprofeffor $>etrn 30bam1 ÜRapner oirpflidjiet; berfelbe 
bat in feEener Viebenäroiirbigteit mir bie ardjiualifchen Sieten• 
ftiirfe, bie bie 3uben Bifef« betreffen, ?ur Verfügung geftedt. 
auch mand)e nächtige 9J0H; perbante id) biefem perbteniloollen 
.'?iftoriographen 'ßtfet’«. 

jebem ber betreffenben Orte beb Bifefer greife«, wo 
fid) 3uben aufhalten, werben ein ober niedrere ©eie-־ 
flirte gewählt. ©a« ßoncept ift intereffant genug, um 
©ort fiir ?Bort mitgetfjeilt ju werben, ß« ift in 
Bafdjifchrift gefdjrieben u. jw.: בעפעליך איין אש מאח־  

ואלל ערשיינען ב״ב אחד וקהילה קהלה מכל רך אם אישט ערגננן  
ואלין ושם שלו מקהל והרשאה כח עם המוגבל לרם פיסק לעיר  
גוחנים בכן המדינה חדש סכום לעשות אנשים שלשה ווערדן נבחר  

כח דקהלותנו ב״ב צו“י חוקיה ה"רר ?הגעלה מטה חתומים נחני  
ממש בעשייתנו ועשייתי ממש כפינו פיו ויהיה הוד. בדבר והרשאה  
חכ״ו מנחם כ״ו א׳ יום הרם החתום על באנו א מהים: ה ולרא לעדית  

הראשווק פה ♦•) folgen bie Unterfdjriften.
Gntereffant ift, baf? bariiber im Bifefer ftäbtifdien 

2lrd)iö fid) eine beutfcfje unb böijinifdje Urfunbe oor« 
finbet. Cie beutfdie beginnt mit ben ©orten: Ber» 
jeid)nig berjenigen Individuoruni, welche barju oer» 
willigt haben, bamit au« ber grat)«־Gubenfdjaft jur 
Sßaufcf) Sltiträg unb Bergleich 3 Gaben erweljlet wer» 
ben nemblid) ber Bollmadjtiger au« gafegowifc (Käse- 
jovice) Blarcu« Samuel, Bollmadjtiger au« Sdjütten» 
l)0fen Vajar ©otifc Vangenborffer Bollmädjtiger ©aoib 
Sacob 1c. ©en Schlug be« Schriftftücie« bilbet ber 
Safc: ©iege ®enanbte !reffen alle über Sin«, nnbt 
nennen bie brei) weldje ber gafegowifcer Biarcu« 
Samuel benennbt bat.

©a« böbmifdie Sd)1 iftftiicf: Actum v uadep- 
sanem Kralovskdm mestu Pisku dne 5 juuii auuo 
1603 ift unterfertigt oon ®erfon, 'JJJattatbia unb 
pirfch, fämmtlid) au« g’afegowifj, u. jw. in jübifcher 
ßurfiofdjrift wie folgt:, מקטווחן היתש נאום מקטוי׳ן, גרשון נאום  

מקטוויט׳ן מתתיהו נאום . Geber Bamenöfertigung ift ein 
Siegel beigebrurft, ber erften ( תורתו כבוד )מפלת כת“מ  
unb אשר; ber ;!weiten יהודא בד׳ ״שמואל  unb ber britten 
 ab erfte Siegel enthalt eine© .(fiir !Böhmen) לביהמן
©age, ba« jweite jwei ftifdie, ba« britte jwei Biänner. 
bie in geriifteter Bofitur ftehen. ©iefelbeit oerpflid)teten 
fid) jäh tiid) eine Quote oon 30<» fl. Bheinifch ju 
entrichten.

Gn bentfelben Galjre wirb ferner Vöbl gaffa’« 
®efud) eine in 'ßifef wiiftftehenbe !Branbtftelle jur 
©ohnimg benüfcen ju biirfen, abfchlägig befchieben. 
©er Befd)eib lautet wörtlid) wie folgt: Veopolb (gaifer) 
Viebc ®etreue! ©ir haben au« ßuerem unterthanigfteii 
!Bericht 00m 18. Gebruarij, gegenwärtigen 3al)re« in 
mehreren oernohmen, au« wag für !Bebenten mtb 
Urfadjen Ghr mit unferem Vanbe«unterfammerer, ber 
gehorfambften Meinung feljnt, bamit bem Vöbl gafffa, 
Bifecfer Guben, bie bafelbft burd) fo lange 3al)re wiift 
geftanbene unb ber gemeinbe jugehörige !Branbtftelle 
jur ©ohnung nicht eingerauinbt werben möchte.

©atm wir e« benn auch bei) biefem Sueren 
unterthanigften ®utadjlen unb ber barinneit angeführten 
erheblichen Biotioen willen allerbing« in gnaben be» 
ftanben lagen.

*) 2ßir begatten bie im Original ftd) porfinbetibe Crll)0• 
grapljie bei, weil biefe beit ®ilbungSgrab ber batnaligen 3>>ben 
berebt jdjilbert. giir gorfdjer ift ba« ^)ebräi’dje, fowie ba« 3libt|d) 
beutfdie oetflänblid) genug ; wie benterfen nur, baß ber
Ort $oraz.bobice ift •
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2116 tljun wir (Sud) foldje« fjiemit jur nachricht״ 
lidjen wiffenfcfcaft, unb ju bem enbe in gnaben bebeuten, 
bamit 3hr barnad) bie intereffirten fernerroeiti) oor« 
jubefdjeiben wiffen möget, baran befd)iet)t.

(Jortfepung folgt.)

|». Leopold.
Franciscus Vdal. C. Khinsky.
Eis. Ilohae. Sup. Cancellarius.

Ad mandatuni Sacae. Caes. 
Ilegiaeque Mattis proprim. 

Thomas Graf Tschernin.
G. Bechinin Lapban.

Slöodjendironik.
*** ■Verr ®L Hleiit berichtet un«, bah in (Egi)l)dj־®elle 

eine (Eherora־Ä'abifcha in« geben trat unb in ber Filiale 
iRdbßeg ein eigener jüb. 3riebl)0f erworben unb herge״ 
richtet würbe. Um bie ®rünbung ber ח״ק machten fich 
bie perreit S. Deutfd) unb D. perjfelb oerbient.

Der ftiirft her (Santoren, perr 'Profeffor 
Suljer feierte am 30. p. 2R. fein 80jährige« ®eburtö» 
feft. 2l1x« biefem Slnlaffe wurben bemfelben zahlreiche 
wobioerbiente Stationen ju Xheil- ®elbft oiele in־־ unb 
auSlanbifche ®lütter brachten u n b e j a h 11 e größere 
mtb Heinere ?Irtifel aitlafjlid) biefer geier. ®ir fdjliejjen 
un« hiermit feinen jaljlreichen ®erehrern an mit ben 
heften ®ünfdjen, bie ®ott erhören uub erfüllen wolle.

:Der ״Jlnfter ״.
Diefc geben«• unb *Renten  «efell®־»erfid)£rung®־

fdjaft hielt jiingft unter ®orfifc be« ®rafett (Ebmunb 
3 i d) 1) ihre ®eneralberfammliing ab. 9lad) (Erlebigung 
ber tioimalien richtet ber ®orfi^enbe an bie Slnwefenben 
eine Slnfprache, in weldier er ber 25jährigen uitauö־ 
gefeijtcn 54)ätigfeit gebenft, währenb weldier e« ber 
®efellfdjaft gegönnt war, wahrhaft ®ute« unb allgemein 
iRühlidie« geförbert jn haben. Dem burd) bett Director 
perrn Dr. 5c. ® 0 b a r t uorgetragenen ® e f d) ä f t «•־ 
b e r i dj t e entnehmen wir, baff währenb ber 25jährigen 
®efchaftöthätigfeit be« ״Sinter“ ®erficherungen über 
258 2Rill. ®ulben (Sapital unb 145,000 fl. *Jiente  
abgefdjloffen wurben. Die Slu«jahlungen erreid)tett 
währenb biefe« 3c*trann1eö  38’/2 üRillioiien ®ulben; 
bie eingegangenen *Prämien  unb (Einlagen beliefen fid) 
auf 53*/2  äRillionen ®ulben unb jujüglidj ber 3**'f e.n״ 
(Eingänge per 231/2 SRillionen ®ulben auf 77 2)111׳ 
lionen ®ulben. Dem ®efd)äft«berid)te für ba« ab« 
gelaufene 3al)r entnehmen wir, bafj bie *spumme  ber 
im 3al)te 1883 eittgereid)tcn Einträge 14,•8884׳-” [»• 
(Sapital betrug, bie größte Summe, weldie feit 23 3al)' 
ren bon bem ״Sinter“ in einem 3Qljrc er5’elt 
fRealifirt wurben 5529 ®ertrüge mit 12.282,5-1■ fl• 

Kapital; burd) Job ber ®erfidjerten, Slblauf ber ®er« 
fid)erung«bauer unb äuflöfung ber ®erfid!erung erlofdjen 
6852 ®ertrage im ®etrage uon 7.609,163 fl., fo baß 
ber reine 3uwad)« 4.673,361 fl. betragt. Der ®er« 
fid)erung«ftanb weift am 31. December 1883 au« 
74,580 ®ertrüge mit 133.418,808 fl. gejeidinetem 
ober oerfidjertent (Sapital unb 42,339 fl. *Rente.  Die 
(Einnahmen weifen faft burdjgehenb« eine *Steigerung,  bie 
2lu«gaben bagegeu eine ®erminberung au«. Sin 'Prämien 
unb (Einlagen wurben 3.170,053 fl., ba« ift um 163,407 fl. 
mehr al« im ®orjahre oereinnaljint; bie (Einnahmen an 
3infeu betrugen 368,676 fl. gegen 344,650 fl. im 
®orjahre. ׳Da« (Ertragnis ber gefellfchaftlicheit 
Slctioen ftellt fid) burd)fd)nittlid) auf 503־ ®erjent. ׳Die 
3lu«jal)lungen fiir Sterbefalle, (Erleben«‘ unb :Renten■־ 
®erficherungen, fowie für fRücttäufe betragen 738,042 fl. 
gegen 823,575 fl. int ®orjahre. Die ®räniienreferoen 
unb Slffecuranjfonb« für ®erfid)erungen ju feften 'Prämien 
einfdjliejjlid) jener auf ben (Erlebensfall mit Sintijcil am 
(Gewinne finb auf 10.611,352 fl., baljer um 899,440 fl. 
geftiegen. Da« ®ermögen ber ®edifelfeitigen lieber־־ 
leben«5־lffojiatione.c belauft fid) auf 19.575,595 fl. 
gür bie auf ben JobeSfall mit Slntljeil am ®ewinne 
®erficherten entfällt eine Dioibenbe von 25 ‘perjent. 
Die Slntrage be« ®erwaltung«rathe«, oon bem W e« 
winn«Salbo per 322,742 fl. al« Salbo auf neue 
Rechnung 32,742 fl. uorjutragen, 65,000 fl. in bie 
Spejialreferue, weld)e baburd) auf 265,000 fl. gebradjt 
wirb, ju beponiren, ftatt bet ftatutenmaßigen Quote 
von 30,000 fl. in ben allgemeinen fReferoefonb 50,000 fl. 
ju hinterlegen, woburd) berfelbe 395,475 fl. erreicht, 
ferner 125.000 fl., b. i. 25(» fl. per Slctie, an bie 
Stctionäre al« Jinfen unb D i 0 i b e tt b e ju uertbeilen, 
werben e i n ft i m m i g angenommen. De«gleid)e11 ber 
Slntrag, 25,000 fl. bem 'Penfion«fonbe ber Slngeftellten 
ju roibmen. Da« au«fd1eibenbe 2)iitglieb 0e« ®er« 
waltung«ratf)e«, (Ejj. ®raf lEbmunb 3>d)>), wirb (»ieöer« 
gewählt, ber fooptirte ®erwaltungürath $err Sllej. 
Freiherr oon 2Par«berg ueugewahlt unb bie :Reuijoren 
be« ®orjahre« in ihren ^nnttionen beftatigt. lieber 
®orfdilag be« 'Präfibentcn befd)lief3t bie ®eueraloer» 
fauunlung, attlaßlid) be« 25jäl)tigen 3uLnlaum8 ber 
®efellfdjaft für bie Slrmen SBien« unb jum Spitalbau 
ber ®armherjigen ®rüber je 1000 fl. ju wibmen, (E« 
ergreift hierauf ba« ®ort .perr Slbolf ®raf D u b «t )1, 
um bem *Präfibenten  ben Dani abjuftatten unb aud) 
bem ®erwaltungSratlje unb ber Direction bie befonbere 
Slnertennung ber Slctionare für ihre erfolgreidjen ®e» 
miihttngen au«jubrücfeu.

liorrefponöenf ber ?Xebactwn.

(Ero. perrn Dr. jM. <5r. in p. ®?ir bitten bie 

Anfänge aud) jn beenben. . .
perrn jM. in £.«S5jt.«;£H. ®ir erhielten ben be׳ 

treffenben Sluffajj nidjt, ober er ging wäbrenb unferer 
Slbroefenheit non hier, verloren.

perrn Dr. £x. W. ®arutn feine Slntwort auf 

unfer jiingft(« Schreiben ?
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Elegante Anzüge.
X
I
II

  
j f. nnb f. Hoflieferant,
X ?Jubapeft, gt)riffopßpfat;

8
x

s-

I

ä״־jüge grauer 
Hofen Ulobe . 
ftnoben-Uebetjieher 

K1taben־Sl1tjüge 
Viorie 'Hnjiige .

1.60 1.60
fl. 1.60. fl. 1.60.

Herrenhii te.
®in £>erren׳^iljljut in jeber Jornt oon eleganter ilubftattitug 
unb guter Dualität, Änabenljüte in jeber ftorm ä fl. 1.40, 

nut in ber Hutfabrif von 

SC olrjt 8L,
JPubapeft. Jtcreprferftrnfte 27, int Oebänbe bes 

alten flrbeitsljaitfes.
®ei ®rooinjaufträqen bitte bie Kopfweite anjugeben ttnb 

roerben biefelben fofort effectuirt.

1-5

'• 
t• 
s

■
£
...

:■ 
X
X

y ״,

Ueberjieher . . oon fl. 11
Ueberjieher walTerbidjt 20 ״ ״  
gleherjieöer irauer 21 ״ ״  
■?ntffer-gleßerjießer 20 ״ ״  
änjiige cotnplet . 14 ״ ״

nnb fjöfjer bi« jur fetnfien ץ
oerljältniß.

®ie feinften engf., franj. unb Brünner ׳Stoffe
•JUa^eflelTungen bet

Jacob Rothberger,

30
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10
13
. . .. ״ *י

Raffung im felben ®rei«

הסס fl.
•t

ff

ff

•1

er

er

für

?ir. 2,
1. Stod jum ״®roßen ®hriftoplj".

(Tie greife finb auf jebem £tiüf erndjtlicf).)

2)^* ,Urooiitjbeftelliiitgen prompt ־

Wicfjh'fl fiir Cfiörnbe!

KELETI's niifrliäfjbar gfn׳!Hg|k (ErfinJunig.
Äelcti’S ®rudjbanb ift mit einem ®rudjfthiißer 

oerfeljen. tvtldjer auf ben Körper, hauptfädtlidj aber auf 
ben ®rudj eine angenehme fiitjlenbe ®Sirfung iibt, tooburdj 
ber Körper, rote aud) ber ®rudj nie tn Sdjroeiß geratljen 
unb baßer 00m ®ejunbtjeieftanbe au« al« unfdjäßbarfte 
Grßnbung genannt roerben tann.

®iefer 6rttd)fdjifper fd)il(5t nidit allein ben SJritdj oor 
Sdjroeiß, fonbern tjält aud) oont ®rudjbanbe felbft ben 
Sdjroeiß ferne Meleli'S ®rndjbanb ift nad) einem unferer 
beriibmteftcn Sßirurgen, Herrn SPtofeffor Dr. Äcj» 
tttarßfi) berart conflruirt, baß ßd) ba«ielbe ganj bem 
Körper anidimiegt unb fann bie ®elotte ganj nad) Vage 
atidjtung uub ®röße mit ®equemlidifeit geformt werben.

Preise :
.!?errett־ ober Damen ',Britttjbaitb :

®iitjeitig . • 5 fl. Broeifeitig • • 10 fl•
Bu ßaben nur bet

der

Subnfjcl'tcr Sm1i)(11fc113־nl)rif
?lieber fage: gaff hip Tat ?Ir. 2.

®roße« Vager in Suepenforien, gewebt, aus ®iintmi, 
autß au« Hirfdjieber. ®ie Hirfdjleber־ unb ®ummi-Su«־ 
penforieit haben bett Broecf, baß ße bie Grroeiterung oerhiitett.

Tlutterfprißen, Vuftpolßer, ®etteinlagen, ®erioben• 
tafdjett, ®räferoativ«, ®u1nmi«Striimpfe unb alle ®urnnti 
Slrtifel.

®eftellungen au« ber ®rooiitj roerben auf ba« piinft• 
lid)fte effectuirt. 3—10

ttefter ®11<f|t>ru<fcreiÜl<tien.(׳>)eieUf<f1nft. (!Dioitbqafie $lr. 7.)


