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,$ij1 iinparleiifdies ®rgan für öie gelammten 3ntere|fen öes Öuöenttjum5
l Slbonitement:

gantiübriq nebft bomiletifdier !Beilage א fl.. halb- ! 
jäörig 4 fl., oierteljäbng 2fl. Cflne !Beilage: gani- 
jährig 6 fl.. halbjährig 3fl, bierteljäbrig fl. 1.50. 
^omrletifdie !Beilage allein: ganijahrig 2 fl., 
halbjährig 1 fl. — tlür ba« Slubtanb ift no<S ba« ; 
®lehr be« ®orto hiniuiufilgen. — 3nferate roerben 

bifligft beredmct.

| ®ämmtlidie Sinfenbunjen finb ju abreffiren: 
'Mn bie tHebaction beb ״Unfl. 3*ra«lit  '׳

1»ubaven. '■lüniener ■Bouleuarb Sir. 1.
llnbemibte ®hnuicripte roerben nnb! retournirt 
unb uniranlirte 3uf<Sriften nidit angenommen, 

, andi um leferlidie ®djrift roirb gebeten

tfrfdjeint breimal besä *Wtonatss.

(Sigentbiimer 11116 Beruntroortlidier ;Rebuctem:

XV.. Unk,
em. :Habbincr unb ?!rebiflet. 

?,reis einer ?iitmtner 20 lir.

Jubalt: 3um®(f)Wtt08fefle. @111 Öiotljfdjrei aus {Rumänien. Sie ruiftfdjen Coloitteit ?(merifa’a. — Söodien
diromf. — {Jeiitttelon. — 4׳tterax-t|dje8. — Sovrefpoitbenj ber SRebaction. — 3nferate.

1W' HÜcflcn einer anderweitigen bringen• 
ben fMr&eit werfpätetc fid) bie Vlnsgabc biefer 
'.Hummer.

Sinn £rfjwn05feik.
So oft biefeö gejt an unö Ijinantritt, follten wir 

oon einem hehren ®ewußtfein unferer Aufgabe alö 
!Boll ber Offenbarung burdjbrungcn utib getragen 
werben! Unb tro^bem burdjzucft eö unö nur um fo 
fdjmerzlidjcr, wenn wir bebenten, baff gerabe jene, bie 
unö bie 'Priucipieu, bie Säulen unb 1,Pfeiler ber gefell» 
fdjaftlidieu unb fittlidjen Weltorbnung zu verbauten haben 
unb unö um biefer (i'eiftcöfdjahe lieben uub verehren 
follten, ja bag jene, bie unö gerabezu um biefe Sdiape 
bei hellent Sonnenlichte beftoljlen unb beraubt haben, 
bag gerabe jene unö hefeen, Verfolgen unb veraditeu!

(Sin tiefer (itel, ja eine uniaglidje !Peradjtmig 
mug fidj gerabeju unfer bemadjtigen, wenn betartige, 
wenn 2Ren|djen foldjeu Sdjlageö fid) nod) amnafjen 
wollen unö bei foldjer (Sntdugerung aller menfdjlidjen 
^efuljlc, zu fidj in ben 'Pfuljl niebrigfter Wefinnung 
hinabzuziel)cn!

!Wie ber 1,Prophet tonnten wir rufen : Der Odjö 
fcnnt feinen !Befiel', ber öjel bie strippe feitteö iperrn, 
nur jene, bie sperren 00111 antijemitifdjcn Sdilage haben 
lein liinfeljen, nur bie ilpoftcl ber ״djriftlidien Viebe“ 
haben feine (iinfidjt!!!

Veiber ift eö nur aüjuwahr, bag wir nidjt baö 
!Bolt ber natften Offenbarung geblieben, bag wir gar 
!Biel unb !Bieleö aud) an■ unb aufgenommen haben, waö 
nichtö weniger alö vernünftig, gut, brauchbar unb allen 
,Seiten gemäß unb entfpredtenb unb baö ber ilb. mtb 
uub Umänderung bedarf, aber ift eö benn bei allen 
Ünberit aitberö? !Waö ift wohl auö bem jdjlidjten 
livangelium, baö weber von ber bab1)lonifd)־thurmarti• 
9en ,pierardiie noch von all ben taufenbfadien ander־ 
zeitigen ÜBräudjeu ober vielmehr ÜRißbräitdien etwaö

ttJHßte, nod) ahnte, geworben? Sind beöhalb bie fitt• 
lidjen unb etl)ifd)en Vehreu, bie 100hl fammt unb fon» 
berö ber jübifdjen Veljre entflammen, verwerflich ober 
|djled)t geioorbcn! Über hier wie bort waren eö 
theilö fromme, tljeilö fanatifdje unb t()eilö felbft• unb 
gewiiinfüdjtige 'ßriefter unb 'Pfaffen, weldje bie gelen• 
figen, unwiffenben, leidtt- unb aberglaubifdien 'JJJaffen 
führten unb verführten . . . unb fo fönnte nur !Be 
leljrung unb iluftlaruug Ijier wie bort heilfam wirten 
nnb zur en'ltdj n !Berföhnung unb !Berbriiberung führen 
— — ■Vag, .')ehe unb Verfolgung aber finb bie 
l'djledjteften Vebrer, Aanatiömuö, Viigc mtb Verleum• 
butig bie ärgften »}ud)tmeifter; ilberglauben mit Wahn 
taufdjen baö fdiledjtefte ®efdjaft. . . IBer ilnbere lehren 
will, fei felber erft tabel־ unb matelloö, hebe ben !Balten 
auö bem eigenen Üuge unb bann fannjt bu audj beftrebt 
fein, ben Span auö bem Üuge beineö fRädjften zu ent« 
fernen, Icljrt ber Jalinub unb nadj iljm baö Evangelium l 

Solange bie 3ubcnljeit bao geft ber Offenbarung, 
bie (Sefefjgebung auf Sinai, bie $el)1! 'Worte feiert, fo 
lange betunbet unb gibt eö Seugnifj, baff feine ,Dforal 
unb Cftljif, fein Sittengefefc wie fein fittlidjeö 6'efühl 
unantaftbar, hodj unb erljaben, alö muftergiltig bafteljen.

!h'aubet, mordet, plünbcrt, mit einem 'Worte nehmet 
unö ־.'illcö, wie eö gemöljulidje 'Profeffioitöbiebe unb 
SRörber auch tljun, wir werben unb müffelt eö alö 
Sdjinadierc, Startern gegenüber, ertragen unb erbulben, 
aber baö Slllerljeiligfte, baö ®eroufjtfein unferer poljeit 
gegenüber foldjer {Rohheit lagt unö unberührt, weil eö 
troh aller Gewalt unberührt unb 11 n a n g e t a ft e t 
bleibt!

Die Herren, bie eigentlich niedrige Sflaben ihrer 
unbezähmbaren Veibenfdjaften, wollen jebod) einen Schein« 
grunb für ihr morberifdjeö ®ebaljren, unb ba iljnen 
bie Sdjiedjtigteit einzelner 3uben, um fäinmtlidje oer« 
nidjten zu fönnen, zu geringe ift, fo muh bie angeblich 
jübifdje oerberblidje 'JRoral herljalten, baö aber Ift ja 
bie alte t^efdjidite 00m raubgierigen !Wolf unb bem 
Vamme! !Währenb fie felbft bie oerberblichften Veljren 
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unb Jheorien oerbreiten unb bas Bolt' jur Beftie 
machen, ift bie jiibifdje Dloral Derberbt! ©ie fagt bod) 
ber beutfdje Didjter: ״©er über gewiffe Dinge beit 
Berftanb nicht oerliert, bat feinen ju verlieren!"

©ir haben nidjt bie Ülbficht bie Siinbflutl) ber 
antifemitifdjen Sdjanbliteratur, bie einen ßl)imboraffo 
oon Unfinn, (Gemein־ unb !Rohheit ju Jage neförbert, 
unb bie als ewiges Sdjanbmal ber ״djriftlidien Viebe 
unb Barmherjigfeit" im Slnbenfett fommenber (Genera» 
tionen fortbeftcljen wirb, hiermit ju hemmen, aber wir 
fühlten uns nur ju fagen gebrungen, bah mir bieS 
unfer (GefefcgebungSfeft in b e m Bewuhtfein feiern mögen, 
bah gerabe biefe geier uns gegen unfere geinbe Straft, 
'JRuth nnb iluSbaner perleitje, ben Jpafj unb bie Ber« 
folgungen berfelben mit ftoifdjem (Gleidjniutl) ju ertragen 
unb bie Ueberjeugung in uns ju befeftigen, bah währenb 
bie jelju uns heiligen ©orte, in beneu es aud) heißt: 
Du follft nicht morben, bu follft fein falfdjeS 31״gnih 
gegen beitten Dlitmenfdjen ablegen, wie, bu follft nidit 
gelüften nach allbem was beinern Dädjften gehört,_ oon 
uns Ijodjgeljalten werben, all bie ilpoftel beS Slntijemi־ 
tisinus burdjauS feine (ihriften, fonbern !peiben uub 
Barbaren fdjlimmfter Sorte finb, bie fowohl jeber 
ehrliche (Sljrift, wie jeber Sube oerbammeit nnb 
oerad)ten muh!

JaS Beradjtlidifte au ber Sache ift, bah berartige 
Ungeheuer nod) Dlutlj haben oon BolfSwohl, Bater־ 
lanbSliebe unb (Sljriftlidjfcit jn heulen ! Das Jraurigfte 
ift, bag Dlenfdjen moralifd) fo tief finten tönnen! JaS 
Vädjerlidjfte aber ift, bah biefe Ungeheuer fid) eiubilben 
tRefultate ju erjielen! . . . —a—

Gin ■׳Tiotljfdirci 1111*5  Rumänien.

Seit ber burd) beu Berliner (Songreh bebingten 
ilenberung ber rumän. Bcrfaffung im 3ahre 1879 hat 
man aufgehört, fid) mit ben (Gefdjirfen ber hier lebenben 
Suben ju befdjaftigen. Ülngeblidj ift bie Slenberung beS 
7. 2lrt. ber rum. Bcrfaffung ju unferen (Gunften oor» 
genommen worben, in ©aljrheit jebod) tiiigte fie nur 
ben !Rumänen, bie baburd) bem SluSlanbe etwaige 
Borftellungen wegen ungerechter Behanblunq ber jiib. 
Uuterthanen, als einen (Singriff in bie Souocränitäts» 
redjte eines unabhängigen Staates unmöglich machtet*.  
Seit mehr beim oier 3al)1en fönnen bie Suben in 
:Rumänien unter gewiffen Bebingungen baS Bürgerrcdit 
erlangen, unb bod) finb nidit h 11 u b e r t Suben im ganjen 
Vanbe, abgesehen oon einigen Ijunbert jiib. Solbaten, 
int Dollen Befige aller Bürgerrechte, unb bie Uebrigett 
— ihre 3al)l betragt minbeftens 300,000, fdjuiad.teit 
unter bem Soche einer beifpiellofen ©illfiirljerrfdjaft. Sie 
werben nidjt nur nidjt als rum. Untertljaneii angefeljett, 
fie finb oaterlanbSloS, fie haben nidjt bas !Rcd)t, 
auf bem platten Vanbe ju wohnen, fönnen feinen Daß 
in’S 2luSlanb erhalten, auher bap fie !Rumänien für 
alle 3eite” Perlaffen wollten, fie erfreuen fidj nidjt ber 
Segnungen ber (Gewerbefreiheit, unb miiffeit tro^bem 
alle Vaften bes Staates tragen, fie bienen audj, aber 
nur als (Gemeine, in ber ?Iritice, ofjne audj nur bie 

geringfte Bergiinftigung für alle iljre Opfer ju em־ 
pfangen.

Der perftorbene SRinifter Boeresco erhärte in 
feierlicher ©eife in feinem an alle curopäifd)en !Rädjte 
gerichteten ßircular Pom Saljre 1879, bag alle in 
)Rumänien geborenen unb lebenben 3nben nad) ber 
BerfaffungSänberung ßipil־$Red)te genießen roerben, bag 
fie in ber SluSiibung ber Slbbotatur, in .,penibel unb 
©anbei (einerlei Befdjränhtng unterworfen fein werben. 
DaS «Kiles ift Viige, beim tljatfädjlidj finb alle rum. 
Suben, bie baS Bürgerrecht noch nidjt befigen ober bie 
nicht unter auSlänbifdjem Sdjupe fteljen, h e i m a t h 6־ 
10 s, bie nidjt einmal oon einer «Stabt in bie anbere 
reifen biirfen, ohne empörenben Quälereien ausgefegt 
ju fein. Unlängft fam aus Braila eine alte, ehrwiirbige 
grau jum Befudje ihre« Sohnes nad) Bufareft; fie 
würbe 00m Bal)nl)0fc gewaltfam in’S Bolijei־®efd11guip 
gefdjleppt, wo fie nur mit fchwerer DRülje wieber befreit 
werben tonnte. Sleljnlidje Borfälle wieberljolen fid) hier 
unb nod) mehr in ber Bvooinj Jag für Jag, unb alle 
Borftellungen wegen 2lbftellung biefer Quälereien, weldje 
ben §anbelboerfehr auf’S Jieffte fdjäbigen, erroiefen fid) 
bis heute frudjtloS; alle Staatsbeamten, 00m legten 
Bolijeimann bis hinauf jum SRinifter, erflären fid) 
offen unb umimwunben als Subcnfeinbe. Sn ber 
Sournaliftif, im Jljeater, in ber Schule, in ber 2lmts־ 
ftiibe, auf ber Straffe, überall wirb ber rum. 3״be 
befdjimpft, gequält unb fdilimmer als baS Biel) behanbelt■ 
Sn ber Sammer wie im Senat fpridjt man 0011 ben 
Suben nid)t anberS als oon Blutegeln, ©udjerern, 
iiusfäyigeii, BoltSoergiftern, ohne jemals fid) bie !Rühe 
ju nehmen, aud) nur Scfjeinbeweife für foldje alle 
Suben ohne llnterfdjicb fdjänbeitbe Behauptungen ju 
erbringen. Unter bem Beifalle unb bem Schuhe ber 
hödjftcii iRegicrimgSorgane werben ait allen Orten 
Bereine gebilbet, bie bie Ber treib ung, bie ntora» 
lifdje unb materielle Bernidjtung ber Suben jum Siele 
haben. 3l״» ®liiife oerfteljt bie !Raffe beS rutnäiiijdjen 
Boltes nid)t baS franjöfirte 9?umäni|d), beffen fid) bic 
3eitungSfdjreiber, bie fogenannten BolfSbertreter in ben 
gefehgebenben Mörperfdjaftcn uub bie jaljlrcidjeu anti» 
femitifdjen Slgitatoren in Stabt unb Dorf bebienen, 
fonft waren hier Sceneti oorgefommen, bie an ®raufam־ 
teil bie in )Ruplanb oorgefallenen weit übertroffen hatte״

Dian barf oljue llebertreibung behaupten, bah es 
fein Vanb auf ber ganjen (irbe, nidjt einmal 1Ruplaiib 
ausgenommen, gilt, in weldjem Suben, wie überhaupt 
Dlenfdjen, unmcnfdjlidjer unb fdjmadjpoller behanbelt 
werben, als bie Suben in )Rumänien, bas fidj einen 
conftitutionell regierten Staat, ׳ja feltfamer ©eife ״bas 
Belgien bes Orients״ nennt, in ©aljrheit aber ein 
Vanb ift, bas bie Suben erbarmungslos ausfaugt unb 
beraubt, phpfifd) uitb moralifd» töbtet, um fie bann bei 
gilnftiger (Gelegenheit aus bem Vanbe ju jagen.

©arunt wir bislang gefdjwiegen haben, wirb man 
wohl fragen. 2(n wen follen wir imS wenben? Jas 
SluSlanb befigt ja burd) feine hiefigen Bertreter genaue 
Senntnig 0011 unferem Veiben, eS weih ganj gut, bah 
feit etwa 4—5 Saljren Jaitfeube oon gatnilien, bie 
früher looljlhabenb, fogar reich waren, in golge ber
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garten fRegierungömaßregeln uub ®efege im budjftäb» 
liehen ©inne be® ©orte® ©ettler geworben finb, baß 
öurdi Da® jüngft botirte unb am 15./27. Wär; burd! 
f ö 11 i g l i dj e Sanction in Slraft getretene ®efeg, weldje® 
pen fflein־־ nnb ^aufirljanbel bollftänbig uerbietet, 
20,000 3uben, wenn nidjt nod) mehr Dem $ungcrtobe 
auflgefegt finb, unb bodj hören wir nidjt oon Schritten, 
öie ju unferen ®unften gefdjeljen wären.

3m 3ntcrreffe biefer Unglüiflidjen, weldje feit 
etwa 14 Sagen berjweiflungöüoll unö Ijäitberingenb bie 
Straßen oon 3affV« ©otofdjani, ®alag, ©ufareft burd)־ 
irren unb ihre gliitflidjeren ®laubenöbrüber um öie 
fdjleunige ©efdjaffung bon Witt ein beljuf® 
'21 u ® w anb eru n g au® einem Vanbe, ba® ihnen ben legten 
•Waljrungöjweig abgefdinitten Ijat, anflehen, erhebe id) 
biefen Sdjmerjeitöfdjrei. Wöge er oon allen unferen 
®laubenöbrübern im 2luSlanbe beadjtet roeröen unö fie 
bewegen, fid) biefer llnglücflidjen anjunehmen, aller 
 r t e n S u b f c r i p t i 0 n e n ju eröffnen, bamit nidjt ־21
etwa 5000 jüb. Familien, barunter viele ©itwen unö 
®reife, bie fid) biöljer in unbefdjoltener ©eife ernährt 
unö öie ■Wicht® gegen ®efeg unb Sitte verbrochen 
haben, unb bie g e r n e a r b e i t e n möchten, elenöig« 
lidj umfommen.

pie ruflUdji’n golonieit Amerilia'd.
©er Februar־©eridjt Der ״Sllliance“ hatte gemelbet, 

Daß auf Grfudjen be® Board of delegates ju 9ie1v<’)orf 
Da® Gentralcomite für bie Colonie 2״llliance" eineSub« 
oentiou oon 25,000 Frc®. ootirt hatte, ©er Board 
madjt bem Gentralcomite folgende Wittheilungeu über 
bie ©erwenbung eine® Sl)f'le® biefer Summe unb über 
Die Vage ber 2111 i a n c e:

§err !penri), wcldjeu wir 0011 ihrem ©efdjluß ju 
®unften 001t 2111 i a n c e benadjridjtigt haben, Ijat 
fogleidj ben Coloniften biefer ־Wieberlaffung mitgetljeilt, 
wieoiel einem 3*be11  0011 ihnen beigefteuert werben 
würbe jum Slntauf 0011 Samen, ©flanjen unb 2־l1fcr» 
bauwerfjeugen. Slußerbem hat bie Colonie 4 ©ferbe unb 
mehrere ©flüge angefauft. ©iefe oerfdjiebenen 2luögaben 
belaufen fidj auf 3,500 ©ollar® (circa 18,000 Frc®.) 
Urft nachträglich fallen ©eftimmungeu getroffen werben 
über bie ©erwenbung ber übrigen Summe.

©ie ipilfe, welche ber Colonie 21 Ilia nee 
gefpenbet worben, wirb Die heften Friidjte tragen, Denn 
Die Vage biefer SRieberlaffung ift eine feljr befrieöigenbe. 
©ie Coloniften bereiten jegt bie Urbe ;um Slnbau oor; 
hauptfadjlid) foll ,(torn, Obft unb ®emiife gepflanjt 
werben. Sie haben gleichfall® ein ipauö al® Stjnagoge 
unö ;um iWeligionounterridjt hergeridjtet; man fudjt 
legt ßemanöen, um ben ®otte®bienft unb Den llnterridit 
ju leiten.

Colonie Wontefiore. — ©iefe Colonie, 
weldje erft fürjlidj in einer febr fruchtbaren ®egenö 
gegriinbet wuröe, im Süb־£)ften oon Manja®, bcfteljt 
au® 25 Urwadjfenen, 0011, Denen 15 fid) auf Moften 
Der Wontefiore Slrgricultur aiö Societi) 
niebergelaffen haben unb 10 mit eigenen Wittcln. ©ie 
Organifation biefer Colonie hat nahe au 1,200 ©ollar® 
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getoftet; öie '2l11®10anöerer, au® Denen fie heftet)!, finb 
jung nnb thätig. ©rei berfelben gehörten jur Beit 
ber Colonie Vuifiana an, weldje fid) wenige fDionate 
nad) ihrer ®rünbung auflöfte.

Colonie 1)0 11 © a f 0 t a. — (Sine Beitung bon 
9lew2־)orf, Die »Unering ©oft", oeröffentlidjt in ihrer 
SRununer 00m 19. Wär; folgenden ©rief über öie 
ruffifchen Colonien non ©afota:

3hr Gorrefponbent, in ©efellfdjaft eine® jungen 
idraelitifdjeti Slrferbauerö ber Colonie Gremieuj, öeiiieß 
bei Sageäaitbrud) Witdjell, uni bie jübifefje Colonie 
auf;uf11djen, weldie fid! 32 Weilen fiibweftlid) oon biefer 
Stabt befindet. ©ie Coloniften fagen, bag bie $tit 
gel'ommen fei, wo bie ^^11^eliten aud) probuciren wüt» 
Den, anftatt nur ju oerbraudjen unb fie werben beweifen, 
bag fie eben fo gute Slcferbauer feien al® iljre ©orfaljren 
gute Jpanbcl®leute gewefen. ©ie Colonien Cremieujc 
unb ©ctl)lel)em 3 u b a l) finb im Üluguft 1882, 
Den 5Ratljfd)lägen eine® Ijerborragenöen 3®raeliten 9tew» 
'?)ort®, Widjael Ipeilprin gemäß, gegriinbet worben. 
Bur Beit befteljeit biefe fWieberlaffungen au® 70 '2111®־ 
wanberern. Weljrere biefer Coloniften befigen große 
©errain®. wo fie fefte uub dauerhafte ©auten aufgeführt 
haben. £err JQerrmann Dlofenttjal Ijat ein ©auerngut 
bon naljeju taufenb Slcre®, weldje® er mit großem ©er־ 
ftänbniß bewirthfdjaftct; er bewoljnt ein fdjöne®, au® 
8 Binunern befteljenDe® Jpau®; er bat gleidifall® große 
©irtl)fd)aft®gebäube erridjten laffen. — ©ernarb ©id)t 
bat ein ®ut bon 500 2lcre®, eine beljaglidje ©oljnung 
uub oerfdjicöeue ©irthfdjaftSgebäube; aud) 2lnbere finb 
fcljr woljlljabenD. ©ie meiften biefer Flüchtlinge finb oor 
jwei ober Drei 3atjren nach ben bereinigten Staaten 
gezogen, ohne mehr ®clb ju befigen, al® 10a® burdjau® 
ju ihrer lieberfahrt erforöerlidj war; fie haben gleid) 
irgenb ein .panbioerf oorgenommen unö bie englifdje 
Spradje erlernt. (Siner Der Coloniften, ber ©rofeffor 
S. S. Wafljbir, weldjer jegt in Der höheren Sdjule 
ju Witdjell Die öcntfdje Spradje lehrt, batte fid) al® 
Ülrbeiter auf einer ber Gifenbabnen bei Witdjell ber• 
düngen. Seine Menntniß Der englifdjen Spradje beftanb 
au® faum einigen !©orten unb öie Sdjaufel wußte er 
ebenfo wenig ju handhaben. *Jiadr  ©erlauf einer halben 
Stunbe wußte er öiefelbe nod) immer nidjt ju gebraudjen 
unö ber iluffeljer fdjiifte iljn fort mit Der Slnbrogung 
iljni Den Sopf ju jerfdjlagen (break bis head), wenn 
er ihn unter Den Slrbeitern anträfe, ©er ©rofeffor jog 
fich jurücf unD fdjlug im ©örterbudj nad), um öie 
©eöeutung Diejc® 2lu®örurf® break bis head ju er« 
fahren. Gr fudjte uub fanD lanöwirtljidiaftlidje ©efdjafti« 
gung uub wirö jum Ftüljjaljr mit feiner Wutter unö 
Sdjwefter, öie er au® :h'ußlanö erwartet, unb feinem 
©ruber, weldjer au® 'Wew«;2)ort tomint, ein ©auerngut 
bcwirtlifdjaften.

©a® Diefe Veute uor allem rfjaracterifirt, finb 
eine großartige ®eöulb unb 2lu®bauer. Sie fommen 
in ein freitibe® Vanb, beffen Spradje unb ®ebräudje 
ihnen fremb waren ; fie begeben fich an bie Slrbeit, fdjeuen 
feine iluftrengung, finö prattifdj unb fügen fid) in ’2llle®, 
wafl bie ©erljälticiffe mit fid) bringen. Sie finö jpar• 
fain, oergeuben feinen Dollar, geben feinen Pfennig

15•
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für ®etränfe auö unb geratfjen nur in ber größten 
Roth •n Sdjulben. Sinige ber 2luäwanberer finb im 
Vegriff ein hübfdjeö Sapital jufammen ju bringen, 
aber bie größere Slnjaljl oon ihnen finb troh ader ÜRiif)» 
feligfeiten nod) nicht in ber Vage fid) baö allernötljigfte, 
ein ,Paar Ochfen ju taufen. 3hre 8Qhl wirb biefen 
Sommer bürd’ bie 9lnfunft von greunben unö Ver» 
wanbten auö Rußlanb bebeutenb vermehrt, ©ie Solo« 
niften haben im paufe beö perrn Rofenthal eine privat- 
fdjule, weldje Von einer unterrichteten jungen ©ame 
geleitet wirb, ©iefelbe heißt 2Riß Vurneö unb ihr 
ponorar wirb burd) Subvention jitfammengebradit. 
©aö 3nftitut wirb feljr fleifig von ben ruffifdien Sinbern 
befudjt, weldje fehr halb baö Snglifdje fpredjen werben. 
Sie lieben bie SWufit, ba» Vefen unb bie ®efelligteit. 
©ie befd)eibenften unter ihnen haben eine gute Srjiehung 
erhalten unb bie frdftigften befdjäftigen fich fogar mit 
‘JRufif. ©ährettb öer langen ©interabenöe unö an ben 
Tagen, wo bie Saite ju groß ift, mit gelbarbeiten ju 
verrichten, verfammeln fie fidj, um fid) mit SWufif unö 
©anj ju vergnügen, fowie um ihre gemeinfamen 3״toc־ 
effen ju beratljen.

S« gibt jefet mehrere ruffifdj־iöraetitifdje Solonien 
in ben Vereinigten Staaten: bie beöentenbfte unter ihnen 
ift bie von Rew«Oöeffa, welche unter Vciljilfe von 
3Ridjael peilprin, ©r. 3״liu» ®olbmami, Sbuarb 
Vauterbach unb bem Richter 3faacö, ade auö Rew» 
;.,)ort, gegriinbet wuröe. ©iefer Rieberlaffung, trotjbent 
fie erft tiirjlid) gegrünbet würbe, tro(3 ber ‘Ärmutlj öer 
Soloniften jur Seit ihrer ilnfunft in '2lmerita unb 
ader Schwierigfeiten unbpinberniffe eine» foldjcn Pionier« 
Vebenö, ift eö beitnodj gelungen, fid) auö eigenen SRitteln 
ju erhalten.

©iefe ’JRittljeiliingeii einer Perfon, bie einfad) 
erjäljlt, tva» fie gehört unb gefeljen, finb ein vorjügliche» 
3eugniß für bie ftetigen Vemiihungen ber ruffifdjen 
'21u»1vanberer, unb laffen von öer ber iörae»
litifdjen Solonien in Slmerifa öaö Vefte hoffen uub 
erwarten.

£®odjendjronili.
*»*  Vor fiurjem würbe mitgetljeilt, baß öer jiiö. 

ilntifenüt Vartolomaiiö Stereniji, ein Sohn beö 
Reupefter Rabbiner», gegen öie Reupefter 3uben in 
einer an ben Vicegefpan eingereidjteu Slnflagefchrift 
aufgetreten ift. Von biefem wütljenben jiibifdjen 2lnti» 
femiten, ber befanntlidj SRitarbeiter be» ״güggetlenfeg“ 
ift, ift nun wieöer eine Schanb|d)rift unter bem ©itel: 
 .erfdjienen ״Sin offene» ©ort an bie Reupefter Viirger״
Sö ift baö eine auö ßügen, Verleumbungen unb etel־ 
haftet! Slnflagen beftetjenöe ilnflagc. 31t berfeloen be• 
fdjimpft Steremji bie Regierung, ben Vicegefpan beö 
pefter Somitateö unb ben Oberftaatöanwalt Rojrna, 
weil biefe angeblich nur ben 3vtereffen ber 3uben 
bienen. Vefonöerö finb e» aber öie 3uben Reupeft«, 
fagt Sterentji, weldje ben arariidjen Sdjap unö öie 
®emeinbe mit punberttaufenben oon ®ulben fdjabigen, 
ohne baß baö ®eridjt bagegen eiufdjreiteii ntödjte. Sö 

flingt faft unglaublich, baß fo etwa» au» bei« 2Wunbe 
eine» Öubett, be» Soljne» eine» unglitcfliefen Rabbiner», 
fomme. Rur ba» 'JRittelalter hatte äbnlicfje 3ubenfreffer 
jiib. Slbftammung aufjuweifett, bie fict) aber ade getauft 
haben, ©aß Ijeutjutage ein foldie» Ungeheuer auftauden 
tonnte, ba» fdjien faft unmöglich, punbertfad) fdjam 
lofer ift bie !Bitte, mit welcher fid) biefer unflatt)ige 
Verleumber an feine ״faubern“ ®eftnnungögenoffen, an 
bie Slntifemiten, roenbet. ©iefe erfudjt er namlid), baß 
fie iljn in feinem ״eblen“ Streben unterftüfjen unb ihm 
bei ber peranögabe eine» antifeniitifdjen ©erfeö, wel-־ 
djeo er veröffentlichen will, behilflich fein mögen. 31t 
biefem ?Berte will id), fagt ber jübifdje Slntläger, alle 
Sdjanbtljaten öer 3uben vor ber ©eit aufbeefen. 3d) 
will ber ©eit jeigen, auf welche ©eife bie reichen 
3uben il!r Vermögen erworben haben. 3d) bitte alfo 
meine antifemitifchen greunbe unb ®efinnungögenoffeu 
im ganjen Vanbe, mir foldje ©aten einjufdjicfen. Von 
überall, ivo ein reicher 3״be wohnt, bitte id) mich ju 
verftänbigen, burd) tva» für Verfpredjen, Setrug, ©ieb• 
ftaljl ober Sdjwinbel berfelbe reich geworben ift. ©enn 
auf ehrliche ©eife hat fein Sinjiger fein ®elö erwor• 
bett. 3d) bitte genau ©oljnort, ‘Rainen, gamilie unö 
Vergangenheit be» betreffenben 3uöen anjugebeit, benn 
alle» will id) veröffentlichen, bamit bie ©eit feben fod, 
wie gefabrlid) bie 3‘iben für bad Vanb finb, wie fie 
bie SDtoral verpeften, bie <5hriften berauben unö ihnen 
ba» Vlut auöfaugeit. ©er abgefeimte unb fdjeußlidje 
Vetijar foröert ade antifemitifchen Rebadeure auf, 
biefen feinen Aufruf ju veröffentlichen, Sin anöerer 
jübijdjer 'Jiutifemit unb ilntlager ift ebenfad» ein iÜiit« 
arbeiter be» ״güggetlenfeg“. ©illjelm porvath heißt 
bie Vcftie, ein gewefener aber fortgejagter ין“מ ש׳־ין  
ber öent ״güggetleufeg" unb 3)’töcjt) al» ©alinubift 
©ienfte leiftet, inbem er biefen liigenb fte unb ver־ 
drehte Vcridjte gibt, ©ie ©orte beö 'Propheten finb 
hier jur ©aljrljeit geworben: • •צאו״ מם־ מהרשיךו.הרביך

'2(111 erften ©age be» Sdjwuoöfefte» waren 
wir Öljrenjeuge einer pradjtig gebauten :Reöe be» 
Rabbiuatdcanbibaten 'R 0 f e n ft e i n im Seminar, 
©er ©ejet: מבל שגויה לי והיתים בקולי תשמעו שמע אש  

־.איין בי לי ב־ העמים  war fdjön burchgeführt, inbem öer׳ 
felbe ben Radjfav alö *jeitpunft  für ben Voröerfai« 
gab, namlid) erft Dann, fo bie ganje Srbe mein, fo 
alle» nur mir Ijulbigen wirb, Dann erft werbet ihr alö 
ertoren unb auöerwcihlt gelten — Rb. So ihr voran« 
gebt unb mir geljordjt. ©ie Spradje, wie ba» ftarfe 
Organ beö Rebner» finb tabedoö.

©ir brachten in unferem jiingften geitartifel 
peter Vuebadj alö Veifpiel eine» verjdiantleit Sinti« 
femiten. ©araitfhin famen unö ^ufdjriften von inet)» 
reren Seiten ju, öie uttö auf» Slarfte überzeugen, 
öaß .perr V. nicht» weniger alö ein foldjer fei. So 
freut un» bieo hiermit conftatiren ju fönnen. Ob wir 
ihn aber trofcbem wählen follen mtb werben, ift eine 
anbere grage!

Von perrn ©r. Soljut’0 2'״(rud)״, wie vom 
 SKore Reb11d)im“ ©r. ftlein ö, finb weitere pefte״
erfdjieiten u. j. enthalt baö '2(rud)[jeft ben Vuchftaben 
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 «lefctere« ben Schluß be« 1. ®anbe«. ®eibe inouu ״-״
mentale ilrbeiteu Oerbienen bie Ijödjfte ®Jürbigung 
feiten« ber gadjgeleljrten unb ben woljlOerbieuten Votjn 
feiten« be« großen ®ublicumö.

.*.  Cie ״®ufarefter Beitung“ uoin 21. Wlai 
bringt an ihrer Spifce folgenben Veitartifel: ״CaS 
®efefc, weldje« ben ambulanten panbel verbietet, ift in 
Sraft getreten unb bie Tljätigfeit nidjt nur Cerjenigen, 
weldje ihre ®Jaare.1 oon pau« ju .paus trugen, fonbern 
audj jener ®erfonen, weldje biefelben auf fejteu Stanb־ 
planen, unter pauStljoren, in ®äugen ober ®itbeu feil« 
boten, wurbe eingeftellt. ®30ljl wußten alle biefe pdnbler 
fdjon feit 2 ®Jona ten, roeldjer harte Sdjlag iljnen 
broljtc, allein fie hofften noch immer, baß man bei ber 
ilußfüljrung biefe« ®efel?e« human vorgeljen, will fagen 
baß man fid; an compententer Stelle entfdjließen werbe 
öen Termin ber ßnfrafttretung beßfelben auf einen 
fpäteren $eitpunft 5״ Oerlegen, um 0« ben betroffenen 
ju ermöglichen, fidj nad) unb nadj eine anbere (Spftenj 
ju fudjen. ®Jan glaubte bic« um fo meljr erwarten ju 
bürfen, al« e« ja befanntlidj audj foldjen ®Jenfchen, bie 
einen höheren ®ilbungSgrab aufweifen, unb felbft wenn 
fie ein beftimmeß gadj innehaben, nidt immer leidjt 
wirb ihr gortfonnnen jn finben, geschweige beim Veuten, 
bie nidjt« gelernt Ijaben unb bic audj fdjon ju alt finb, 
um nod) etwa« erlernen ju fönnen. 3״ ber ®orauß» 
fet?ung einer weiteren Vertagung ber 3nfrafttretung 
be« erwähnten @efe(jcö tjat tnan fidj jebod) getäufdjt, 
bie brafonifdjen ®eftimmungen besfelben würben oiel« 
mehr im ganjen Vanbe mit ber größten Strenge burd)» 
geführt unb naljcju 20,()()() ®Jenfdjen, barunter jaljl« 
reiche gamilienodter, ja felbft ®Jitwen, bie fidj imb 
ihre Rinber fümmeriid) ernährten, finb plöhlid) au ben 
®ettelftab gebradjt. (5« ift nidit nöthig, baß man an 
fid) felbft erfahren habe, wa« 'Roth heißt unb wa« eS 
bebeutet, wenn ein ®ater feinen Sinbern fein ®rob 
mehr geben fann, um fich einen ®egriff ju madjen, 
weid) unfaglidjeß (ilenb gegenwärtig in Taufenben von 
drmlidjen ®Joljnungeit herrjdjt, wie oiele bittere Thronen 
oergoffen werben unb wie viele fRufe ber ®erjweiflung 
jum pimmel bringen ; man fann fich bie« bei einiger 
®hantafie leidit oorftellen unb Cerjenige, beffen perj 
hierbei nicht eine fRegung be« ®Jitleibß empfinbet, barf 
faum Slnfpruch erheben, jur gebilbeten, cioilifirten, 
®Jenfdjenclaffc gerechnet ju werben. Unb bod) ift ba« ®efeh 
oon 3«nen ausgegangen, bie oor Slllem berufen finb, 
bas ®olt auf ben ®jeg ber (iivilifation ju führen, bic 
Kammern haben e« mit greiibcn begrüßt unb nabeju 
ba« ganje Vanb hat ben ®olfßoertretern, bie ba« ®efeh 
ootirten, jugcjubelt. Cer ®eitler barf in ben Straßen 
ben ®oriibergehenben bie panb entgegenftreefen unb um 
ein Sllmofen flehen, baß ift geftattet — aber bie Arbeit 
11t Verboten. Caß man ben eigentlidjcn ®runb be« ®er» 
boteß oerfchweigt, jeigt wenigften«, baß gewiffen ®er*  
fönen nod) ein iReftdjen von Schamgefühl innewoljnt, weil 
fie fid) )dienen, vor Europa jii befennen, baß fie al« 
ftille ®Jiirgcr fijftentatifd) an bet Slußrottung einer <Reli» 
gionßgemeinfdjaft arbeiten. — ®arbarifefj nennen wir 
ba« Zeitalter, in welchem bie Reher verbrannt würben, 
ift e« oielleidjt weniger graufam, ®Jenfdjen bem lang» 
famen pungertob ju überliefern ?

,**  Cer pribatbocent an öer Slaijer ־JSilhelm«• 
Univerfität in Straßburg, Cr. Samuel V a n b a n e r, 
ift jum ®ibliothefar an ber faiferlidjen Univerfität«• 
unb Vanbesbibliothef bafelbft ernannt worben.

SteuilTdon.
£tne (!rpifobe aus Q>. <5. jXtoaronf 5, 2Kemoirtn 

eines Suben.
Stu« beirt biiifiifdieii oon SW. ‘?lfdjarin, Petersburg 1850. 

(gortfejjirng.)

3d) machte, als fei id) eingejdjlafen, um biefe« 
unangenehme ®efprädj abjubred)e11. 3n Sbarforo mußte 
id) einiger ®efd)äfte wegen mehrere Jage verweilen. 
Cer gürft batte mit ber ®oft weiterfahren müffen. 3d) 
weiß nidjt, gefiel id) meinem fReifegefäljrten, ober jog 
er e« vor, bi« @. mit mir in einer bequemen (iquipage 
ju reifen, ftatt fid! auf einem ®oftgefaljrte burchrüttein 
ju laffen, er blieb gleichfalls in (ifjarfow unb wartete 
gebulbig, bis id) meine ®efchäfte abgewiefeit hatte. 2Bir 
fuhren in ber ?Jadjt au«. Wegen fedjß Uljr ®Jorgen« 
hieltet! wir bei einer Station an, um Tljce ju trinfen. 
Cer Samowar (Tljeemafdjine) ftanb fdjon lange auf 
bem Tifd) unb brobelte luftig, wdljrcnb ber gürft bleich 
vor Slufregutig bin unb tjer lief, ohne auf mid), nod) 
auf ben Samowar ju adjten.

®Ja« ift Sbnett gürft ? ift ihnen unwohl geworben ? 
Schlimmer als bas.
®5a« ift 3ljnen begegnet ?
Stellen fie fid) meine fdireif liehe Vage bor, id) 

habe meine ®elbtafdje perloren. 34 >»eiß nicht ob id) 
fie in ßljarfow perloren, ober unterwegs in ber '?Jacht 
habe fallen laffen, als ich einmal ben ®Jagen oerließ.

®Jar im Tafchenbudj eine große Summe ?
Sie war gerabe nicht groß, aber id) bin ohne 

einen ®rofdjen geblieben.
CaS 3■1*1 ihrer 9teife ift nahe. TJit meinem 

®eiftanb werben Sie fdjon anfommen. Vaffeit fie bas 
®ramen unb fefcen wir uns jum Tljcc.

3dj wäre in einer fdjönrn Vage, wenn idj allem 
gefahren wäre unb mid) hatte ein ähnlicher Unfall be־ 
troffen. Cen ganjen Ji3eq Ijaben Sie bic tReifefoften 
für uns ®eibe getragen unb auf ber lebten Station 
oon (i. gebadjte idj mit 30״en abjuredjnen. 3fBt biirftc 
eS mir etwas fdjwer werben

Of bitte, machen fie fidj feine Sorge.
211« wir jum Cniepr fainen, tljeilten uns bie 

gätjrleut e mit, baß wir auf feinen galt hinüber tonnten; 
ein heftiger ®Jinb wehte unb oor ber ftarfen Strömung 
warben ganje (iisberqe flußabwärts getragen.

®Ja« werben wir machen? fragte ber gürft;
Ueberfefeen.
2lber wie ?
2JJit ber gäljre.
(X8 ift aber gefährlich.
Cie ®efatjr wirb oor jeljn ?Jubeln fdjwinben. 
®Jie fo?
3d) wanbte mich an bie gäbrleute unb oerfpradj 

ihnen für bie unoerjüglidje Ueberfaljrl einen rottjen
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Zettel, ©ie gährleute fdjroanfteti lange, aber bie oer־ 
beifjene !Belohnung roar ju locfenb.

Wir wollen Sie mit ®otteS Ipilfe itberfehe״ • 
erflärten fie fchliefflieft, inbem fie fid) bett *Raden  rieben.

3ft es feljr gefährlich ? fragte ber gürft mit 
jitteruber Stimme.

Sehen Sie nidit Gro. Wohlgeboren. roa« für 
llngetl)üme auf bem Strome herumfd)roimmen ? ant» 
roortete ber ältefte ber gährleute.

Rommen UnglüdSfätle oor? forfdjte ber gürft 
weiter.

C ja!
Was fann benn paffiren?
2lllerlei fann paffiren. Wenn ein folche« Giöuti־ 

gethüni ber gäljre einen Stoff Perfekt, fo geht fie roie 
!Butter auSeinanber. Stammt Silles oor Gro. Wohlgeboren!

3d) laffe mich nidjt überfein, erflärte entfdjiebcn 
ber gürft.

3n folchem galle lebt 1001)1, gürft!
Wollen Sie fid) roirflieft biefer ®efahr auSfefcen ? 
Wie Sie fehen
.pabett Sie feine Slngft ?
©urdjau« feine.
Warum nicht?
Weil eine ®cfaljr bort am größten ift, roo man 

fie atn roenigften erroartet. .pier finb roir auf fie oor־ 
bereitet, folglidi wirb fie fdjroinben.

2Rit 3hrer ©tjeorie bin id) nicht einoerftanben.
Sinb Sie fchon im Kriege gewefen gürft ?
©a« ift eine anbere Sache, bort jroingt bie !)iotl)•־ 

roenbigfeit — man will nidjt al« geigling erfdjeinett I 
genergeioehre ejplobiren manchmal unb bemtod) 

fdjieffen Sie furchtlos?
3d) bin baran gewöhnt.
So haben Sie gurdjt gürft ? fragte ich meinen 

;Reifegefahrteil fpöttlid).
Gr fdjritt lang« bem Ufer be« Unheil oertiinben*  

ben Stromes mehrmals auf unb ab unb blieb enblid) 
neben mir ftehen.

(Schluß folgt.)

Jtteraril'djes.
 Dir Kuben be« Coloffeuins“. ®on״ Rain“ ober״

©aoib Veoi in ©urin, ©eutid) mit Grlaubniß 
be« ®erfaffer« oon ©r. *Di.  ® r ti n ro a l b, !Rab» 
biner in ®ifet (!Böhmen).

(Srfter ©heil.
1.

®leid) ben ungeheuren fWaffett a.ifgehaufter gelfen« 
trümnter, weldje bie ©itanett gegen bie oberen ®ott׳ 
beiten gefcftleubert in ber ausgebrannten unb jerftörten 
®hlegräifd)en Gbette, erfd)eint mir ber Slnblicf bes 
Goloffeum«. ipier nämlich auf fahlen roiiften gelfen, 
roo fchon ber alten Gafarett fRefibenj roar, heulen be« 
!Rächt« bie Wölfe, brütet ber 111)11, blöden bie beerben, 
hier inmitten geftitrjter !Bögen, unb prächtiger auf bie 

(£röe jerftreuter Säulen freffen !Büffel unb «Stiere 
briillenb baS ®ras. Jpier Ijaufte ein ®olt, fcfirecflid) im 
Äriege, hab«, ruljnt• unb blutfüdjtig unb befiegte bie SSJelt. 

©iifter roar bie 9iad)t — unb id) faß auf einem 
®ranitblod, ben bie 3ahrl)unberte in ihrem Ungeftütn 
oergeffett haben, ftanb nadjbenflid) unb ftumui bei bent 
!Bogen be« SCituS: *)  211« mid) plö(5lid) ein heftige« 
®eraufd) erfdjiitterte: ®alb fd)ien e« ein Seußer, balb 
roieber ein £rol)ngeläd)ter.

11.
Ära, Ära, Ära! — !Rabe unb Äralje frädjjen 

jifdjenb ring« um’« Goloffeum; ein ^weiter .paufcu 
Ärähen feift Reifer, flattert über bem tarpejifd)en 
gelfen. **)

Wir, ja roir, fdjieit ba« fdjarfe ®ejifd) $u fagen, 
waren immer anroefenb bei ben Rümpfen, bei oen rühm• 
reidien ©baten, bei ben lieber lagen, bei ben ©rümmern. 
Stol? fterrfdjten bie ©arquinier, ein ®rutu« oerjagtc 
fie; l)0d) ftanb bie tRepublicf, bod) Sulla ftürjte fie; 
unbefiegbar fd)ien Gäfar, aber ad) ein Gifen mad)tc 
iljn falt. rRttr id) allein, tra, fra, fro, herrfdje hier 
— id) ber !Rabe unb befiele.״

 »ur id) allein bin unfterblid) im Zeitalter 0e?״9
2luguftu«, fdilage trädijenb bie gliigel über ben oer• 
brannten Quirinus, mir roar ber Sdjabel iRero’S grap 
uub Wohnung jugleid). ©a« Äaiferreid) ging in ©rümtner. 
hier l)err|'d)e id) ber '.Rabe uub beftehe.“

III.
©üfter roar bie 9iad)t — unb id) auf einem 

®ranitblocf fifcenb, ben in ihrem llngeftüm bie 3al)r- 
hunberte oergeffett, ftanb nadjbenflid) unb ftttnim beim 
;Bogen be« ©ituS, unb hatte idjwer ooli ©hränett unb 
Sender ba« 2luge unb bas $erj, weil immerbar in 
bem Wirbel ber 3ahre bie 3erftörnng, ber IRorb unb 
bie langen ?eiben, mir im ®ebanfen porfdjweben.

©a fal) id) mm in meiner erbitten ®hantafie 
'.Rom in alter 3eit״ ffro^enb an 'JRadjt uub burd) bie 
Sacra Via ®ölter jebe« Stammes fdjreitcn. Gilt 
betaubenbe« ®eraufd) erbob fid) inmitten ber Äutfchen, 
!Raber, ®ferberennen, glöteutönen, ßpmbalflängen, bap 
©ag unb 9iad)t bie Vuft er|d)allte roie ba« !Brüllen be« 
nie raftenben 'JReereS.

3d) fal) Statuen, ©empel unb QbeliSfen in bei! 
Straßen bem gorum gegenüber erridjtet; $roifd)en 
glan^enben Scheiben bas hohe Sonnenbilb, bas golbene 
Ipau« erglänjen, ben ftoljen ®alatin jroifchen tl)urm• 
hohen üRarmormonumenten, umgeben 001t ©riumphbögen 
au« ®rott? unb Silber, inmitten immer roadffenber 
2Renfd)enmenge uon allen Älimaten itnb jeglicher Sprache, 
weldie roie Welle auf Welle fid) erhebt unb überfd)äumt 
fal) ben Ülfrifaner, bett ®ritanuier, ®allier unb bei! 
®ermanett fid) ftoffen utib brängett auf 0er|'d)icbe1te1t 
®faben, fo baß bie gefammte ©Gelt in '.Rom ju oerfel)ren 
fdjicn, hunbert Sprachen ertönen. 3eber bricht mit

*) ®elanuttidj ber Serflörer 3erufalem«.
2lnm. b. lieber(.

**) ®on biefem Reifen nmrben bie <ataat«oerbre$er tjinab• 
gefiiirat. Hum. b. Ueberf. 
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peftigfeit an. Der ®iator geljt bem Senator voran, 
ber in feine weiße Joga gehüllt inmitten feiner Klienten 
(Sdiupbefohlenen) einherfdjritt; itt golbener Senfte, 
getragen inmitten von 100 Sflaven, bie ihr jur Seite 
ftehen, fdjreitet bie ehrbare ®latrone vorwärts. 3d) 
hörte! . • ®o« einem langen Evviva von wilb 
ftürmifdjer !Diu fit ba« Goloffeum erbröl)nen, htnb 
®eljeul, ®eifall unb pänbeflatfdjen. ®Jäljrenb 0 ®rau«! 
Die rafenbe Orgie entfeffelt ift, unö von ben hohlen 
®Jauern ein ®lutftrom fdjäumenb fid) ergießt, hinab־ 
wäljt in bie ®äd)e, bie ®lieber ber jerftümmelten wil״ 
ben Jhiere unb bie von ®lut raudjeitben gieifdjftiicfe 
von 2Renfd)en. © Sd)auDer! 0 ®rau«! Die ®Jinbe 
bringen, gemifefjt mit bem ®rüden von Jigern unb 
Vöwen, mit bem frenetifdjen ®eheul Deö beifaliflatfd)en׳ 
Den ißlebö baö fRödieln unö baö Seufjen jerftücfelter 
unb an«haud)enber ®labiatoren.

 Die fd)warjen !Raben laffen fid) herab unb״
jifdjen: Gö lebe Jituö, unfer König; gürfteit unö 
®ölfer fie tämpfen, fallen, tobten fich nur für tnid). 
Die Jbörid)ten 1 Sie Dachten biefe« prächtige ®ebaube 
für fich ju errichten. Gintagöfönig 1 Sie fd)wanöen 
Dahin, wir allein finb baö Königövolf; bie Jriumph« 
bogen, baö Soritm unb baö Goloffeum ließ Jituö für 
Den !Rabenfönig bauen.“

IV.

Düfter war Die 3iad)t — unb id) auf einem 
®ranitblocf fifeenö, ben in ihrem Ungeftüm bie 3< ג1זי) • 
bunöerte vergeffen, ftanb nadjDeuflid) ftumm unb hotte 
voU von Seufjertt ba« per; unb baö '?luge voU Dljränen 
ßerbröcfelte SRauern, jerftörte ®ögen erheben fid) gleid)־ 
!am alö ftumme 3cuflew unenblichen 30l)rhu1tbertö. 
'?Ille gingen Dal)in! inmitten Sturm unb Jratter 
bin id) vom Schiffbruche verfdjlageit, allein nod) auf 
ber ®ruftwel)r, nnb trage in mir ba« ®Jort, Den ®ebanten 
in Da« Veben einer ungeheueren bereit« verfdjwunöenett 
äßelt. *)  3d) fal) mid) inmitten einer bliuDwüthenDen 
tropigen Sdjaar ben Körper in gcffeln gefd)lagen, eine 
Sahne mit ber 3«fd)rift tragen : ״®?el)e bem ®efieg־ 
ten!“**)  Unb eine trauervolle Schaar von dürften, 
Mriegern, uu0®riftcru,entriffcn bem vatei liehen ®oben***)  
von büfterer ülngft erftarrt. 3״ wehmiitl)1gen Jonen 
fcufjten fie: ״©h wel)e ben ®efiegten, wehe“ währenb 
Der fiegreidje Krieger bie Sd)aar aufjubelte: ״.poch 
Dem Jriumphator, l)0d) !“

Jroß, ®ferbe, unb Sd)aar auf Sdiaar jiehen 
vorüber befränjt mit grünem Vorbeer, von 'lRufittönen 
erfdiallt Daö SDiaröfelb, ber (iircuö, baö gorumj geführt 
von 6 prächtigen Sdjimnteln §) fdjreitet ber Jriumpl)• 
wagen von ®olb unb (Slfertbeiit ftropenb, auf ®luincn 
gebettet einher, ®iinten, Jribuuen, Sluguren, ^rieftet 
|d)wingen Die Jl)i)ruöftäbe unb Die jatfelu, ®eifall 
flatfdien fie bem 'iluguftuö, ber im römifdien ®i'autel 

*) Ser © id) t er ibeiitifijir t fid) ijicr mit bem ® e f a ntm t- 
 •l Te 3ö r a e 14», ba<5 and) ben ®eftanb römif^en 'A'elt ט 0
recdjeä überlebt. U'6crf.

**) ©08 befannte Vae victis. »'״״. b. Ueberf.
•**) 'paläßtna nämlid). '.,Inin. b. Ueberf.

§) ißgi. 'צחורות את;־ת רוכב

geljiiüt, auf bem ®Jagen fdjwer oon ®eutc, 4Dl1.it unb 
®erbredjen langfatn einljerfahrt, er ber bie ®ölfer unb 
®öfter älfienö befiegt, fdjleppt fie gefeffelt ju ben güßen 
!Rom«.

 UDelje, toebe beut ®efiegten“ t)öre id) mit Spott״
bie Sdiaaren auörufen: 3d) aber bleibe taub ihrem 
Schreien, öer feilen ®eleiDigung uub fehe fie auf ihrem 
®Jege Verfd)winben, alö Sdjatten — id) allein bleibe 
ewiglich! Vangfam bewegt fid) baö Jriiintphgefolge uub 
bem Sßffuge gleid) fdjeint eö über bie ®ölfer einljerju• 
fdjreiten, jwifd)en ben !Rabern 3״baea’ö ®lieber ju 
jermalmett. Sie tritt mit eifernem (fuße, immer ftoljer 
unb ungehärbig fietjt fie bie Stirne fid) jum pimntel 
erheben. (Da« ift 3uöaea int Vertrauen auf ®ott.) 
'Richt ocrmag !Rom, nicht bie 2ßud)t beö !)teidjeö ihr 
ftaiibljaft bpaupt ju brechen.

(Siu Victor prügelt tnid): ״Gäfar ift ®ott“ unb 
fdjrie mir ju: ״®eftätige eö, unb wirf bid) bem ®otte 
ju Süßen.“ ״(iafar ift ein SJienfd), fügte id), unb id) 
verneige mid) nur oor bem Groigen, bem einigeinjigeii 
®Jefen.“

3n unfinniges ®eljeul bradjen fie auö unb besten 
gegen mid) bie ®leb«, pcitfd)ten mid); unb 00m Gircu« 
biö jum Sorutn floß mein ®lut, bie Straßen waren 
Davon rotl). Die Siccarier ftanben babei nicht müßig 
fonbern mit pohngelädjter grinften fie mid) an, alö ein 
für baö illtar beftimmteö ©pfer, brei unb viermal ließen 
fie bie mörberifdje iljct auf mid) l)erab, auf mein paupt, 
aber bei jebem ihrer piebe erhob id) mid) mächtiger 
alö fie unb ber Job. ®hitl)cu0 jwangen fie mid) bann, 
tobtmübe biefe hohen ®lauern ju errichten; ba ift fein 
®ogrn, fein Stein, ber nidjt Spuren meine« ®lute« 
trüge, gebeugt unter ber entehrenben ®eitfdje unb ftumm 
veradjte id) Dennoch bie llnterDriider feljr. Sie hohen 
mid), einen oerfauften Sflaven mit Sdiutad) unb mit 
Spott gefdjlagen, an einen ®aum gefeffelt nnb getreu־ 
jigt. Gröe, 'IRecr unb pimmel ridjtitcn iljre ®liefe auf 
mein Tlartirium, währenb aller ADlitfe auf mich ruhten. 
fd)0n braun unb blau gefdjlagen, rödjelnD auf bem 
fdjulbbelabenem polje, ertönte plöjjlid) eine pimmelö« 
ftintme, meine Seele umfloß ein göttliche« Vicht, alö 
IDienfd) uerfdjieb id), alö höhere« ®Jefen erftanb id) 
wieher.

 ,fira, tra, trat! Die ®Ötter entfernen fich״
3upiter ftirbt, ©uirinuö ift bat)in: un« raudien bie 
®Jeihraudjroolfeit be« großen ßeuö ßapitolinu« Gin 
neuer fdjrecflidjer ®ott fommt, Ulttila unb illarid). Äuf 
bem ®afe eine« !Rcidjeö wirb ber König :Rabe fdjwelgen, 
ju wenig ift fRom für unferen junger, bie ganje ®Jelt 
erft fann un« faltigen; ®ötter unb ®ölfer oerfdjwanöen, 
König״!Rabe aber tradjjt unb befiel)(.“

(fjortfepung folgt.)

3lm 2. b. fanb unter jahlreid)0r ®etheiligung 
be« houptftabtifdjen ®ublicutnö bie pod)jeit ber geift״ 
unb liebreichen Jodjter be« rüljmlidjft befannteit iperrn 
(Sm. ®ollat mit perrn Kaufmann Kenöe, öer ein 
Urentcl beö weltberühmten !Rabbi ®Jolf ®oöfowife ift,

4Dl1.it
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ftatt. tßJir gratuliren bem gliidlidjen ißaare ju ber 
beiberfeitigen paffenben SBerbinbung.

gorrefponknj ber ?lebactiim.
Iperrn ß. in ß. Sie Ijaben Mir 9ted)t, aber ba 

roir bie ßorrectur, gefdjroädjter Seljfraft fjalber, einem 
Ungeübten überliefen, fo roaren foldje Rebler leiber 
unbermeiblidj.

“Spitrfnmltdi trljäli bas $au5״
ift ber SBaljlfprudj jeber brauen Hausfrau, ben fie immer, wo e« 
nur angebt, jum HBotfie ber ^amilie jtt betljStigen fud)t. ®iele 
®ebiirfniffe fontmen für bei! Haushalt in ®etrad)t, woran fid) 
iparen läßt, uub namentlich gilt bie« bei ber ®efleibung Ijaupt*  
fäd)lid) bann, weint eine jaßlreid)e gantilie »orßanben ift. äJiit 
ber £>anb biefelbe ju befdjaffen ift nid)t immer möglidj, frembe 
Hülfe in ünfpruth ju nehmen ju foftfpielig, uitb ba ift bann bie 
Hülfe ber 9lähma)d)ine für bie Hausfrau »ott eminentefter ®e• 
beutung. Wiit ber Hiäbmafdjine tann fie 11id)t nur fpielenb bie 
itötßigen Äleibnngsflücfe »iel fd)öner tjerfleüen al« mit ber Haub, aud) 
jur Anfertigung ber »erfd)iebenartigften VujuSarbeiten bient bie• 
felbe, ja bie 9läl)mafd)i11e fept fie fogar in ben Staub, 2Ruße 
für bie oft fo nötljige Srßolung jtt ftnbeu. So weit geljenbe Hin־ 
fprüdje tann man nun allerbings tudjt an jebe Hläljntafdjine ftellen, 
jebod! bie Original Singer 2)1 a f d) i n e gewährt biefe 
®ortheile in auSgtbeljuteftem 2)laße unb fpridjt attdi für iljre ®iite 
unb ®cliebtfp-it ber fiep ftet« »ergrüßernbe Hlbfaß, fowie bie ben• 
felben erft jept wieber in Hlmflerbam »criiepeiie HluSjeidjuti ng 
burd) bie ^nertennung bes bödpteu SpreitpretfeS. ®ie Singer So. 
ift aber auch ftetig bemüht, fid» ba« ®ertrauen be« ®nblicums ju 
erhalten, inbem fie nur hefte Sßaare liefert uub biefe burd) fort- 
wäßrenbe ®erbefferungeti unb neue roirllid! praftifdje Stfintungeit 
auf bie »ollfonmienfte Stufe ju bringen fndjt. ®ie Original 
Singer 9lät)mafd)ine1t finb am hiefigen ®laße ausfdilieftlidi burd) 
Herrn ®. Vteiblinger Ül'aiurtcrßaffe Vir. 2«. ju bejiehen 
■mb ift ber ®cjitd) biefe« ®efthäfte« mit 9led)t ju empfehlen, ju 
mal bie ®lafdjiueii »on Herrn Hieiblinger auch gegen geringe Hlb־ 
jahlttngen abgegeben werben, fo baß »on einer HluSgabi biefiir 
faum bie !Rebe fein fann, ba bie Hlbjaljlungeit mit Hilfe ber 9lät)• 
mafthine leid): erfpart werben; es ift mithin auch ber weniger 
®entittelte in ber Vage, fid) eine« biefer »orjiiglidieu •H»ilfe»vert־ 
jeuge anjufthaffen. 10—10
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Ueberjieher
Ueberjieher ®afTerbitfif ״ 
gleherjiefjer Iraner 
Frieder-lieber jiefier 
ülnjiige coinplet

Inserate.
4 י5ממ5^ל ידמילי" » •mrr**  iatiss■»*

| Jwftotd
I 3־rafcE־-e-n־-aee;.
F (Waitzner Boulevard 14, vis-a-vis der Radialstrasse) 
E Filiale: Landstrasse Im Orasy’adiert Hause, 
S empfiehlt sich zur Anfertigung von

I Cörabmoituiiienlen
f .'e<11 ■׳־ > ׳׳
| 111 üen möglidj II billig ft en p rti ff 11.

Jiir Äorreftheit ber 311fdjrifte1t unb Cftfjtheit ber ®ergolbung 
B wirb garantirt.
| Samftag iitib Feiertage gefperrt.

■
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unb fjöfjer bi« jur feinfieit 
»erljältniß.

®ie feiufien engf., fraitj. unb '•JSrümter Stoffe 
23aß6efleffungen bet

Jacob Rothberger,
f. unb f. Hoflieferant,

?hibapeft, gljriftoplipfat ?Ir.
I. Stocf jum ״®roßen äßriftopß". 

(®ie 'freifc finb auf jebem Stiirf erfidttlirfi.) 
'Ihouinjbeftellititgett prompt.

ff 

ff 

ff

ff

ff
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Hofen 2Jiobe . ״
Smten-lkbeniet)« ״ 
ftitabeit'Äitjiige ״ 
Sinrte-anjüge . ״ 

(Haftung im felben

ff 

ft 

ff

*י

für

(S>arantirter und fidrerer (i£rf0L־j.
ו 9-1 Saut

uub ^■rauenfrantljciten, Jijarnbtfdjiuerbcn, (‘ie 
fdjiuiirc jeber Hirt, fo aud) VJlititÖ , ■Vals unb 
ftetylfopffranlljciten, fpecicil 2Jlan1teofd)1uäd|e, 
Wenn nod) fo »eraliet (nad) einer ganj neuen SBfetljobe) 

heilt griinblidt nnb bauernb

Dr. j. SPITZER,
g. faif. ottont. 2Riti1ärarjt.

!Jß 0 1) 11 t:
Innere iSfiult, ^Miillc<?cj tiffc Ai7 .־, 

2. Sfotf. an ber Jrcppe.
Crbinatioit: ®onnittags »on 9—11 Uhr, fWactin t 
tag« »01t 2—4 Ul)t, Hlbenb« »on 7—S Uljr. ®riefltd) 
wirb 9tatf) ertßeilt unb werben bie SRebicantente beforgt.

1.60
fl. 1.60. fl. 1.60.

Herren hüte.
Siu Herren-giljßiit in jeber gornt »on eleganter HlnSftattiiiig 
unb guter Oualität, ftnabenhüte in jeber ;form a fl. 1.40, 

nur in ber Hutfabrif »ott 

Kohn K.,
!Ditbapeft. Jicrepeferfirnfie 27, im biebänbe 

alten ?Irbeitöljaufes.
®ei ®rooinjanfträgen bitte bie Äopfweite anjugebeit 

werben biefelben fofort effectuirt.
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t'rfter »lud|t>1urfrrei.!Mctien-®rfrUt<t)nft. iWlonbanfie »Ir. ?.)


