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ganges unfereä ®lattes, unb fo bitten wir benn 
unfere (Möniter, fyreunbe unb ?ütßäuger nm 
bie frühzeitige (Erneuerung beä ?(boitneinentS. 
®Icidjjcitig erfudjen wir biejenigen p. t. Herren, 
weld)c nod) im ?tiiefftanbe, ihrer biesbejiiglidjeu 
'®flid)t gcfälligft eßeftenä nadjfoniinen ju wollen. 

W ?Iciicintretcnbc 'Jlboniicntcii foinicii frühere 
'Jin 111111 cm nadjgclicfcrt erhalten.
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'Sißii-^ßfiir in Preußen.
2lm 22. 3anuar b. 3. wurbe in bem weft» 

preufjifcfjen ©orfe Sfurj ber Veidmam beS 15jährigen 
®naben ßtjbula in oerftiimmelten 3uftanbe aufgefunben. 
©a baS hier offenbar porliegenbe ®erbrechen nicht all- I 
julange nad) ber Tipa־ßpldrer Slffaire begangen worben 1 
roar unb finbige ®tatter geroiffen ®eures iit ber 2lrt ; 
ber Veidjenoerftümmelung unb in anberen Thatmnftanben 
geroiffe 'Jlnalogieit mit bem oieloerfprodjencn Salle in < 
Ungarn herauSjufinben glaubten, fo fonnte es nidjt j 
Gimber nehmen, haft bie Slntifemiten• ®reffe fid) als• c 
balb bes ®orfalles bemächtigte unb einen gropeit (?arm 11 
über ben Sturjer ״rituellen Worb“ erhob. 3hre ®e• g 
redjtigung ju biefen benfroürbigen 'Jlnfdjulbigungeii fog ־.' 
bie ®reffe hauptfadjlid) aus bem Umftanbe, bap ein 'J 
Sfurjer 3ube 'JiainenS 3ofepbfol)n als ber ©hat per• «s 
bad)tig eingejogen roorben roar. ©a fid) aber~ birecte b 
Schulbberoeije nicht erbringen ließen unb bie Sache ju g 
berfumpfen brohte, rourbe oor etwa fechs ®?0d)e1t feiteus a

©iefer ?lummer liegt eine ®eilagc bei.

ber ®erliner ßriminalpolijei jperr eommiffariuS jpöft 
ju weiteren lRed)erd)en nad) Slurj abgefdiidt.

lieber baS überrafdjenbe fRefultat biefer :Redierdten 
berichtet inan au« ®re11pi!d)־Stargarb wie folgt:

,©en ®emüljungen bes SriminalcommiffariuS 
$öft ans ®erlin ift es nunmehr gelungen, bas Tuntel 
ju lichten, bas Wonate lang über ben oielbefprodienen 
Sfurjer Änabeumorbe lag: er batte anfdieiitenb ben 
tvirflidien ©hater entbeeft, unb jroar in ber ®erfou bes 
fatholifdjcn <5־leifd)erö ßofepl) ®eljrenb aus Sfurj. ©er 
33jährige ®. ift oerheiratet unb ®ater jroeier Rinber. 
©as Wotip ber ©Ijat ift nod) nidjt oöllig aufgeflart; 
borf) neigt man ju ber Einnahme, ber Worb fei aus 
ganatiSmuS oerübt, um bie 3uben, bie liier an fid) 
fdjon einen fdiroeren «Staub Italien, unmöglid) ju madjen 
unb aus ber ®egenb ju uertreiben. Jür biefe 'Jluffaffung 
fpredjen oerfdjiebene pon®. früher gemadjte äeufjerungen 
fowie amt) ber Umftanb, bap ®. ber ßrfte roar, ber 
ben ®erbadjt auf bie Silben teufte. änläplid) einer 
.pausfud)ung beim Kaufmann ®ap — einem gut beleu־ 
munbeten, achtbaren ®fann, ben man als ßomplicen 
beS Sofepljfolm betraditete unb gleidtfalls einige Seit 
in paft hielt — geberbete fid) ®. gerabeju rabiat, 
bejeidjnete baS im ®ep’fdjeit Stalle gefinibene fRinber*  
blut als baS ®lut bes ״gefdjadjteten" ®naben unb 
erfdiiipfte fid) in unflätigen Schimpfereien auf bie 
Suben.

Werfroiirbigcrroeife bat gerabe berjentge $euge, 
auf beffen frühere SluSfagen bin bie ®erhaftung bes 
Sofepbfobn erfolgt roar, jept auf bie richtige Spur 
geführt, inbem Iperr tpöft ibn burd! cinbriitgliche ßr־ 
mabnung babin bradtte, ber ®*aljrheit  bie ßljre ju 
geben, ©iefer ,ßeuge, ein junger Arbeiter aus bem 
9lad)barborfe Mofdie, roar namlid) am 22. Sanuar 
WorgenS gegen 6 Uhr wenige bunberte Schritte Por 
Sfurj, unb ganj in ber fRalje berjenigen Stelle, roo 
brei Stunben fpater bie l'eidje bes ermorbeteu ®nahen 
gifunben wurbe, einem Wanne begegnet, ber einen 
anfdjeinenb fdiroeren Sad auf ben )Rüden trug, ©ie
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Ilmriffe bed Sattes brachten ben ßeugen auf bie ®er» 
muthung, bah ein gefdilacbteted Halb darin fei, road 
um fo roaljrfcheinlidjer erfd)ien, ald er in ben ©rager 
bes Sattes ben gleifcher ®ebrenbt aus Sfurj jroeifellod 
erfannte.

Ald er nun uon ber (Srmorbung bed gnabet! 
(iljbula unb ber Auffinbung ber Veidje erfuhr, flieg ihm 
fofort ber ganj beftimmte Verbad)t auf, baß in bem 
©ad, ben ®ebrenbt bei ber ®egegnung mit i()m getragen, 
nidjt ein Slalb, fonbern bie Veidje bed ermorbeten 
gnabeit fid) befunben habe, ©iefer ®erdacht rourbe ihm 
jur ®eroifjheit burd) ben Umftanb, baß in feiner Ab« 
roefenheit ber gleifcher ®ebrenbt bei feiner ®futter 
uorfprad), unb fid) erfunbigte, ״ob ihr Soljn gegen ihn 
(®.) ober gegen bie 3ubeu audfagen roerbe.“ ©ed 
®eiteren erfdjienen Abgefanbte bed ®. bei ihm unb 
machten ihm allerlei ®erfpreebungen, roenn er audfagen 
Würbe, er Ijabe in bem ®Janne mit bem Sacfe nidjt 
ben ®ebrenbt, fonbern ben 3ofepbfon — ber biefelbe 
gigur bat — erfannt. ©er ®urfctie ließ fid) in bet 
©bat beftimmen unb fagte gegen Sofepl’fobn aus, 
roäljrenb ed ben eindringlichen (Srmabnungen pöftd 
gelang ibn faroohl roie feine ®futter jefct jur wahr־ 
beitdgemäßen Audfage ju bewegen, ®ebrenbt leugnete 
jwar die ®egegnung forooljl roie die ©bat; bei ber 
®egeniiberfteltung aber haben ®futter unb Sohu ben 
®ebrenbt auf bad ®eftimmtefte roiebererfannt unb iljre 
Audfagen befd)W0ren. ©ed ®eiteren behauptete ®eljrenbt, 
am Abenb bed ©hattaged (21. Oanuar) feine ®oljnung 
nicht oerlaffen ju haben.

gommiffär .©oft bat aber jroeifellos feftgeftellt, 
baß ®erenbt gerabe ju ber Stunde, roo ber fpäter 
ermordete gnabe jule^t auf ber Straße gefeljen roorben, 
außer .paufe roar. ©ie ®erbaftung ®ehrenbtd erfolgte 
bed *Radjtä  durch ®enbaruien im ®eifein bed erften 
Staatsanwalts ®fartind aud ©anjig unb bed Commif« 
färd pöft.

ißie geheim ber Veptere übrigend !eine (Srmitte׳ 
lung ju ballen oerftanb, beweift ber Umftanb, baß 
®ebrenbt, ein brutaler, bem ©tunte ergebener ®ienfd), 
feine Ahnung baoon hatte, baß man gegen il)n Porgelje. 
(iS mag ihm ja allerbingd bei öer längeren Anroefen־ 
heil pöftd in Sfurj nidjt ganj roobl geroefen fein, 
unö man fpradi oon feiner Abfidjt, in gurjem nadj 
Amcrita, roo er fdion einmal geroefen, jurüdjufehren. 
Aber er hatte [einerlei gluditoorbereitur.gen getroffen 
unö war oon feiner ®erbaftung offenbar aufd pödjfte 
überrafdjt unb betroffen. So ift ed benn ber ®erliner 
(Srimiual־polijei abermals gelungen burd) öie ginbigteit 
eines ihrer tiidjtigften ®eamten Vidjt in bad unheimliche 
©unfel eines lange 3eit Oerljüllten Verbrechend ju 
bringen unb bie ®eridjte auf bie Spur ju leiten.

I>ic traurige c£uge ber ^♦uöeit in !Rumänien
Ijat ben Abgeordneten ©r. ® l 0 dj oeraiilafjt, mit bem 
®finifterpräfibenten ®rafen ©aaffe wegen Schaffung 
oon Abhilfe !Rürffpracbe ju pflegen. Se. (ifcellenj oer־ 

fpracfj in bereitroilligfter ißeife. fein ®föglidjfted jur 
Vinberung öer !Rott) öer rumänifdjen $nöen beitragen 
ju wollen unö erfudjte ©r. ©lod), feine 'Jßünfdje fdjrift־ 
lidi ju übrreidjen. perr ©r. ®lod) tljat biefeö mit 001־ 
genbem ®efuch:

(Sro. (Sjcellenj!

©ie 9iad)rid)ten, weldje mir ans ben oeridiie« 
benften ®cgeitben !Rumäniens über bie burd) bie ®faß־ 
nahmen ber bortigen *Regierung  taglid) fid) oerfdjlitn־ 
mernben £uftänbe ber jiibifdjen ®eoölterung jufommen, 
laffen ed üorfterfeben, baß ber arme ©l)eil öer rurnä־ 
itifdjen 3uöen, bafj 30,000 Proletarier, aud *Rott),  nad) 
©efterreid) fid) roerben flüchten muffen, ©a ber bei 
weitem größere ©heil berfelben öfterreidjifdie Staats־ 
biirger finb, roeldie man nidjt über bie ®renje fdjaffen 
fann, fo bürfte ein foldjed (Sreigniß eine (Salamitat 
aud) für öie f. f. !Regierung bedeuten, allerlei fRecla 
mationen heroorrufen unb heftigen Agitationen fRaljrung 
bieten.

©ie fönigl. rumanifdje !Regierung arbeitet bem 
$iele entgegen, bie arme jüb. ®eoölterung aud iljrem 
Vanbe nad) !?efterreid) ju brangen.

©ie ßuben roerben aud ben ©örfern, roo ber 
ärmere ©[)eil roobnt, oerroiefen, uub bad !Betreiben 
einer Sdjaitfroirtbidjaft roirb ihnen gefehlid) unterlagt, 
®ie waren im ®efig uon ©abattrafifeu, roeldje ihnen 
jännntlid) abgenommeu roerben. Aud) foldjen Shriften, 
roelche bie Verwaltung ihrer ©rafifen $uben übertragen 
haben, hat man ben ©abafoerfdtleiß endogen, ®er.iöe 
biefeö roiberfpridjt ben pcudelsoert' agen, weldje jroifdjen 
©efterreid) unb !Rumänien beftet)«n, roiberfpridjt aud) 
ben ®eftimmungen bes internationalen ®erliner Ver־ 
traged. (Sin neues ®efefc unterlagt ben ©röölern, pau> 
firern unb gleinhänbleru, iljr ®efdiäft ju betreiben, 
rooburd) an 30,000 ber armften jiiöifdieu gainilien ber 
Vebensunterhalt geroaltiam genommen roirb. ©aju tommt 
eine !Reihe anderer (Sl)ifanen, roelcftc fpeciell gegen bie 
jüöifdien Ipanbroerter gerichtet finb.

(Sw. (Sjcellcnj!

©as oorauSjufehenbe plöulidje pereinftrömeit ber 
ärmeren jübifdjen ®eoölterung !Rumäniens nach Oefter» 
reich roirb eine Verlegenheit fein aud) fiir öie f. f. 
!Regierung unb (Sro. (Sjcellenj erlaube id) mir gehör*  
famft bie (Srroägung ju unterbreiten, ob es nidjt ratb« 
fam roäre, uon ben biplomatifchen Agenten ber t. t. 
!Regierung über bie Vage inSbefonbcre bes ärmeren 
©heiles ber jiibifdjen ®euölferung in !Rumänien, über 
öie ®faßregeln ber bortigen *Regierung  gegen biefelben, 
über bie ooraudfidjtlidicn golgen biefer ®faßregeln 
genaue ®erichte abjuuerlangen unb eoentuell in biefer 
Angelegenheit irgenb roeld)e biplomatifd)e Schritte ja 
unternehmen, jur Söahrnng bed internationalen !Red)k, 
ber ßntereffen öfterrcid)ifd)er Untertljaneu unb junt 
Schuh gegen ntandjerlei Verlegenheiten für bie f. f• 
!Regierung.
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£ur (*efdjidjte  ber jütHfdjen (?)emeinbe ^ifeft 
in pSölimen.

Son ©r. SK. <3 r ii n ro a t b, ;Rabbiner bafelbft. 
(gortfefcuiig.)

®ir bringen hier bie 6 i b e« f 0 r nt e l, roie fie 
in *ßifet  unb in Böhmen überhaupt früher gebrauch־ 

lief) roar.
3urament«formular. 91ad) welchem jeber Slnldger 

nadj ber gemachten Slnlaag beetjbigt werten !olle.

3dj 91. 91. burd) baß Sooß Grfüeßer Slnldger 
der Vanbt«»3ubenfchafft Schwer (fdiroöre) ju ®ott, bem 
allmächtigen Schöpfer pimmel« unb ber Grben, auf 
alle« wa« darinnen ift unb weldier bie heil. 10 gebott 
durch feinen treuen Diener *Diotjfe«  auf bem Berg 
Sinai gegeben unb falfd) ju fdiroören mir darinnen 
oerbothett hat, Gin öffentlidj rool bedächtig und förper־ 
liehe« 31trament oljne einige Ijintertjaltene Pift ober 
®ebanthen, welche jum 91udjtljeil biefe« 3urament« auf 
Ginigerleiroei« über Surfj ober Vang geheißen tonnte, 
baß ich in biefer, forool einer jeden in biefem Brojeß 
wohnhaften 3ubengemeinbte al« particulari, allbereith« 
fdjon geinadjten Slnlaag Gljrlidj unb aufrichtig geßanblet 
unb mich verhalten, eine« jeben Berutögen, tpanbl uitb 
®anbl genau unb reiflich erwogen, niemandem auß 
Sreuubfdjaft ober ®unft oerfdjoiiet, noch auß tveinbfdjafi 
gefteigert, oielroeniger derenthalben einige ®elb ober 
anbere Sdjenfungen, S dj nt i r a l i e 11 ober Bfänber 
weder S t ah r e« (ט־ ) noch Berfdjreibungen ober Ber« 
fprechungen weder felbften uodj burd! anbere angenotj־ 
men habe, weher über Surh ober Sang anjuneljmen 
begehre, ober werbe auch weher wegen 3hren Berfpre« 
djungen ober anberen 3ufagunge1t in Slu«fe(5uug ber 
Quote Ginigerleiwei« einige llebertretnng begangen, 
weher auch diejenige, mit roclcheit meinen panbl unb 
®anbl juführen pflege, im geringften oerfchont, fonbern 
ohne einigen Bortljeil, Betrug ober Vift einem jeben, 
foviet mir fein Bermögen unb fRaljrung roiffenb ift, 
feine Slnlaag gemacht habe. Sollte idj aber biefe« Jura» 
ment oerfalfdjet unb bei biefem gemachtem Slnlaag in 
allen Bünden nidjt nadjgelebet haben, ober baß idj 
biefe« 3urament mit hinterliftiger Berftanbniß gefdjroo־ 
ren hatte, fo wolle bie göttlidje Strafe benebft bie in 
denen 5 Biidierii *Dlotjfi«  unb in alle Bropljeten Büchern 
auch fonften heil. Sdjriften benantlidje jyludjuugen auf 
mid) 3ufehe1tb« Ginent anbern jum Gjempel unb Slbfdjeu 
ohne einige ®nabt unb Barmherjigfeit ergeben; ba idj 
aber biefe« 3urament aufridjtig gefdjrooren unb in 
allen *ßunften  nadjgelobet habe, fo wolle ®ott ber 
Slllmädjtige mid) mit allen in denen 5 Büchern IRopfi« 
unb bereit *Propheten  Biidjern audj fonftigen heiligen 
Schriften befindlichen Benebictionen fegnen unb begna< 
bigen. Simen.

Diefe hier mitgetljeilte Gibe«forn1el war 
nid)t bie gewöhnliche, fonbern rourbe oon ben jübifdjen 
Deputirten abgelegt, roeldie ihre ®laubenögenoffen ju 
befteuern hatten unb bie ipöbe ber Steuer geroiffenljaft 
angeben follten.

Tie eigentlidje Gibeöformel, bie man oor ®ericfjte 
herfagen mußte nnb bie mit einem ben 3uben empören« 
ben Geremoniel perbnnben war, in ber nädjften 91 ummer.

(gortfepung folgt.)

(£in Snbe.
Unter biefer )Rubrit erjdhlt ber »Jewish Chro- 

nicle« folgenbe ®efdjidjte, beren ®ahrheit er felbft 
garantirt: Bor etwa 30 3aljren lebte in .paag ein 
perr *J?rinS,  beute ein adjtjigjdhriger ®rei«. Gr mar 
•teppichhanbler unb erfreute fid) ber Äunbjdjaft be« 
*ßrinjen. — Gine« greitag ilbenbö, al« eben bie gamilie 
im Begriffe mar, nach bem Slbenbtifd) ba« trabitionelle 
Semirotlj ju fingen, trat ein Bote be« Brinjen pein» 
ridj herein, perrn Brin« bittenb, er möchte fid) fofort 
in« Schloß begeben mit einer fdjönen 2lu«10abl oon 
Teppidjen, ju einer an bemfelben '2lbenb ftattfinbenben 
Borftellung. Der pänblcr weigerte fidj Ijöflidj biefer 
Bitte golge leiften ju fönnen, ״indem“, fagte er, ״er 
am heiligen Sabbattage fein ®efdjaft abfdjließe.“ Gine 
Biertelftunbe fpdter erfdjeint ber Bote abertnal«, wieber- 
holt feine döitte, iitbeni er Ijinjufügt, baß bie Borftellung 
nicht oerfdjoben werben fönne unb a11ber«wo foldje 
gewiinfdjte Teppidie nidjt ju finben feien. Der 3«raelit 
aber gab biefelbe *llntroort  in Begleitung oieler kirnt־ 
fdjulbigungen. G« verging wieber eine Biertelftunbe, 
unb e« erfcfjie« ein dritter Bote, bie«mal aber mit 
eigenhändigen Schreiben be« *ßrinjen.  Vefeterer oerpflidj» 
tete fidj, bie *Dlietlje  ber Teppiche breifad) ju bejahten, 
aber er muffe fofort be'ient roerben, wenn perr Brin« 
nidjt feine Sunbfdjaft verlieren wolle. Diefer aber 
antwortete.- Sagen fie Seiner Söntgl. poljeit, baß idj 
mit bem größten Bebauern bie Sunbfdjaft Sr. Äönigl. 
poljeit verliere« würbe, aber e« fldnbe nidjt in feiner 
SJiadjt, unb wäre e« ber Äöuig felbft ! . . . . Der 
jlönig aller Könige erlaube nidjt, ben heiligen Sabbat 
ju entweihen, unb idj werbe e« audj nidjt thun.

2lm Sabbatabettb erhielt unfer pelb ben beftimin» 
ten Befeljl, unbebingt fDiontag *Diorgen  in bem Balait 
be« Brinjen ju erfdjeinen. Obwohl ber 3nbe al« Bür» 
ger eine« freien Staate« nidjt« ju fürchten hatte, begab 
er fidj bennodj mit bangem perjen hin, in ber ®eroiß• 
Ijeit, feinen beften Sunden verloren ju haben, ®ie 
erftaunte er aber, al« er fidj mit bem rooblroollenbften 
Vädjeln be« dürften empfangen falj unb biefer ihm mit 
folgenden ®orten entgegentrat : 3״Rein lieber ffreunb, 
idj bitte um Betreibung für bie 3ljnen jugefügte 
Unanneljmlidjfeiten. Der ®raf oon Vimb11rg׳Sttjrum 
war mein ®oft. ®aljrenb be« Diner’« roar bie IRebe 
oon ben 3uben. Der ®raf behauptete alle 30bcn 
hatten weder ®lauben uodj ®eroiffen, und rodren im 
Staube alle« um« ®elb ju thun, indem fidj ihr ®e־ 
wiffen nur immer nach ihren 3״tereffen ridjte. Sie 
fennen bie 3uben nicht antwortete idj, benn ich oer» 
fidjere Sie, baß fie ehrlidj unb geroiffenljaft finb, unb 
iljre ^Religion über Sille«, wa« iljnett am Ijeiligfteu ift, 
oorjieljen. Tiefe« ®efpradj rourbe immer heftiger und 
artete in einen förmlichen Streit au«. Sturj, e« rourbe 
eine ®(eite auf Sie abgefdjloßeu, beffen Ginfafc ein

16*



124 Der Unqarifdie 3«raelit. Wt. 16

Faß Sofaijer war. Sie haben mid! meine ®ette ge*  
winnen machen, unb id) bante 3h״en bafiir, weniger 
aber für ben ßinfag, al« für bie ®eftätigung meiner 
fWeinung unö ber beS ÄönigS, baß bie 11ieberlä11bifd)en 
3nbcn unter bie heften ®iirger beb VanbeS gejaljlt 
werben tönnen, in ®ejug auf ßi)rlid)feit unb Strenge 
in ihren ®runbfägen. 3d) bleibe nidjt nur 3br 2lb» 
nehrncr, fonbern ber Äönig mein erhabener ®ruber, 
unb ber ganje pof wirb 0011 nun an feinen anberu 
Fourniffeur (Lieferanten) haben, als Sie." — Der 
Prinj hielt ®ort. ßS »ergingen faum 14 Sage, fo 
wurbe perr Prins cutorifirt, auf feine girma ״Four« 
niffeur Sr. 'JWajeftät unb bes pofe«“ ju fdjreiben. ßt 
gewann bie :’Idjtung unb bie Freunbfchaft ber größten 
sßerfö11lid)f1’iten bes WeidjeS: als oor einigen Fahren 
bie prinjeffin Wiariane, Zante beS Ä'önigS, eine Weife 
nad) 3ernfalem 1uad)te, brachte fie bem frommen F^rae־ 
liten ein prachtoolles unb elegant ausgefertigtes Paar 
Sefilin, alä föftlidieS älnbenfen aus bem Lanbe feiner 
®ater.

3®odjendjroniä.
 Der 'TlntifemitiSmuS in Ungarn“, betitelt״ ***

fid) eine oorjiiglid) mit Sad)־ unb Fadifenntniß gefdjrie« 
bene ®rodjüre oon Dr. 3ur. Sol. 0. Ärajcsooid). Der 
gelehrte diriftlidje ®erfaffer, ber aud) piiefter war 
unb bereits mehrere Wlal für bie gerechte Sache unfereS 
Stammes eintrat, thut bieS mit einer ®arme, mit 
einer Sadjfenntnif? unb mit einer 3lufrid)tigfeit, bie 
unfern wärmften Danf unb unfere oollfte Slnerfennung 
oerbient. 3«öf1n ber Wann! es uns bieStnal nidit ge« 
Hattet iluSjiige aus biefer gebiegenen Jlrbeit ju bringen, 
fo oerweifcn wir auf biefelbe mit bem innigen ®un!d)e, 
biefelbe möge bie weitefte ®erbreitung finben, ba bie 
reichhaltige ®10d)iire ohnebieS bloS bie Äleinigfeit oon 
50 fr. foftet.

Der afabemifdje ®erein ״Äabimah“ in ®ien 
hielt ant 14. 2)tai b. 3• SlbenbS feine 3. orbentlidie 
Plenaroerfammlung unter bem ®orfige bes ®ereinS» 
prafeS perrn Dr. ineb. 'JWaurice Sdjnijer ab, bie, ba 
nur ber erfte puntt ber ZageSorbnug ״Wed)enfd)afts־ 
bericht bes abtrctenben ilusfäiuffes״ unb auch biefer 
nidjt gan? erlebigt werben fonnte am 22. 9Wai, SlbenbS, 
unter bemfelben ®orfige fortgefegt wurbe. ®ejüglid) bes 
®egenftanbes ber ®erfaminlung 00m 14. Wiai, gab 
perr Sd)nijer einen auSfiihrlidjen ®erid)t feiner, fowie 
ber ®ereinstljatigfeit überhaupt, oerweilte befonberS bei 
ber fo überausgelungenen 'JWaffabäer • Feier am 22. 
Decentber 1883, führte an, baß für baS hcrauSju» 
gebenbe 3al)rbud) perr Dr. Sdjwabadjer in Cbeffa, 
(perr Dr. parfaoi) in Petersburg), perr Dr. Dufcgaf 
in Äratau ®eiträge bereits geliefert, perr Dr. Äaljfer» 
ling in ®ubapeft, perr Dr. ®lod) in ißien־FloribSborf 
unb perr ®eter SmolenSti folche üerfprodjen haben. 
(Profit.) Den jweiten Punft ber ZageSorbnung bilbeten 
bie Weuwahlen. ®e10ät)lt, jum Präfes: perr )Unb. 
Wathan ®irnbaum; in ben 2lus!‘d)uß bie perrn Wieb. 
Schulern ®urg, '.Web. Sliter ®orfdjagti, 2)ieb. Sllej.

3affinoro$fi, ü)?eö. ■söarud) Wofen, Phil. SKarcus 
Stanjel, Slrd). ®enjatn. Sorbe. — Sd)ieö8gerid)t 
bie sperren 9Way Dawibowicj, ßl)em. ÄleSniann Äap. 
Ian, Phil. 3acob Soppeloroig. Wad) ben ®aglen wurbe 
bem antretenben 2luS!djuffe bad Slbfolutorium ertijeilt.

**. 2ln ber !)iefiqen iSr. VanbeSlehrer-Präparanbie 
finben bie bieSjährigen Vehrbefaljiguns unb Sd)luß־ 
Prüfungen an folgenden Sagen t'tatt: 2lm IO unb 11. 
3uni Pormittagö oon 8—12 bie fdjri f 11 i d) e n uub 
pon 15—20. bie in ii n b l i d) e n Qualificationsprüfun» 
gen; 00m 20—27. werben bie Sdiüler beS 1, II. unb
111. 3al)rgange« ber Präparanbie in ben regelmäßigen 
Legrftunben, am 29. unb 30. ®ormittagS Don 8—12 
unb WadjmittagS oon 2 — 5 fammtlidie Schüler ber 
UcbungSfdtule geprüft

Der ®{־Senator 3ubab ®. ®enjamin aus 
Wew־£rlea11s ftarb ben 24. ilpril in Paris. Waljere 
®erid)te über fein LebcnSenbe finb nod) nidit einge» 
troffen. Die Vonboner Preffe wibmet >1)111 längere Wach» 
rufe, worin berfelbe als ein berühmter Slboocat gelobt 
wirb. ßr war aber bebeutenb mehr als bas, benn er 
war ber erfte 3$raelit, ber in ben bereinigten Staaten 
eS hatte jum ®räfibenten bringen tönnen, wenn er 
feinerjeit nid)t ben Rebler gemacht hätte, fid) ber fiib» 
liehen Webellio.1 anjufdjließen, obwoljl er eö aud) unter 
jener Wegierung jum erften unb bebeutenbften DWiuifter 
gebrad)t unb fid) auf feinem l)0l)en poften bis an’« 
ßnöe jener Wegierung erhalten. 3«öal) p. ®enjamin 
war ein genialer, tluger unb burdigebilbeter ®eift, alb 
WedjtSgelehrter fowoljl wie alb Staatsmann unb poli- 
tifer. ßr ftieg rafd! empor in ber ®unft bes ®oltcS 
unb in ber äldjtung !einer l)«rborragenbften Führer, 
ßr war unter allen Glaffen beliebt unb geadjtet unb 
jebe$ Unternehmen gelang unter feinen panbeit. ßr 
fdjwang fid) in ßnglanb als ülboocat eben סין rafd) 
empor, wie er in Slmerita rafd) ju ben [)öchften ßhren» 
!‘teilen gelangte. Sdjabe um ben '.)Wann, baß er in 
jenem fritifdjen Momente fid) oon feinen ßollegen jum 
Austritt aus bem Senate unb jum llebertritt jur füb• 
liehen ßonfeberation oerleiteit ließ, ilm ®erföl)nungS• 
tege 1860 hielt er nod) im Sempel ju San Francisco 
eine 2lnfprad)e an bie ®emeinbe unb ermahnte fie, ber 
Union treu ju bleiben ; uub bod) ließ er fid) felbft nur 
einige Wtonate fpäter ju bemfelben Fehltritte oerleiteu. 
patte er auf jenem Poften auSgeljarrt, fo wäre uid)t 
änbrew 3°hn|0hn fonbern 3UÖQ1) ®enjamin ®tce« 
präfibent unb bann präfibent ber 33ereinigten Staaten 
geworben. Sdjabe um ben !)Wann, baß bie ßrbe je(3t 
!einen Äörper beberft.

SteuiQeton.
gine Cpifobe aus 6. ^oflrow’5, 

eines £uben.
(©djlufj.)

Segen wir über, fagte er, inbem er ju lädjeln 
oer!ud)te, was iljrrt aber nur jur pälfte gelang.

Sehr gern.
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'?Iber wiffen Sie, warum id) meine Slbfidjt ver־ 
anbert habe?

Stein, id) weiß nicht.
3d) habe mid) erinnert, bag id) 3hr Sdjulbner bin. 
llnfinn, id) werbe in G. mehrere Tage Verweilen, 

fo bag Sie nod! immer Seit behalten, mit mir abju» 
rechnen

3d) habe fernen (Gr0)d)cn, wie fann id) hier 
bleiben ?

3.11 werbe 3hnen (Gelb jurücflaffen. ißieviel 
brauchen ®ie?

Der Sürft ging ivieber einige Wtal am Ufer 
auf unb ab unb blieb abermals neben mir fteljen.

3d) fahre mit 3hnen entfdjieb er.
Unfere Saljre bewegte fich, von ben langen 

Stangen ber Saljrleute gefloßen, vorwärts, ilnfangö 
ging '?Uleö gut, aber in ber 'Dtitte beö Sluffeö, wo bie 
Strömung am heftigften war, famen auf uns unge*  
beure Gisblode jugeflogen, weldje unfer Sahrjeug mit 
fo wuchtigen Stögen erfdjütterten, bag baöfelbe in ber 
bebcnflidiften ißeife frad)te unb jitterte. Bule^t würben 
roir von Giöftüden förmlich eingcfdjloßen. Die Sabre 
folgte ber rafenben Strömung gleid) einem Pfeile. Unt 
baö Unglüd vollftanbig 311 machen, brohte unö ein 
neuer ungeheurer Giöberg einjuholen unb über unferer 
Sabre mit aller SJtadit jufammeti ju brechen. Die Sal)r*  
leute liegen bie '?Irene finfen unb erwarteten mit fdjredenö ' 
bleidjen (Gefidjtern bie Sataftrophe. 3d) felbft jroeifelte 
barait nicht. Schnell warf id) meinen 'ßelj von ben Sdjul« 
tern, 30g meine *ßeljftiefel  auö unb padte baö Seil, inbem 
id) beabfichtigte tnid) fo lange es ging oben 311 halten.

Sürft, folgen Sie meinen Veifpiel! fdjrie id), 
ohne mid) nad) ihm umjufehen.

Steine Antwort erfolgte. 3d) blidte mid) um. 
'JJiein tapferer Sürft, mit einem (Gefleht, baö bleid) wie 
ber Tob von Gntfegen verjerrt war, rang itt ftummer 
Verjroeiflung feine panbe, währenb iljtn Tljranen über 
baö (Gefidjt rannen.

Sürft י fdjrie id) lauter, werfen Sie ihren 'ßelj 
ab, fomrnen Sie ju mir unb halten Sie fid) mit aller 
Straft am Seil feft. 3d) M)e 3b״en bafür, bag roir 
roenigftenö nidjt unterfinten roerben. VJeiut bie Sabre 
itt Stüde gebt, fönnen roir unö auf ihren Trümmern fo 
lange über Sßaffer halten, biö roir vom anbern Ufer 
pilfe erhalten. Verlieren Sie feine ,ßcir unb fomrnen 
Sie Ijer.

'?Iber ber Sürft hörte mid) nidjt. Sinnloö vor 
Sdjreden tonnte er fein äßort bervorbiingeit, aber als 
ber Giöberg nod) wenige Sdjritte von uns entfernt 
war unb mit feiner gewaltigen fDiaffe, bie eine Seite 
bes sporijonteö unb ber bereis fidjtbaren Stabt ver־ 
bedte, perlor er ganj bett Verftanb. — 3uriid! Jitriid I 
Püfe! Wettet! fdjrie er mit roilber, nicht mehr menfehen־ 
ähnlicher Stimme.

Die ganje furchtbare (Gefal)r ging glüdlid) vor» 
über, ber Giöberg bract) jufammett, unfer Sahrboot 
erjitterte, neigte fid) jur Seite, fdjöpfte ißaffer, blieb 
“her heil. Der Stoß roar ein gewaltiger geroefen. '?Ule 
auf ber $ä!)re waren auf ben S'üffen geblieben nur 
ber Sürft lag leblos ()ingeftredt. Die größte (Gefahr 

war Vorüber, Die Sahrleute fdjöpften frifdjen 3)futl), 
machten fid) energifd) an bie Slrbeit unb eine Viertel*  
l'tunbe nadjher erreichten wir gliidlid) baö Ufer. Unfern 
vereinten '?luftrengungen gelang es, ben ohnmächtigen 
jungen dürften ins geben jurüdjurufen. 31n (Gafthaufe 
angelangt, gab ich meinem furchtfanien Weifegefährten 
Tbee ju trinfen unb alb er wieber bei frifdjen Straften 
war, fchidte id) nad) einer Gquipage, um ihn ju feinen 
Verwanbten ju fdjiden, bie ihn in ber Stabt erwarteten, 

perjlidien Danf, mein liebenöroürbiger Weife*  
famerab fiir 3hre freuubfchaftlidje Sürforge um mid). 
3d) werbe es 3h״en nie vergeffen.

Sie fdjeinen, Sürft ba« ־iiSaffer ju fürdjten ?
3a, id) bin eö nid)t gewohnt.
3ebe Feigheit tommt baljer, bag man einer an» 

fcheinenben Gefahr nidjt gewohnt ift.
Vet bem VJorte Feigheit, welches id) mit befon» 

berer Betonung auöfprad), erröthete er.
3d) habe mich über 3hren üJiuth gerounbert.
'JJt'ein fötutb ift bie tfolge ber Theorie, mit ber 

Sie Sürft nicht einverftanben finb: Gine erwartete 
(Gefahr ift in meinen Singen weniger fdjredlid), alö eine 
unerwartete, VJenigftcnö hat mau $eit fid) jur '?Ibwehr 
erfterer vorjubereiten.

Dennoch fefjt man fein geben aufs Spiel.
Das geben ift etwas fo (Geringfügiges, bag eö 

fid) nidjt lohnt, feinetroegen ju jittern. 3״ jebem galt 
ift es fdjon verloren, ober wirb halb verloren werben.

Der Sürft fal) mid) mit ftaunenbem Zweifel an, 
ber Diener melbete, bag bie (Squipage vor ber Tfjüre 
fei. Der Sürft nal)nt feine Sachen unb fuhr bavon 
nadjbem er mir bie Verfidjerung gegeben am anbern 
Diorgeu porjufpred)ett, um mit mir abjurechnen.

3d) war im Vegriff mid) jur Stube ju legen, 
alö an meiner Tl)ür laut unb heftig getlopft würbe. 
3d) öffne, Vleid) uub aufgeregt fam ber Sürft iitS 
ßinuner gerannt.

ißas ift mit 3h«en, Sürft?
?tun baS ift eine ungliidlid)e Sabrt!
2ßie fo?
Stellen Sie fid) vor, Vater unb fDintter haben 

mich bis jum geftrigen Tage hier erwartet. Da ich 
nidjt antam mtb aud) nidjtö über mein Gintreffen 
telegrapbirte, reiften fie auf ihr (Gut jitriid.

'?tun, baö ift fein Unglüd, reifen Sie allein l)in.
3a, aber ich habe mit 3hneu nod) nidjt abge־־ 

rechnet unb befifce nidjt bie SWiittel, wie Sie wiffen, 
um bie Steife ju machen.

Sie laffen fid) aber burd) foldje Hleinigfeiten 
außer Saffung bringen.

Das ift eine Rleiitigfeit! Däne (Gelb ift man ja 
Verloren!

2ßie viel ich ju befotnmen habe, werben Sie mir 
fdjiden, je(jt aber nehmen Sie, wie viel Sie für bie 
Saljrt nad) paufe bebiirfeit. — 3d) reidjte ihm meine 
(Gelbtafdje bin.

Gö ift mir in ber Ttjat peinlidj.
Vitte, fel)ren Sie fid) nid)t an foldje SUeinigfeiteii. 
Gr ttaljm.
Vitte um 31)re '?Ibreffe.
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3d) fdjrieb auf einem geßen 'Papier mit Slei••׳ 
ftift meinen Sornamen, Sater?namen, gainiliennamen 
unb meinen SPoßnort. Gr breßte lange bie ®elbtafcße 
in ben pänben, inbem er Ctwa? ju wiffen wiinfeßte, 
ohne fid) entfcßließen ju fönnen, e? ju fagen. Gnblicß 
wanbte er fich an mid).

3d) werbe immer bie angeneßmfte Grinnerung 
oon 3ljnen bewahren, habe aber nod) eine Sitte an 
Sie, Oon ber id) ßoffe, baß Sie biefelbe nicht unbe- 
feßeiben finben werben

Unb bie ift gürft?
')luf 3ßrer älbreffe ift weber 3ßr Rang nod) 

Stanb, nod) Titel oermerft. 3d) möchte 3ßre oolle 
'Äbreffe, oßne jebe ')lu?laffung befißen.

2Rit bem größten ®efallcn gürft: SReiit Rang 
ift — punbert Taufenber.

Sie fdjerjen.
erlauben Sie gürft, unterbrechen Sie mid) nidjt. 

‘JRein Rang ift punberttaufenber, mein Stanb — 
Kaufmann ober Schadtermadjer ... mein Titel — 3״t)e!

Der gürft wurbe über unb über rotß.
3d) weiß wirtlich feinen iluobruef. wie mid) oor 

3ßnen wegen meiner tßöridjten ')luölaffungen ju ent» 
fdjulbigen. 3d' gebe 3ßnen jebod) mein Gßremoort, 
baß ich oon jegt an meine Slnfidtt anbern werbe.

lieber ba? 3ubengefinbel, gürft?
.Id) nein — über bie 3uben(־
giir 3ßre greunblicßfeit, gürft, fei 3ßneu mein 

perfönlidjer Dant. greilich gewinnt bie ganje jiibifdje 
'Ration wenig burd) 3ßre Sinne?anberung. . . Sie 
finb nicht ber Grfte unb nicht ber Veßte, ber nad) 
einigen guten ober fdjlediten Subjecten ben Gßarafter 
einer ganjen Ration benrtßeilt. Sie, mein gürft, ßat, 
wie id) überjeugt bin, irgenb ein jüb. Krämer ober pau= 
firer mit Sdjwcfelßöljern ober Sßidjfe betrogen; oon 
3ßnen ßat ein jüb. SJucßerer unmäßige Binfen genommen; 
Sie haben bie ®unft einiger feiler 3übinen erfauft, 
einen furdjtfamen Contmiffionär in 'Ängft gejagt — uub 
nach biefen Seifpielen fid) ein Urtßeil über bie Sitt־ 
lidjfeit unb ben Cßaracter einer ganjen Ration gebilbet. 
3n mir begegnen Sie einen 5jRenfcßen, ber nid)t fo 
feßmußig wie 3ßr befannter paufirer, nießt fo feige, 
wie 3ßr Goinmiffionär, unb fdjon haben Sie 3ßr 
Urtßeil geanbert. ®efteßen Sie befter gürft, baß bie? 
weber fehr ßoffnung?erwe<fenb nod) feßr fdjmeidielhaft 
ift. llnglüdlicße? Soll, jämmerliche Richter!

Der gürft, auf? pödjfte beftürjt unb bewegt, 
umarmte mid), preßte ftumrn meine panb unb ging. 
Rad) einiger 3eit erßielt id) oon ißin einen feßr warmen, 
freunbfcßaftlicßen Srief, ooll ©ffenßeit unb perjlidjfeit. 
Da? ®elb ßatte er natürlich bei erfter ®elegenßeit gefeßidt.

Jiiterarifdjes.
?<om ober bte blaßen bet» 60(0lfäum0.

(gortftfcung.)

®rittet Ißeil.
Racß langem wilbem Sd)laf erßob id! mid) unb 

ba? Äuge feßaute ooll Staunen auf bie ך pügel. Sßelcß 

neuer Ölnblicf feffelt ba meinen Slicf. Serbrannt mar 
ba? gorum, fiumm ba? Capitol, bie ßäfarenburg eine 
Ruine auf jerfliiftetem gelfen, ba ein baufällige? pau?, 
bort erbebt fid) ßod) ein feßrager Sogen inmitten *einer  
tiefen Cinöbe, wie ein Stein in einem griebßofe unb 
auf biefen Stein feßrieb bie göttliche pano: ״pier 
ft anb bereit? ein Kaiferr eid).״ iBo ift nun, 
 bu allmächtige? Seit", heilte Rfad)t, beine 5Pradjt uno״
bein ewige? Reich? 3d) fudje bie SRarftpläße, irre 
burd) bie breiten Straßen, burd) bie beränberten Tem־ 
pel unb febe bie Be'd)e1t eine? anberen 3aßrßunbert? 
über ben ')tauten, bie Rom nicht eingraben ließ, fteben 
nun 2R0fe?, SRirjam, 'Petru? unb Cbriftu?. Der eleitbe 
unb oerßängnißoolle Saumftamm, auf bem fie mid) 
gefreujigt, erhob fid) al? Triumpßfaßne auf Rom? 
erhabenem piigel 31t erglänjen; meine ®eele, bie rafenbe 
ruchlofe Schaaren ben UPeg entlang gebrochen nnb blei־ 
bettb in ben Kotl) traten, faß id) in einer prächtigen 
Urne al? heilig aufgenommen *)  unb Veute jeben 'Älter?, 
jebe? Vanbe? liefen fromm herbei jwifdjen 4öeil)raud) 
unb erleud)teten gacfeln mit großem 5Pompe ®ebete ju 
richten, ®efeßenfe unb SBeißgaben, inbem fie bett 3«öe11 
anriefen, ber am Ufer ber Tiber fid! erhob, al? ein 
unbefiegte? 5Pallabium, al? ־®ort unb gürfpreeßer (ber 
heil. 'Petrn?).

Dabei ftanb mein Körper — mein ®eift aber 
roanberte 00m gorum jum Sloentinu? unb bie ange» 
borene grifdje fühlte id) in mir wie in uralten Beiten 
erwachen, id) neige mein £)ßr — bie Tempel, bie 
'Äbßänge, bie Klofter hallen wie 0011 ben heil. Tönen 
wieber, weldje BÜon in feinen gliicflicßen Tagen ge- 
fdjaffen. ')tun finb fiir 9?om Rußin unb Sortßeil bie 
uralten ®efd)id)ten meiner ')Ihnen; ben iPolfen gleich 
ber Sonne gegenüber üerfeßwinben bie feinblidien ®ott» 
heilen. 3d) habe, eine leudjtenbe iöolfe, mit meinem 
fruchtbaren Slute bie iPelt erneuert.

Da wollte id) nun, ftoljer auf mein ®efdjid, 
menfd)lid)e gönn annehmen, unb jeigte tnid) in meiner 
urfprünglidien ®eftalt bem Solfe inmitten ber 7 pügel. 
Die ftoljcn Quiriten fdjanten erftaunt, unb wollten 
in ber ernften ÜRiene be? göttlichen Sdjmerje? bie freuttb» 
ließe ®ottßeit nid)t erfennen unb verleugneten ben Sohn, 
ba? Slut be? 5Petru?. Sie hatten bod) wohl lefen fönnen 
ben erlittenen Sd)1nerj auf meinem ®efießte, umfonft 
jeigte id) ihnen ben oon langen Veiben alten gebeug« 
ten Riicfen, an pänben unb güßen Spuren oon Büch» 
tigungen eingeprägt. Umfonft rief id) ihnen ßingeroaubt 
ju ben oereßrten ')Ihnen 'Petru? unb 5Paulu?. ״C? war 
mein Sater, mein Sruber, id) war ißr ®eift, in ihnen 
lebte, atßmete ich.“ Gin fcßauberßafte? unfinnige? ®e« 
lacßter empfing meine ißorte unb Soll unb 5priefter 
erhoben ihre panb gegen mid). Unb al? fie fallen, baß 
bie 5Pfeile oergeben? gegen mid) gerichtet werben, felbit 
ber Tob nidjt? gegen mid) oermod)te, erfannen fie nod) 
fürchterlichere SWartern. ')Idj, tropfenweife japften fie 
mein Slut, feig unb memmenhaft marterten fie meinen 
Körper, um bie Seele, um bie ®ebanfen in mir ju 
morben. Spät nur, alljufpat ach! bemerfte id), baß fie

*) D lj• ber ®eift bea SubentljunW, ber ben Wern b<*  
Cfjriftentljutn? bilbet, wurbe beretyrt. Murn. b. Hebert.
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in ihrer SJuth nidjt ben ®eift, fonbern baS irbifdie 
mir oerel)ren.

@0 ging ich lange irrenb unb fam in ein neues 
Jeitalter, nod) nidjt ganj toöt, aud! nidjt ganj leben« 
öig; getrieben oon Prüfung jn Prüfung, ging id! aus 
jeber mafelloS unb ftarf IjcrOor. perannaheii fal! id! 
neue Seiten, oerfrfjloffen in meinem ®ebanfen, halb 
inmitten büfterer Aacht, halb jwifdien Stürmen; ju 
ben alten 3rrtl)ümern tarnen neue Schmähungen l)in;u. 
© e m A e u ß e r 11 nad! b e h m ü t h i g u n b g e r e d! t, 
haben fie Siebe unbSRilbeauf beit Vip־ 
pen, brüten !paß in ihrem !perjeit, fdjnau־ 
ben nad) 5R a d) e, e r r i d) t e n S d) e i t c r h a 11 f e 11, 
waten i in ®Inte, nähren m i t ® e t r u g u 11 b 
3 r r t h u m bas ® 0 l f, w e l d) e s blutlos unter 
iljre g ii ß e j e r t r ü m mert fäll t. Aur bie Aamen 
finb geänbert, nicht aber bie Jtjranncn! . . . . ©a 
wollte id) ben Räuber brechen, ber meine Sinne gefef« 
feit hielt unb laut unb offen unö oor ben SRenfchen 
ber A?elt unb ®ott bem fdjulbigen Jahrhunöert bie 
!!Raste 00111 ®efidite reißen ... als ein biirdjS Alter 
erfahrener !Rabe feine glügcl mir juwanbte unb fo ;1! 
mir |pred)enb meinen blinben Gifer .?urüdhielt:

 Alter gratnb, jügle beineit Angriff! ®eruhige״
Dein aufgeregtes cbleS ®emiitl), ju belehren bie lliiper- 
beffcrlidjen, 0 ©höridjter! umfonft hoffeft ©u. Könige, 
Aepublifen unb !Reiche fallen wir oerfdjwinDen; follten 
Da Gulen, !Reptilien, Sperber ewig bauern?"

 entft bu es noch? Ginft horftete hier ein©״
Abler, ber 2Renfd) war feil; bann tarnen .«röten unö 
Jleöermäufe. Sie waren nod) niebriger unö perworfener, 
fie alle riedieti nad) gänlniß, alle wirb bie Jeit jer- 
ftören. Unfehlbar unö unfterblid) fdilage id) allein bie 
ftlügel über fie, nur Der !Rabe trädjjt unö ift ba."

 ’u, ber Du nod) ein 3üngliug bift unö unerfah©״
reu, willft öie SRenfdjen gerecht: groß unö ftarf I 3<h 
liebe nur öie ®üfte unö erwarte fie im Joöe; nur 
Den Seidjnam felje id) im ÜRenfdjen, wenn er faulenö 
unb reif für mich bem Job entgegeneilt, ich ber unoer« 
gangliche «önig־!Rabe üerfdjlinge iljn, tralje utib beftehe."

'!Roma 1869.
Aus bem Jtalienifdjen ins ©eutfdie übertragen oon 
Pil’flt, ben 5. 3un> 1884.

Pr. dH. ®rfinutalb, 
Aabbiner.

paitfifaßiutß.
Allen fehr geehrten !perreit unb Gorporationen, 

welche bie $re1mblid)feit hatten mir ju meinem 25jähri*  
gen Amtsjubiläum ju gratuliren, fage id) hiemit meinen 
tiefgefühlten ©ant mit bem üöunfdje, baß in allen 
Säubern halb ein 3ttbeljahr׳ in welchem oolltom» 
mene Freiheit pertünbet werbe, fomme, unb wir uns 
freuen unb jubeln tönnen.

Siltlös, ben 2. Juni 1884.
^roit 11011!.
®ejir^Aabbin«.

gorrefooitbenj ber ptebitction.
£ro. .,perrn ©r. (ßr. in p. ©er gute !perr S . . . 

l)at unfern Artifel gau? unö gar mißperftanben, wir 
haben in bem beregten äirtifel 1tid)t bloS öie ®efdjäfts» 
leute, fonbern allen Glaffen ber jüDifdien ®efellfdiaft 
unfere Meinung offen gefügt unb flar nadjgewiefen, 
baß ber 3nbifferentiSmuS oon ber fraffen 3gnora1q 
in 3ub. uub !pebr. Ijerriibre.

3br w. !perr Gorrefponöent aber fteljt 0011 unö 
gan? fiir bie llltraorthojie ein, baS ift ®efd)1nacffad)e, 
Durchaus aber nid)t unfere ©enbenj: bas jiibifdje 'JJiittel- 
alter muß fdiwinben, wie wir wiinfdjen, bag baS dirift» 
lid!e nicht auftomme. Unfere lleberjeuguug pertaufen 
wir um 10,0t)0 Abonnenten nidit.

ißir täinpfen eljrlid) für bie gute Sache. peudjler 
unb Speculanten finb anberSwo m fudjen.

UebrigcnS finb wir gerne bereit aud! ®egen« 
anfidjten in unferem Organe aufiunehmen, nur ntiiffen 
wir um gut ©itrdjbaditeö, bie Wejcnanfidjt !Richtoer« 
lefjcnbeS bitten.

per Biitöer-Aitcfionär.

3n bem Antiquariat Jul. Üfkiß & iN. ®af, 
Jnnere Stabt, GarlSgaffe (ftaferne) Ar. 12, finb fol« 
geube ®iidier ju haben unb auf ®cftellung burd! Die 
Gjcpebition biefes ®lattes prompt ju bejiehen: 
Mllliupp. ®efdjäftiqunqen für Die 3ugenb. gbb. Stuttgart 

1854. ' '80 fr.
VoffillS .Q. Jy. ®itmal unb Vina. Gine ®efd)id)te für 

Äinber junt Unterrichte itnb Vergnügen, befonbers 
um ihnen Die erften !Religionsbegriffe beijubrittgen. 
iplwbbb. 60 fr.
3h biefem Antiquariate werben allerlei ®üd)er 

mtö Tiufifalien im ©roßen wie im «leinen, preiswür« 
big getauft unö bilfigft oerfauft. iöei größeren ®eftcl« 
lungen wirb aud) !Rabatt gewahrt.

Inserate,
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Elegante Anzüge
n

n

ft

ff

11
20
21■
20
14

feinften

■2 njüge grauer 
£>ofen ®lobe .
Stiin ben-Ue berget) er 
Jtnabeu־Sl1tjüge 
?iorie?lujüge .

(feaffung im felbeit ®rei«

Ueberjieljei . . non fl.
liebediener walferbidjt 
gießeriieber grauer 
•?nefler-glefienielier 
Sütjiige complet 
unb fjöfjer bie jur 
oerljältniß.

®ie feinflen engf., franj. uub Brünner Stoffe 
•jaafäßeftelTungen bet

Jacob Rothberger,
f. unb L Hoflieferant, 

^ubapeft, gfjriflopljpfat} gft.
I. Stocf jum ״®roßen ®tjriftopl)".

(5)ie greife finb auf jebem Stürf erfidjttitb.)
JJ^"־ ''Hrottinjbeftelluufjen prompt.

■#»

g

II er r 011 11 ii te.
®in Herren■{? ifjljut in jeber Jotm B01t eleganter auSftattung 
mtb sinter Öualität, Ä11abenl)iite in jeber {form ■l fl• 1-40, 

nur in ber ■Sjputfabrif uon 

Sühn 2Lr
!^ubapeft, Jterepcferftrnße 27, im (Oebäube beö 

alten ?Irbeiteljaitfes.
®ei Ißroninjaufträgeu bitte bie Äopfroeite attjugeben unb 

werben biefelben fofort effectuirt.

fettet l'u(f|bru<Jerei.?tcttet1.('iefeUftf1aft. (SNonbgaffe 'Jlr. 7.)


