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39“ 9?iit Ablauf biefer Wummer beginnt
bas HI. 'Jlbonncincnts.Cuartal des XI. Jahr־
ganges uufcrcs ®lattes, nnb fo bitten wir benn
unfere Wönuer, ^rcunbe unb Anhänger um
bic frühzeitige Erneuerung bes Abonnements.
®leirf)$eitig erfuefjen wir diejenigen p. t. Herren,
weldje nod! int Witrfftanbc, ihrer bicsbcyiglithen
®flidjt gcfäiligft eljeftens nadjfommen 31t wollen.
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39
Wcitciiittcteiiöc Aboniifiitcii fönnen frühere
'Jhitnmcrn nadigclicfcrt erhalten.

Pie ^(öminilirafion öer 24'0djenl'djrift:
״Der Ung. 3sr11clitu

ilöort rtnörgnei

Tie zahlreichen ®erbienfte bed ebeln ®erblidienen,
inn Förderung ber (Sultur im illlgemeinen, roie um bie
iübifdie '®ifienfcbaft unb bereu Xagesliteratur iitsbe•
fonbere wiffen nur allgugut Tiejenigen, bie biesbe;1iglid)
feiner Unterftüfcung bedurften!
®ir fprediett ;um 'JRinbeften aud eigener (irfah«
rung, aber bad biesbe;ügiid)e ;,ob tlang fo oft an unf er
£>br, baf: mir es niemals übers !per; bringen tonnten,
ibn, ben überaus ®efcheibenen, bem altes öffentliche Vob
in ber •Seele unangenehm roar, über ben Klee ;u loben.
Ter leiber allgufrüh Tahinge;angene läßt eine
Viiife im SRegifrer ber tsbeltt jurürf, roie feiten einer
unb fo fchliefen roir benn roehmuthspoll, roünfdienb: :Md! !
baf eS bod) unfere )Reichen einfehen nnb lernen möchten,
roie nur ftrenge rReditlidifeit, ®efdieibenljeit unb Iperjeno
güte überd ®rab hinaus bauern unb ihm gleich fein
wollten, mit ben ®orten jene« alten flagenben Vehrers :
®ehe! baf eine folche 2Renfchen;ier fo frühe fdron in ber
Ürbe mobert!!!
—a—

:Bubapcn.

4>r. Jniinbi,
üin grofer 2Renfd), ein ebled Jperg, mit einer
ftets hilfreichen offenen !panb, mit einem ®orte eitt
®iebermann üon ber Sohle bis ;um Scheitel war es,
ben roir am 15. biefeS gu ®rabe geleitet haben, ilbolf
®t)örgt)ci roar ein reidier Alaun in bed ®orteS ebel»
dem Sinne, benn er toar ebenfo gefegnet mit ®liids«
gutem, als er reich an fjreunben in allen Schichten ber
®efellfdjaft roar. ®eit entfernt roie gewöhnlich baS
®elbprofjentljum, fiel; unb aufgeblafen gu thun, ragte
er im ®egentheil burd) feine Sd)lid)t ־nnb ®efdieiben«
beit, burd) feine heroorragenbe jpergenSgiite herbor,
nut ber er jebem ohne Unterfdjieb gugdnglich war!
Tie auferorbentlidie Theilnahme, roeldtc fid) bei
ber betrübenben ?־lad)rid)t oon bem Ableben biefed
herzensguten SWenfdien, roie beim Veidjeiibegiingnijj bes׳
felben funbgab, tonnte baher nicht liberrafdicn. Ürfdiiit
*
ternb aber roar ed gu fehen, baf in ben ;’lugen ber
weiften 2lnroefenben Theänen tiefften Sdjmerjed perlten.

2Jaöearjt in Äfci<fien6crg. .vier.

3n biefem ebeln Jünger ber ®iffenfdjaft, ber
leiber fo frühe, berfelbe gahlte erft 33 Jahre, ins ®rab
fant, oerlor nidit nur bie ®iffenfd>aft einen ihrer be־
gabteften Jünger, einen ber beften ‘JRenfdjen, fonbern
aud! unfere ®emeinfdfaft eine ihrer fdjönften .poffnungen.
Tas ürfdriitternbfte bei biefem Todesfälle jebod) ift,
baf beffen greifen ®ater, ber eine grofe Jierbe unferer
®emeinbe, bett weithin rühmlidjft befannte !perr ®.
Stern, ber im ®erlaufe roeniger Jahre feine treue
®attin unb eine gliuflid) oerheiratete Tochter uerlor, nun•
mehr aud) biefer barte, fdiroere Schlag traf. . . Hiöge
®ott ihm feinen reidiften Troft fenben ttnb ihn bas
erhebende ®crouftfcitt ftarfen, baf fiele .punberte, ja
Taufende innigft Theil an feinen tiefen Schmer; nehmen
Unb fo rufen beim auch roir ein hergiunigeS :ח:• ־כ,דמד
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öen ?öalihit.
Tie ®״erjubuiig Ungarns״, ober ״bie Slllmadjt bes
jübifdjen GjelbeS "
Wenn man baS ewige ®eljeul ber antifeniitifdjen
ftläffer Oon ber ®trjubung beS VanbeS, bon ber 2111»
macht bes jübifdjen (Selbes unb ber ®ercorrumpirung
ber Quben hört, welches fammtliche Riditer, bie nicht
alle 31>&cn °hue weiters wie unb wo immer fdjulbig
fDrechen unb öerbammen, für beftodjen, bie gefammte
®reffe, bie nidjt in baS ®eljeul gegen bie 3״ben mit•
einftimmt, als getauft, mit einem Worte SllleS, was
nicht in baS ״inorbet fie, plünbert fie״, einfällt als
3ubenfflaoen branbmarft, bann
follte unb mußte
man unbebingt ber SReinung fein, baß bie gegenwärtig
gen Wahlen oöllig unb fo ganj in ben £anben ber
3ubcn, ju bereit ®unften ausfallen werben wie eS
faum anberS bentbar! . . Denn Tißa, ben bie
3ubett regieren, Rothfdjilb, ber bie 3״ben beljerrfdjt
unb bie '״Tllliance". weldie ben ®rbball um ־unb oer•
fdjlingt, werben ja bie 5}Millionen nur fo wie Slbfpül«
waffer fließen laffen, bamit ja nur lauter Semiten
unb ®hilofemiten ben fiinftigen ;Reichstag bilben unb
beberrfdjen mögen!
3nbeffen jum ״Ruhme" Tißa’S unb junt Trofte
ber '2lntifemiten®־cmeinbe fei es gejagt, fdieinen bie
Rothfdjilbs unb alle anbern jubijehen £omunculi, weldje
bie birnoerbrannten 3ftöcjt)'S unö ®elidjter gefdjaffen,
ben ״afiatifdjen ®untt“ auf ber Weltfugel fo wenig
Slufmerfamfeit unb ®eaebtung gefdientt ju haben, baß
felbft einer ber ebelftett ftampen für Redjt uub Waljr»
heit, einer ber ebelftett 3>crpen ttnfereS oergangenen
5Parlamentes, ben man jur Sfflmadj, junt £01)11 unb
jur ®efubeluttg bes eigenen RefteS ״Sdjädjter»®er־
tijeibiger“ nennt, nicht burdjbringen tonnte, währenb
bie ®״aterlaiibberücter,®״ ״eglüder“ wollten wir lagen,
nidjt nur boll», fonbern fogar überjäljlig, in unferem
fünftigen ״Rarrenljanfe", ®ott oerjeitje uns bie Sünbe,
wir wollten 'Parlament fagen, exfdieinen werben, junt
großen ®aubium unterer croatifdjen unb bacoromani»
fcfjen ®rüber unb — ber jioilifirten Welt!.. Dl) I Selbft
bie 2lngft, bie uns befdilidjen, als tonnte unfer 3״Rufter•
Parlament" be S notorifdjen Diebes oermiffen, ift gottlob
aus purer ״ßljarattcrfeftigfeit“ unferer Ijodjgepriefenen
Hinten, bereu ®orbilb angeblich ftoffuth wäre . . .
gehoben, benn ßjegleb, beffen ®brenbürger ftoffuth ift,
waljlte, ja wählte eittftimmig — bett, per Sdjub [jctm
gefdjidten. . . . ®erbooat)!
Slrmer ftoffuth! baß bu nod! in beinern hohen
'Tllter b a S erleben mußteft,burften Dir beine argften geinbe
nicht gönnen! ftoffuth unb ®erljoDatj, Washington unb
Spanga! Renan unb RenbtDidi, Deät unb ft. Sjalat),
?IriftibeS unb 5Pauler!
Tief ift unfer armes ®atcrlaitb gefunten unb
man tonnte weinen, wenn es nidjt jum ®erriieftwerben
fo luftig wäre'
Doch fommen wir auf bie Wahlen jurücf! Wo
eigentlich manifeftirte fiefj bie ®erjubung, wo unb wie
bie SlUmadjt bes jübifdjen ®elbeS unb ®influffeS? Daß
Ungarn fich oerantifemitet hat, baS liegt am Tage, baß
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eS ferner mit Pollen Segeln ber ;Reaction unb bem
ClericaliStnuS juftrebt, leibet ebenfalls feinen Zweifel,
unb baß es bie Slntifemitengemeinbe nod) baljin bringen
roerbe baS arme ®aterlaub auf bas 5Rioeau Rußland
unb Rumäniens ju bringen, fteljt woljl ju erwarten! ..
£>ers! was berlangft bu nod) mehr ?
?Ibfdjeu unb ®fei, £aß unb ®cradjtung, Un.
mutl) unb tiefe Trauer bemäd)tigen fid) unfer, waßrenb
wir biefe feilen fdjreiben unb wir wiffen aufrichtig
nidjt, füllen wir meßt baS Regiment Tißa’S öerbammen,
unter bem Ungarn fo tief finfen tonnte, ober unfere
3uben, bie corporatib gar nidjts tljaten, um ber Studie
®inbalt ju tljun! Was wir tljun tonnten, w i r wiffen
eS nidjt unb tönnen cs aud) nidjt wiffen, fo Diel wiffen
wir jebodj trofcbem, baß biefe überaus traurige 'Tinge«
legenljeit, forootjl für uns, als für baS t'anb, bod)
minbeftens einer ®erathung feitens ber gefammten
ungarifdjen {jubentjeit unb ihrer Rabbinen, bie lauter
®eleljrte, lauter Tlutoritaten, lauter £elben bes Wortes
finb, wertl) gewefen wäre, ift bicS ge|djel)eu? Wiit Richten!
aber wie wahre jyataliften legten wir bie £anbe in ben
Sdjooß unb nur wie ®ferbe, bie nur jur 5Parabe
beftimmt, flehen unfere fogenannte Wortführer unb ftedeu
ftets bie ftöpfe geljeimnißooll jufammen, baß man meine,
®ott weiß, mit was ®roßem man umgeht ®ine Chafan•
ober eine äljnlidje g־rage fteljt unS höher als bie ganje
Siibenljeit unb bas gelammte 3ubentl)utn! 3nbef|e1t iit
unfere Regierung nidjts weniger als uufdjulbig, unb
welche hohe SDfeittung baS große 'Publicum oon ber
®tljit unb djriftlidien Hiebe unferer Regierung Ijabei!
mag, betoeift aufs eclatantefte, baß felbft wirfenbe 5Profe!'־
foren in ber Jpauptftabt, bie bod) auf bem Rioeau ber
ßiüilifation unb ber ®ilbung ftetjen füllten, ein beriidi׳
tigteS mauvais sujet junt ®efefcgeber erheben wollten1
Tiefer tönnen wir bod) wohl fdjroerlidj finfen!
Rod) ein anberer un» Diel fdjlagenberer ®eweiS,
wie ernft eS ber ;Regierung um bett bürgerlichen Trieben
ju tljun ift, liegt in bem unbeanftanbeten fd)änblid1en
®ebahren ®erljooatjS! Wie? fragt fid) bas große
5Publicum, ift benn bie ®hre, bas ®nt unb ®lut
Taufenber unb aber Taujenber rechtfchaffener ®eamte
unb ®ärger, bie ein ®erljoDatj, wct)l nur ein ®erljoDatj,
tagtäglich mit ftotlj bewirft unb anbei jur 'Plünberung
unb junt Wiorbe Ije^t, gar nidjts nteljr, baß ein ®er׳
hooat) berart, ungealmbet fdjalten tönne — — wenn
es ber Regierung eben, bie aud) baS aRctternidj’fdjc:
Divide et itupera, angenommen ju hoben fdjeint, nidit
in bett ftraitt paffen würbe ? . . .
greilid), bie £errfdjaften bilben fid) ein baSfelbe
tljun ju tönnen unb ju dürfen, was bas große Deutfch»
lanb ober baS barbarifdje Rußlanb fich erlaubt, unb
oergeffen nur bes Heinen UmftanbeS, baß wir weber
Deutfdjlanb noch Rußlanb finb unö baß wir eS tjödjftenS
bis — ju Rumänien, nimmer aber bis — ju Sibirien
nod) weniger ju einem ftaiferthutn — ®iSntartf. . ■ •
bringen werben!
Unb für wen follten wir unS im ®runbe bei
biefen Wahlen begeiftern ? etwa für bas gegenwärtige
Regime, baS fid) woljl liberal fdjimpft, babei aber feinen
2Ruth ber lleberjeuguug betunbet ? ober etwa für bie
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fogenannten 48er, bie theilS mit ber SReoolution unb
theilS mit bem äntifemitiSmu« cofettiren ? ober fd)ließlid)
follten wir gar mit ber fogenannten gemäßigten öppo־
fition gehen, bie weber Jifd) nod) Jleifd), weber falt
noch warm, aber clerital unb reactionär ift?
llnb fo fagen wir benn zum Schlüße: Wöge bie
iöahlcomöbie wie immer auSfallen, wir finb auf ba«
Schlimmfte gefaßt, baß ba« Enbe aber nicht nur für
un« bie traurigften, fonbern aud) für ba« tiefgefunfene
Vaterlanb bie traurigften Eonfequenzett haben werbe, ift
fidier unb gewiß, wir aber wünfehen nur Eine« unb
ba« ift, baß — bem nicht fo fein folle!
—a—
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Stne wirflidje )Begebenheit.
*)

Unter ben ängeftellten ber Valjnlinie oon Veft
nad) E;egläb mar aud) ein 3ube, Ramen« äbolf Krau«.
Seine Eollegen hielten fid) ihm fern unb er fudjte ihre
®ejellfchaft nid)t. äuf Jreunblidjfeit rechnete er nicht
unb ihre Schmähungen erwiberte er nid)t. ?Jod) nidjt
lange im ®ienft, war er eifrig unb geljorfam unb
erwarb fid) baburd) bie guneigung be« alten Vocomotio
*
führet« Vfintelmann, unter bent er al« §eizer biente,
äl« VJintelmann fid) penfioniren ließ, hatte Kraus ein
oor;üglid)e« Jiibrerexameit gemacht, fein ®iplom er־
halten unb riiefte an feine« Vehrmeifter« Stelle, ®as
erweefte il)nt ben Reib ber Eollegen. 3« mehr biefer
fid! weißte, befto mehr zog fid) Krau« ;urücf. Wußte
er in bem Station«־Sd)lafraume mit ihnen bie 3iad)t
zubringen, wo er nid)t bie V?ad)c hatte, bann würbe
fein ®ruß faum erwibert, fdjweigenb aber las er fein
Vud), inbeß bie änberen johlten ober fpielten.
äin ingrimmigften haßte ihn Earl S;ölöfp, ber
2 3al)re langer als Krau« biente, in ber Prüfung
auch ba« )Recht, eine Vocomotioe zu führen erworben, aber
fein ®iplom erhalten batte, ®aß ber 3;ube e« weiter
gebradit, al« er, ba« ließ ihn nidit zu ^Ruhe tornmen.
Cer 3ube ift Sdiulb baran — er foll« büßen. $wci
Vocomotioen follten einen SolbatentranSport beförbern.
Cie pauptlocomotioc würbe oon Kraus, bie tpilfs
*
maidjine 0011 Sjölüfft) geführt, ®iefer, neibooll, wollte
nicht Obre pariren, 0b!d)0n bie Oberleitung beö Buges
Krau« auSbriitflid) anoertraut worben war. ®eshalb
machte Kr. auf ber nadiften Station Weihung, ba er
unter foldjen Umftänben für bie Sidierßeit be« _3llUe^
nidit (inftel)en tonnte. S;. befdiimpfte aud) ben Station«
*
uorfteber. ®״ie üer!luchten 3l>be!t hatten auf ber ganzen
Valin ba« peft in pänben“. ®ie Jolge war, baß S;.
nicht weiter fahren burfte unb oon ber ®irection
in bie Stelle eine« Jpeizers jurücfgefefct würbe! Wit
Kraus an;ubinben war nunmehr fein ®idjten unb
®radjten, aber ben erften Schlag ben er führte, oergalt
Krau« bamit, baß er iljn oor bie Xl)ür warf unb biefe
ihm oor bie Rafe oerfdjloß. ®arauf ging ein ganze«
Jaljr ruhig hin. Um Witternad)t ftanb auf bem Valjn־
hofe Veft ber Schnellzug bereit. Ein !'tarier, groß־
lewachfener Wann, Ramen« ffialraf, ftel)t trüb unb
*1 äit« bem £ebräifd)e11 iiberfeZjt.

131

büfter blicfenb auf ber Wajchine. Schon ift ber Öaftzug
gemelbet, nad) beffen Eintreffen öer Schnellzug feine
-Nachtfahrt antreten foll. Itjranen bringen in baö äuge
beö ftarfen Wanne«, fein ganzer Körper bebt nnb
winbet fid) in trampfhaften Budungen, benn ein
14-iät)rigeö Wäbchen fteljt auf bem Perron, fie meint
unb fleht: ״£), Vater — nimm bod) Urlaub, fomin
nad) Jpaufe — fiel)’ bie Wutter leibet furchtbar — fie
meint, fie werbe in ben SdnnerzenSnöthen oergehen
niüffen! Rur ®id) ruft fie, ®id) möchte fie bei fich
feben im Sterben!“ ®alraf eilt nodnnals 511m Vor
*
fteber bin, er bringt abermol« bie Vitte oor, einen
anöeren Jüljrer ben Schnellzug zu übergeben. äbet ber
perr antwortet ihm: ®״u weißt es, wie bei uns älles
bis auf s fßünftdten bon Oben her geregelt ift. Jür
unö gibt«, fobalb ber Vefehl gegeben ii!, feinen Sonn
*
unb feinen Jeiertag. Keine :Rudficht barf ftaif genug
fein, ben regelmäßigen ®ang bes ®ienfte« ju unter
*
brechen, ßd) tann ®ir nicht helfen!“ Qn ftummer
Verzweiflung ftarrte ber Vocomotiofiihrer auf ben Vor־
fteber bin, fo baß biefer tief bewegt nad) furzem
Sinnen rief: ״Eine einzige äusfidit gibt’« noch, ®ir
Zu !)elfen, wenn ein juoerlaffiger unb anerfannt tüchtiger
Aiibrcr mit bem Vaftzuge anfommt, ben ich ben Schnell•
Zug anoertrauen barf, unb er übernimmt’« auf unferer
Veiöer Vitte, feinen :Ruhetag hin?ugeben unb fofort
mit bem Schnellzuge wieber ab;ufahren — bann inagft
®u hcimqehen! ®od) bezweifle id)’« fehr, ob fich ein
fold)er Stelloertreter finben wirb, benn bie Sad)e hat
Zubern noch ben Sbaten, baß bie Vremfe nur fehr
fdiwer gebt." hierauf rief er bem äffiftenten zu: ״Vier
fahrt bett Vaftjug ?“ ״Kraus ift ber Jüljrer" war bie
äntwort. ®a feufzte V’alraf fdiwer auf unb ®tjränen
entftrömten feinen äugen. ®enn badite er, nun ift
Slic« oerloren, ber $ube wirb mir biefen großen ®ienft
nidit leiften mögen, dazu 'grollt er mir zu fehr, habe
id) ihm bod) auch manchmal gar übel mitfoielen helfen,
®er Vorftehcr bagegen rief, al« er ben :Namen Kraus
hörte: ״So — Krau«? ®as ift ein braoer, tüchtiger
Wann, be•: allezeit treu feinen ®ienft thut. 3hm barf
id) ben Schnellzug ruhig übergeben unb fo wirb ®ir,
VJalraf, fchnell geholfen fein".

Vangfam fuhr ber Vaftjug ein. Kaum hielt er, fo
erfcfjien Krau« oor bem Vorftehcr, ber ihm ungefaumt
fein Vegehren unb bie Vitte feine« Eollcgen Vfalraf
auSfprad). ®ebanfen mancherlei ärt, für unb wiber
ftreitenb burchzudten Krau«, bod) fchnell entfdjloffen
wie« er bie !paß
*
unb )Rad)egebanfen Oon fid) unb
fprad): 3״d) will'«!" ®er Vorftehcr fdjüttelte ihm
bie .panb. 911« aber VJalraf fie ihm reichen unb banfeit
wollte wanbte er fid) ab unb ging zur Wafchine. ®er
Vorftehcr rief ihm nod) nad): Krau«, paß wohl auf,
bie Vremfe ift in llnorbnung.
Veim britteu Klingeln !prang Krau« auf bie
Vocomotioe, ließ bie Signalpfeife ertönen unb ber 3U!1
oerlief? bte Station. (״Sieb Jener," befahl Krau«, nad)
*
bem er auf ben 23)crmometer gefehen, unb oerließ
feinen Vlafc um bem .peijer !Raum ;11 geben, baß er
pol; unb Kohlen unter ben Keffel fdjutte. ®a fab er’,
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wer mit ihm fuhr. 20?it nidjt eben freudigem Grftaunen
erfannte er feinen ®obfeinb — Sjölöfft).
®er Sdmelljug, ber nur ©agen erfter unb !weiter
Glaffe führte, lief pfeilfchnell bahin. ®te Weifenbeit
plauderten noch in ficherer peiterfeit uitb im '^acfroagen,
welcher hinter ber Nt'afchine roar, faft ber 3ugführer
an feinem ®ifche und ordnete feine ']?aoiere.
®er 3ugführer ftanb in feinem überdachten Orte
oor bett beiden genftern und blicfte prüfend und auf
Alled genau achtend hinatid. ÜRit ber rechten pand hielt
er ben Wegulatorgriff, mit ber Sinfen bie pandbabe
bed pebeld. pinter ihm ftanb ber peijer, beffen Augen
mit oerjehrenbem ®rimme auf ben güftrer gerichtet
waren, unb ;erflopfte mit einem großen pammer bie
Steinfohlen.
״palte bie Sremfe feft,“ befahl ber gührer unb
ließ bie Signalpfeife maditig tönen. Gine f leine Station
mit einer äRinute Aufenthalt unb wieder gingd Ijinaud
in nädjtiged ®unfel. Um die gaftrt ;u befdileunigen,
gab ber güljrer ®ampf und neigte feinen Kopf ein
wenig um ;u fetjeu ob genügend ©affer im Keffell fei.
^Löfclid) — fühlte er einen gräßlichen Schmer! im
Koofe, Slut ftrömte roie ein ©afferftraftl auf feine
Schultern, ®er peijer S!ölöfft) hatte mit hodigefchroun«
genem pamnter den Unfdjuldigen niebergeftredt. Kaum
roar Kraud rüdlingd nieberqeftürjt an die eiferne ©anb
ald er auch bao ®efäftrlidie feiner Sage begriff, ®ie
©anb mußte ihm einen Stuhpuitft bieten. Aber S!.
fchroang ben pamnter junt !weiten iRale, feinem Opfer
ben ©araud ju machen, ®oct) mit löroenhafter Kraft
unb ©uth ftürfcte Kraud auf ihn !u, padte ihn am
palfe, warf ihn ;11 Soden und drängte ibn hinaud!
Gin gräßlidier Schrei ertönte, ber HÜörber S!. roar
oon ber N1afd)ine auf eine fdtntale, gelanberlofe Srüde
und bon ba in bie ®eift geftürjt. ®utnpf unb fdiroer
war bem armen Kraud ber Kopf. Gr fühlte fein Gabe
naben, ®od) oorber wollte er nod) bie Neifenben retten,
bie ruhig, nid)tdal)nenb bafaßen, feiner Leitung ander־
traut. So mühte er fid), ben ®ampf abjufdiließen,
bamit der 3uä
Stillftaitb gebracht roerben fönnte.
®och bie Kräfte fd)toanben unb er fönnte fid) nicht
nad) linfd roenben, denn nad) rechtd hin roar er gefallen;
auch bie Sremfe oermochte er nicht !u drehen unb fie
jurüd!ul)alten, benn bie Sdiraube roar !u Schanden,
fo baß aud) ein gefunber sJRann alle Kraft aufbieten
mußte, um bad fertig !u bringen. SJie auf Ablerfliigeln
flog ber 3ua bonnernb unb braufenb mit gedoppelter
®ampffraft bahin. ®ie *Reifenden würben oon bem
®onnergebraufe aud bem Schlafe gefdjredt. ®ie nadifte
Station rourbe burchflogen — unb aud) auf ber nadjften
palteftelle, wohin bie Schredcnfunbe telegrapfaifd) ge־
melbet roorben roar, fönnte man, bem 3uge nicht palt
gebieten, ®ie Sahnroärter fdiroenften bie rotljen gähnen,
bie an!eigen, baß eine ®efahr nahe; aud) ber Gonbucteur
ber auf einer tleinen Grljöhung über bem ®adie eined
iöaggon feinen Si$ hatte, erfannte, roeld)’ gitrdttbared
drohe, ®ad Schreien ber Seamten unb ber SJärler
nach bem 3ugfüljrer ließen bie Weifenden ahnen, road
ihnen beoorftebe. gurd)tbarem Angftfdjrei folgte graufe
Stille — Seufjeu unb ftilled, ber!roeifelted ©einen.
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®er 3ugfübrer fefete fein Sehen ein, um bie 93er<
!roeifelten juriqufjaiten, welche burdjaud aud bem ©agen
fpringen wollten, um fo in ficherm ®obe Weitung oor
bem Serberben ju fachen. ®a befdjloß ber ;weite
Schaffner fid) ;u opfern. — Gr trod) jur fDiafdjine
hin, um !,Rettung allen ober fid! ben Untergang
bereiten, ®od) nod) feinen Augenblid hatte er fein ©ag«
uif? begonen, ba — Gntfeheti unb !ugleid) poffnung,
benn il)m tönt ein *ßfiff ber Socomotioe entgegen, Krau«
batte nad) 50 Minuten ber Seroußtlofigfeit fid) wieber
emporgerafft unb bie Serfudje erneut, ben $ug ju retten,
®er 3ug fährt langfam in eine Station ein unb fteht
auf bem ®eleife. 2lUe Angeftellten ftürjen auf bie So־
comotioc, um bie llrfad)e bed ®efd)el)enen ;u ertauben
unb finben bett in ben lebten 3üflen liegenden Krau«,
wie er nur miihfam nod) bie klugen offen holt unb
fid) abniüht, ben ®atttpf abjufdjliepett. ®ie Sremfe
fd)ließt ber !weite Schaffner hinter ihm. Kraud erjaljlt
nod), in furjen, abgeriffenen Andeutungen, road ihm
gefdjehen nnb gibt feine mutbige Seele im Kreife ber
ihn hewunbernben unb anftaunenbm Kameraden auf.
Nad) 3 ®agen ;ogen gifdjer ben Körper bed Sjölöfft)
aud ber ®eifj; bieöurd) wurde bie Urfache bed Wätbfeld
oollftändig aufgehellt, ®iefer ÜRöroer roar ber Schwager
bed Antifemiten S6;a Ö n 0 b 1). pie Semit, l)ie Sinti«
femit! ®ie ©al)l fann nicht fdjroer fallen 1

£ur C^efrfitdite öer jüöifdjen rtemeinöe
in ^öijincn.
Con ©r. 2)1. ® r ii n ro a l b, Rabbiner bafelbft.
(gortfepinig.)

®aff bie 3uben Söhmend fd)0n in älterer 3eit
bie böhmifche Spradje pflegten, ja felbft ben Gib in
biefer Spradje ablegten, bafür ;eugt bie ®efd)id)te
iyr. Ab. Hubert« unter bem ®itel: Pornsta obce
)
*
zidovsk6
(iRadje ber fiidifdien ®•nteinbe). *JRit bem
®ebetmantel unb ben ®epbillin oerfeben trat ®er, bem
ein Schwur auferlegt rourbe, in ben ®eriditdfaal. Gine
Sdjroeindhaut lag auf ber Grbe neben bcnt ®ijdie,
auf welchem bie Sibel (oon ben Gbriften bad alte
®eftament genannt) fid) befanb. ®er ben Sdjrour ab«
legen follte, trat nun mit bloßem gufje unb bebedtem
paupte auf bie Schroeindhaut, legte bie redtte panb
auf bie Sibel unb fprad): .Sllö fdjroehre id) hierauf
auf ®£)®® bem Allmächtigen, roeldier pimmel unb
Grbeit unb alled road darinnen ift, erfdjaffen hat: 3d)
fdiroehre burd) alle feine heilige Namen, roeldie fein
®iener *JRotjfed gefdjrieben l)0t: 3
*
fdiroehre burd)
bie 5 Siicher Dfoljfid, darinnen bie 3ehen ®eboth ge־
fchriebett feljnb, roeldie ®ott felbft mit feiner Wechten
.panb gefdjrieben unb mir unrecht !11 fdjroebrcn oer«
botljen hat, bag ich ber Gingangd ernannten Sad) (hier
rourbe nun ber ®egenftanb, um ben ed fich bandelte,
*) ©er ganje ©itel biefed intereffanter. Sudje« lautet:
I’umsta obce zidovskd. Uistoricka povidka z prvnf polovice
XIV veku (.1piftortfdje 6r;äbt1111g au« ber erften £>älfte be? 1♦■
□aljrijunbert«}. Sine tjiflorifdje Srjäljtung, beren iilahrbaftigb'1
roir un« ;11 bejroetfetn erlauben, ©ie SibeSforntel hingegen •1•
eine autbentifdje, roeäljalb roir fie l)ier bringen.
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eingefdjaltet) alles fo mir bewußt, fonöerlid) auf bie
Slrticul unö gragftucf, worüber id) befragt unb ejami»
nirt rourbe, bei meinem guten ®ewiffen uub Seelenheil
recht jeugen unb auSfagen will, bah geringfte nidjt
verfdjweigen Weber aus ®uuft uod) Ungunft, greunb״
unö geinöfchaft, gordjt, Sdjrecfen, ®efdjenf noch etwas
anöerS; folche« alles nehm ich auf mein Seel, für
welche id) am jüngften Jag !Redjeiftchaft geben foll;
öafern id) aber falfd) fdjroehren uub bie grüttblidje
Sßahrheit nidjt reben würbe, fo Jage id) Sljeran()?חרם
unö ®roiglid) Verflucht, aud) iibergel)e unö oerjehre
mich bah geuer, weldieS Soboma unb ®omorrha über־
gangen unb verbrennet hat; nid)t roeniger Jollen über
und) tommen alle glucfje, bie in bem Jljorad) (Jtjora)
gefdjrieben flehen unb foll mir ber lebenbige wahre
®ott nimmer mehr in allen meinen Jljun unb ?affen
ju ftatten nod) ju .piilfte tommen. So wahr mir !)elfte
®ott Slbraham, ®ott 3faaf unö ®ott Qafob. Simen."
Diefe ®iöeSformel *
) ift mit öiplomatifcher ®enauig»
feit einer fßroccjsoerljaiiölung bes 3al)res 1694 ent•
nommen unb mitgetl)eilt. Der Jitel biefe« hiftorifd)
wichtigen IBudjeS ift: 3״m 3Qh
*e
1694, ben 25.
gebruarii rourbe bei einer £rod)löblid)en Äönigl. Statt׳
halteret) ju ,].4rag (roeldje, in Slbroefenljeit 3hrer Sat)f.
unö Stönigl. SOlajeftät, au ftatt unb im ,?lahmen bero»
felben, in Publicis et Politicis unö in anöeren Ißor•
jaUenljeiten oon fdjleuniger ®jcpebitioit, in biefem 3hrer
SDlajeftät ®rb־Äönigreidj fBöheim bas ®uberno führt)
eine Schrifttiidjc Denunciation eines in ber Frager
3uöen-־Statt an einem 3üöifdjen Sinb befdiehenen
aiioros ohne 3lal)menS«Unterfd)riftt eingereidjet, öefj
ausführlichen 3nl)alteS roie folget."
Die jwei bisher erwähnten (iiöesformeln waren
für ®injelne beftimmt: follte aber bie ®ent ei 11־
f d) a f t einen Sib ablegen, fo mußten öieS öie jroei
Vertreter ber 91 i ch t e r als roeltlidieS unb ber 91 a b«
b i n e r als geiftige« Oberhaupt thun. Diefe« gormular
ift uns in bem erwähnten !Buche Huberts erhalten.
Buerft fdjroor öer 9iid)ter: Da id) unö tie gange
®emeinbe biefer Jl)at (hier rouröe öie fpecielle Jljat
mit allen Details angeführt) befchulbigc werbe, fo
fdiroöre ich bei ®ott für mid), roie für öie gejammte
®emeinbe unö jeöen Ginjelnen in öerfelbe.i, id) fdiroöre
bei ®ott, her öen Ipimmel, bie liröe uub alle Dinge,
öie barin finb, erfdiaften hat; id) fdiroöre bei all feinen
Eiligen tarnen, öen 5 !Biid)er1t ÜRofis, in welchem
bie 10 ®ebote enthalten finb unö bie ®ott mit feiner
red)ten panb gefdjrieben uub öen ®eineiö Perboten
bat. So helfe mir ®'ott, ber Slnfang unb ßnöe oon
Tlllem ift unb beffen ?tarne ift ber ®roige.“
hierauf legte ber !Rabbiner feine redjte .paitb
auf bie !Bibel unb fprad) golgenbcS jum !Ridjter:
׳.•Ridjter! Da Du für Did) unö öie ganje ®emeinbe
einen ®iöfdjrour abgelegt haft, baß Du unfdjulöig bift,
Du unö öie ganje ®emeinbe unb jeber ®injelne in
•) ©ie GibeSformel finbet
Berbanfe biefe roertI)00Ue Schrift
Stboocaien ©r. Veopolb Slodj.
Guben in Söljmen" werbe id) fo
l)anbe(n.

ftd) auf ®«'‘616־־־f
tperrn ®lo<h, ®at”
. Jf1'* 9''1
— 3n meiner ®״efdpjte ber
®ott will, auäführltdl hierüber
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berfelben, fo möge Dir ®ott helfen, öer aus ,?iidits
erfdjaften l)at .piinmel unö ®rbe, !Berge unö Jljaler,
Sßinb unö SEBafter, iölatter unö ®räfer roie Did) felbft.
So Du aber falfd) gefd)rooren, möge Dir 6'0tt ftatt
bes Segens glu 11 geben, auf baß Dir Dein ®ebet,
roeldie« in Öen !Büchern Taferkasim
)
*
gefdjrieben
ift, nidjts niilje unö öie göttliche ®nabe Dir nicht ju
Jl)eil werbe, bag Du oielmebr üertrocfneft roie bie
!Berge ®ilboah's, roeldje Dauiö verflucht ijat, auf roel־
djem Saul unö beffen 3 Söhne getöötet rouröen, baß
?laamait’S SluSfafc Dich treffe, Dich, Deine grau,
Deine Sinber, Deine gamilie unb unfere ganje ®e«
meinbe. SBeun Du aber falfd) fchroörft, möge auf Did)
nnb bie ganje ®emeinbe Sdjroefel, i3ed) unö ftammenbeS
geuer, roie es auf Sobom unb ®omorrlja fiel, herab‘
tommen burd) 9 Jage unb 9 9lad)te; baf; Das geuer
Did) Verbrenne, welches 9labab unb Slbihu oerjebrte
unö öie 50 falfdjeii Propheten auf !Bitte öeS Propheten
(Slijafju, öafc öie ®röe Deinen Dleineib nidjt öulöe,
fonbern Did) roie Datl)au unb Slbiram lebenbig per׳
fdjlinge unb unfere ganje ®emeinbe gerftört werbe, wie
Seridjo jerftört rouröe. Jpaft Du falfd) gefdjrooren,
bann gebe ®ott, baf; Du, Deine ftinber, Deine gamilie
unfere ganje ®emeinbe nicht ju Slbraljam tommen unb
niemals nad; ^eruf'alem tommeft unb !DtofeS Dir im
jutünftigen ?eben fein serabar
)
**
unb Veoiathan geben.
So helfe Dir ®ott, beffen 4Raine ״ber ®roige“ ift.
Simen."
(gortiepung folgt.)

JU10 einer (Sljarfrettaflsrebe
beS §erru Superintenbeitten ©r. v a a j e in SSien.

״... Der Slbfdieu, welchen id) Por ber atifemiti•
fdien !Bewegung empfinöe, jroingt mid), immer wieher auf
öiefelbe jurücfjutominen. 3d) febe babei ganj baoon ab,
baf; ich unter ben 3uöen
liebe, treue, hodjattungo׳
roiiröige greunbe jahle; haben wir bod) erft nor wenigen
Sagen einen Wiann begraben, pon welchem ich bejeugen
fann, baf; er einer ber beiten, ebelften, ocrebrungSwiir»
Digften 'JRenfdjen war, bie id) in meinen ganjen Vebeii
fennen gelernt habe, ben uneigennühigfteu ,Patrioten
unb ,JReiifdjcnjreunD, 3gnaj SluranDa, her ein 3u&e
war. ,Tiber ber Slutifemitismus an fid), biefe Diifdiung
pon Jp a ß unö Säge, !Bosheit unö ®ngherjigtcit,
ßntoleranj unö ®emütböverrohung, muß in bem iperjen
jebes greunöes ber 2ßabrt)eit, öer ®eifteSfreiheit, öer
®ered)tigfeit unb öer guten Sitte, baS ®efühl jener
2Jerad)tung beroorrufen, welche öer ® e m e i n I) e i t
überhaupt gebührt.
Ober fann es etwas Ungerechteres geben, als
wenn man baS 9fed)t, feinen ®lauben ju betennen unö
nach feinem ®lauben ju leben, jroar für fich in Sin«
fprud) nimmt, aber Slnbern verweigert? SBir betlagen
uns öarüber, baß her ^roteftantiSmuS in Jprol, in
Spanien unb Italien unter ben feinblichen Slnfd)lagen
gegnerifcher religiöfer ganatiter nod) viel ju leiben
habe. — ®erben roir, wenn roir gerecht fein wollen,
*) ׳Sollte 3emanb ber gefd). Vefer mir ba« SBort Täferk a s i in ertlären, wäre id? ,;u großem ©auf baflir verpflichtet.
*») 3?ieUeid?t ift bies ?שרר הבר
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beit Drucf, roeldjen bie tatljolifcfje Sirdje in Sdjroeben
auögefefct, nidjt ebenfo beflagen müffen? Unb roenn
roir über bie ‘■Berjolguitgen ber Ghriften, unter roeldjen
biefelben im alten !Rom ju leiben hatten unb welche
iljnen in ben tjeibnifdjen unb mutjamebanifdjen Pänbern
3lfien« unb Slfrifa« nod) heute bereitet roerben, empört
finb, biirfen roir ju gleicher Be1t auch nur gleidjgiltig
mit jufetjen, roenn in djriftlidjen Panbern feitenö ber
ciljriften bie Buben baöfelbe Poo« erfahren, biirfen roir
eö bulben, bag man bie Buben bebrüeft, Perfolgt unb
mighanbelt ?
311« ba« Gtjriftentljum im alten !Rom fid; au«־
jubreiten begann, rourben, um bie ®emütljer gegen bie
!Befenner ber neuen !Religion ju empören, bie un־
glaublidjften SRardjen gegen biefelben im !ßolte bereitet.
ÜRan fagte: Tie Ghriften fdjladjten Sinber, fie trinfen
bei ihren geheimen Bufammentiinften gierig 2Renfdjen>
blut, fie effen äRenfdjenfleifdj. Ter altlateinifdje, djrift־
lidje Slpologet 2Rinutiu« gelij er jäljlt un« im 9. Gapitei
feine« ®udjeö biefe unb nod) anbere cntfet3lidje Tinge,
roeldje ben Ghriften jur Paft gelegt unb oon ber un־
gebilbeten SDfenge bereitwillig geglaubt rourben. ?Serben
nicht heute Pon djriftlidjen ganatitern gant gleichartige
3lnfdjulbigungen gegen bie Buben erhoben? B ft
nidjt eine roatjre Schmach für unfere Beit,
bag bie jur !Berhe^ungber 6 l) r i ft en gegen
bie Buben im
ittelalter aufgebrachten
oerlogenenäRärdjen: bie B 11 b e n f dj l a dj t e n
G h r i ft e n t i n b e r unb genießen beren !Blut
im O ft erbrob — heute ro i e b e r a u f g e ro a r m t
unter bie ■Staffen geworfen unb al« 31 gl»
t a t i 0 n ö m i 11 e l gegen unfere j ü b i f dj c n
!Diitbürger oerroenbet roerben?“

®rißinaf6־orrcfponben(v
Sihlög, im Buni 1884.

31111 I. Buni hat ba« 25jährige Slmtöfiibiläumö«
feft unfere« oerbienftoolleu .perrn IBejirförabbinerö
31. !Roth unter impofanter geftlidjfeit ftattgefunben,
bie ®emeinbe hat ein geftfleib angelegt, auf allen ®e»
fidjtern fonnte man eine gehobene feftlidje Stimmung
lefen. Schon einige Tage oor bem gefte rourben !Bor»
Bereitungen gemacht, um biefen in unferer ®emeinbe
noch nidjt bageroefenen Tag roürbig ju feiern.
Um 9 Uhr ??ormittag« machte eine, an« bem
ganjen 3lu0fdjuffe beftehenbe Deputation be« grauen»
oereinö unter Slnfüljrung ber grau ??räfibentin Dr.
sBreier ben 3lnfa1tg. Rebft ber herjinnigen Slufpradje
rourben bem Bubilar einige roertljoolle Pofe oon ber
'ßräfibentin überreicht, in tiefer !Rührung banfte ber
Bubilar unb freute fid), bag baö perj ber ®emeinbe,
roeldje« bie grauen bilben, fo roarm für Tljora unb
üSiffenfdjaft fdjlägt, unb eine Sörperfdjaft, roo ein foldje«
frifdje« Peben pulfirenbe« perj ift, ift lebensfähig unb
iebenöfräftig; bie Tljora uub ißiffenfdjaft finb oielleidjt
roeiblidjen ®efchledjt«, fagt ber Bubifar, roeil fie ba«
.perj erfreuen unb ba« ®emütlj erquiefen.
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׳Spätei rourbe er 00m ®emeinbe2־B0rftanb in ben
Tempel begleitet, ber Tempel roar gan; beleuchtet, unb
in allen feinen !Räumen pon Buben unb (iljriften überfüllt,
unb al« ber Kantor perr .Seltner einen fehr paffenben
‘Ffalm ejecutirt batte, beflieg ber !perr !Rabbiner bie
Ganjel,
eine fulminante Danf unb Denfrebe, in
roeldjer er ein !Bilb feiner fegenöreidjeu Tf)ätigfeit in
ben perfloffenem Beitraitme in martanten ?Sorten entrollte, bie !Rebe roar tief ergreifenb unb entlocfte allen
Bubörern Tpränen. Gö ift ber allgemeine Tßiinfcf), bag
biefe !Rebe, roeldje Diele geiftreidje Slpercu« bat, gebrucft
roerbe
Rad) bem ®otte«bienfte erfdjienen roieber Depu־
tationen, juerft ber ®emeinbe-?־orftanb an ber Spike
be« allgemein f)0cf)geacf)tete11 greife« !perrn Dr. P. Sohn,
Jlbpofaten, welcher eine funftoolle ?Infpradje hielt unb
bem Bubilar einen fcfjöngeformten filbernen Peudjter, alb
Sgmbol ber !Beleuchtung überreichte. Unfer .,perr 9?abbiner, roeldjer bie !Berhältnifje ber ®emeinbe al« Bun»
ger fennt unb roeifj, roa« fie nod) ju erfämpfen hat,
bemerft in feiner tiefgeriihrtcn 3l11troort, ban roenn
man geroöhnlidj fagt, ein billige« ®efchenf ift utv
billig, Ijier rocire ba« !Billigfte ba« billigfte. pernadj
fam bie Deputation ber Gherora»Sabifdja, greife« perr
31. !Roger briiefte bie podjadjtung in berebteu ?Porten
au« unb überreichte einen fdjönen !Bedjer al« ein ,-ד:ם
 זב־־ןber Bubilar freute fich ben '■Borftanb ber ״ק,ד, ber
fonft nur bei Sranfeit unb Tobten erfdjeint, heute ju
empfangen, roo er frifdj auflebt unb perfpridjt fo oft er
biefen !Bedjer al«  בוש ישועותerheben unb au« bem־
felben trinfen roerbe, er ftet«  ריב =־שtrinfen roerbe.
(Snblid) erfdjien bie Sdiuljugenb, bie ein fdjöneö 3llbum
bem Bubilar übergab. 3lbenb« roar ein, pon 100 ®e־
beeten beftehenbe« !Banfett, ba« fehr anintirt roar, eö
rourben uiele geiftreidje Toafte auf ben Bubilar gebracht,
!perr !Bejirförabbiner Straßer au« Sula, roeldier je^t
in .parfätnj jur Sur ift, roie auch !perr !Rabbiner
®rofjmann au« S;.־Pörincj wohnten ber geftlidjfeit
bei, unb erheiterten bie ®efellfdjaft burdj ihre geiftreidje
Gonoerfation. Seljr Diele ®emeinben unb ??erfonen
fdjicften ®ratulationen, bie forooljl ben Bubilar alö bie
eljrfame ®emeinbe ju Siflö« ehren.
!JRögen Diele ®emeinben bem !Beifpiele ber ®e־
meinbe Siflö« folgen unb ihre podjadjtung gegen ihren
!Rabbiner in fo eclatanter ?Seife jum 3lu«brucf bringen.

(5.

^Sodjendjronifi.
***
!perr 31. ®ijörgijei plöylidj Lebensgefahr־
lidj erfranft roar, ließ ber Pfarrer beffen aöentje« bie
Peute in Cer ftirdje für iljn beten. ?ßoljl ein feltener
Bug ber Toleranj in unferer Be1t 11110 e1n geuriß nod;
bereitere« BcufllllB fi
* r 01c !Bieberljaftigfeit beö grülj־
berhlidjenen.
*** 3lu« fidjerer Quelle beridjtet man un«, baff
ein angefeljener SOfcihriger !Bürger feinen bioljerigen
Soljnort Gjegleb für immer oerließ, auö Scham, baß
— Sßerhopap, jum !Vertreter biefer Stabt gewählt rourbe.
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®üahrenb aud ?Rumänien fortroähreub Klagen
apoftolifdje SRajeftat Den Oberftabdarjt erfter Glaffe
über Die ®ehanblung ber 3uben ertönen, ift au« ®ul׳
®r; Sobjcet jum ®eneralftabdarjt, ben Oberftabdarjt
garien bad ®egentheil ju berichten, pievon im (Rad)jroeiter Glaffe ®r. (Sari Sobotfa jum Oberftabdarjt
ftehenben ein roeiterer ®eroeid. 3n S i l i ft r i a rourbe
erfter Glaffe allergnäbigft ju ernennen geruhte, ®eibe
jungft eine neue Stjnagoge eingeroeiht. ®aß bie höheren
gehören beut iüöifdjen ®lauben an. ©eneralftabdarjt ift
Offnere unb anbered 2Rilitär ber ®arnifon, foroie bie
ber I)öd)fte (Rang ber militararjtlidjen JÖrandje in ber
Givilbebörben einer folchen (Seremonie beiroohnen, ift
öfterreichifdjen Armee.
richt« 2lußergeroöh11lid)ed. Aber baljier hat man bad gute
*** 3« ßetit)d)0ro (®obol) läßt ein (Rabbiner
Einvernehmen mit ben 3uben burd) dRitbetbeiligung^ge»
bon ben ®emeinbemitglieDem bie Snocßen beb Der־
geigt, ®ie SDHlitürmufit bot ihre ®ienfte unentgelt־
jeforteit tfleifdie« holen. ®ie palfte bed Ertrage« erhalt
lidi an; ein ®ataillon 3nfanterie fungirte ald
ber Sammler, bie anbere Jjjälfte roirb für Die Xalinub
Gbrenwadje unb bie Sljnagoge felbft rourbe von bem
Xljora Derroeubet. ®iefe palfte betrug im verfloffenen
überft-Vieutenant (Gommanbanten ber ®arnifon) er<
3aljre 200 «Rubel.
öffnet. '־Rad)Dem ber (Rabbiner feine Ginroeibungdrebe
**» ®er überft ®abriel galvabor ift junt 3.
vollenbet, in welcher er in roarmen ®Borten feine
2Ra1e einftimmig jum äRaire von ®allan roiebergeroablt
®efüljle für bie SBohlfahrt bed VanDed tunbgegeben,
roorben, roo er ber einjige 3«raelit unter mehr alb
beftieg ber bulgarifdje ®״opa" (®riefter) bie Ganjel
400 2ßät)lern lebt.
unb überlebte in rüljrenber (Rebe bie Anfpradje feilte«
A ®r. Aöolf Oceubauer rourbe al« Vector ber
״jübifdjen Gollegen“. ®ie anroefenben Gljriften roaren
rabbinifdjen Literatur an ber Univerfität OfforD ernannt.
von Der patriotifdjen Sprache fo fehr erregt, baß fie
3n Gonftantine (Algier) finb 6 3uben in Den
einen Augenblicf bie peiligfeit bed Orte« Vergaßen unb
Stabtratl) gewählt roorben.
ihren ®efütjlen mit Gntbufiadmud burd) Den lauten
*** Gin verftorbener djriftlidjer ®anfier in (Son־(Ruf: ״Vang lebe bie jiibifdje ®eDölferung“ Audörucf
ftantinopel bat 10,000 ®iafter ber jübifchen ®emeinbe
Verliehen, ®ie Scene roar rührenb; unb baa officielle
vermacht.
Organ ber (Regierung bemertte mit ®efriebigung, inbem
ed biefelbe befcfjrieb unb babei ermähnte, baß viele
Gbriften roertboolle ®ejehenfe ber neuen Sljnagoge
machten, baß bie ®orurtbeile gegen bie verfd)iebenett
1• 1
«tjerjcnsreginigen.“
Gonfeffionen in ®ulgarieu immer mehr verfd)roinben,
baß ber fyanatidmud erlöfdje unb Ginigfeit unter ben
«Der verfolgte oon
®ürgern bed Vanbe« ohne UnterfchieD ber (Race ober
,
**
Uufjionb
verfaßt von Of i a d 211laß in
^bed ®lauben« herxfdie.
®rjempsl,
®alijien.
®ei ben im vorigen äRonate in ®arid ftatt»
gehabten großen ®raitben haben fid) vier 3«raeliten
®ie erfte ®rodjüre enthalt Vobgebidjte an ben
Durch Unerfd)rodenl)eit audgejeichnet unb mit Vebend»
eblen Sir ilRofe« IRontefiore ־׳: unb an mehrere her-•
gefatjr mehrere äRenjchen gerettet. G« finb Die« bie
vorragcnbe Ijebr. ®idjter unb ®eleljrte, roie an Sib
perren Agent SRaijer, ®rigaöier ®Ball, ®eil unb
ring, Gbrlid), (Rabener, Sperling unb ®olbenberg. ®er
genannte ®erfaffer fanbte vor vier 3aljren ein Vob«
SLRorij Oppenheim.
Am 6. 'jRarj legte perr (IRarcud (R. Aoler
gebicfct an unfern eblen ÜRontefiore
von bem ihm
au« Vonbon, Soljn be« Oberrabbiner« ®r. Abler,
ein ebrenbe« Anertennungflfcbreiben famint einem ponorar
uberfanbt rourbe. Aber perr Atlaß verwandte biefed
roeldier beljuf« ®riifung ber gegenroartigen Situation
ponorar jur Orucflegung genannter ®rodnire, Deren
ter jiibifdien Colonien, ®aläftina bereifte, in 3erufalent
ten ®runbftein ju jwaujig päufern, roeldie, auf Soften
ganjen (Srtrag er jur Unterftilfcung Der 'Annen ivib־
be« 2Rontefiore־Teftimonial011־8־b« in Vonbon. erridj« niete. ®ie jiveite ®rodjiire enthalt ein ״Xrauerfpiel“
tet roerben. ®er Geremonie roohnten Die Ober•
in 3 Aufjügen, al« ®ilo ber füDrußlauDifdien 3“ben«
Verfolgung, befonber« bie Sataftropl)e in ftiero.
rabbiner ber beiben pauptgemciuben unD Die Spißeit
perr Atlaß, obroobl ganj jung, roirb fdjon in
ver|d)iebener 3«ftitutionen bei.
Dem 1881 von CI). ®. Sippe in ®Bien heraudgege;
*** 3m SRonat 3iar finben befanntlid) aud
gefd)id)tlid)en ©rünben feine pod)jeiten ftatt, mit Aud»
beiten bibliograpljifdjett Vejicon ein ״eleganter“ pebr.
Stijlift unb Senner Der hebr. Literatur genannt. 31״
rahme be« 18. (Vag be ünter), ber ein greubentag ift.
®orroorte jur jroeiten ®rodiüre, bem er al« «JRotto
3n biefem 3flbre nun roollte ein ®rautpaar gerabe
an biefem Jage fid) nicht trauen laffen, roeil berfelbe
folgenbe ®Borte bed ®rof. ®r. 3•
®öllinger ®״aa
Sdjicffal bed
jübifchen ®olfe« ift vielleidit
Dao
auf bett ... 13. (Biai fiel unb bie $01)1 13 eine
erfdjüttenibfte ®ranta ber ®Beltgefcfjidjte“
voratifeht,
unglücfliche fei! (Unglaube unb— Aberglaube! —
berührt er in Sürje Die verfdjieoencn Veiben, roeldie
108 extremes 8e touchent.) (3^״r. 2Sd)njd)rft.“)
**, ®er Oberrabbiner von Abrianopei bat vom
bie 3>1bett non ben Angehörigen ihrer Xod)ter»(Religion,
aufgereijt von ihren fanatifdjen ®rieftern in ÜJiberfprudi
Sultan in Anerfennung feiner um Oft»(Rumelien
mit
ben DorbanDciten Vel)rfa|jen ihre« (Religionaftiftera
erworbenen ®erbienfte ben 2)1ebjibie«0rben erhalten.
erfuhren, wobei er eine rül)tnen«roertl)e ®ertrautheit
**, ®ent in Der (״ffiiener 3eitun9“ publicirten
mit Der einfdjlägigen Viteratur befunbet.
®iai-Avancement entnehmen roir, Daß Se. f. unD t.

Jitcrari(dje5.

רהשי לב
-• 'הנרדף מארץ רוסי:
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Ter Ilngarifdie 3®״ael1t.

3m Verlaufe beS ?efenS ber ®rodjiire, bereu
Stoff bie in Siem ftattgehabte fßliiuberung unb @r״
morbung ber 3uben bildet, fann ber fachmännifche
Vefer ben richtigen Xact bes VerfafferS, bie Tenfroeife
feiner oerfchiebenen Verfonen ju erratljen unb itjnen
bie entfprecfjenben SSJorte in ben SRunb 51! legen, wie
aud) feinen gewanbten, leicht perftänblidien poetifdjen
Stt)l hinlänglich erfahren. Tiefen richtigen Tact Per־
rätf) fdjon bie ©al)l ber ?tarnen feiner fßerfonen. So
j. 53. nennt er bie 9?äuberanfül)rer, bie in ber ®ibel
übelberüchtigten fßerfonen : עמדי במרי אהד בבדר
®eibe ®rodjiiren, welche bie weitefte Verbreitung
perbienen, tönnen gegen Ginfenbung pon 55 fr. Pom
Verfaffer iperrn OfiaS 2ltlafj in !ßrjemplsl, ®alijien
franco bejogen werben.
Wlöge e« bem ®erfaffer gegönnt fein, bie l)ebr.
Literatur mit feinen lehrreichen ®eifteSprobucteu ju be־
reidjerit unb möge biefem feinem eifrigen Streben bie
perbiente SInertennung ju !heil werben!
$.־X־Ujljfltj, iin 3u״i 1884.

?lr. 17

1.60

1.60
fl. 1.60.

fl. 1.60.

Herr en hüte. |
®in $erren>5iljt)»t in jeber gorm bon eleganter JhtSftattitng
nnb guter Qualität, Snabenftiite in jeber gorm ä fl. 1.4Ö, £
nur in ber ®utfabrif oon
1

!-10

1 1 8^

®גז ע

!öubapeft, iterepeferftrafte 27, im (‘lebäuöe
alten ?Irbeitsfjaufes.

be5 1

Sei fßrobinjanfträgen bitte bie Äopfroeite anjugeben unb g
werben biefelben fofort effectuirt.
£

Israel Singer,
Sfeligion«leljrer.

<S)aranfir£er und ficherer C5rf0l»j.
Hottj Slron, VejirfSrabbiner. 3״m 25jährigen 2lmtS־
jubiläum (1. 3uni 1884). (S r f a lj r u n g e n.
,Preis 20 fr.

E£em.t
tfrauenfraitHjeiten, Ajnrnbeftfiwerben, @e
fdjtuitrc jeber 2lrt. fo auch 'JJhtnb■, Vals anb
JteJ)lfopf!1a11ff)eite1t, fpecieU Wlanne5frt)1uädjt,
nnb

 כ״ה לחיrufen wir bem wacferen ?,Mitarbeiter bes
״Ung. 3®raelit“ ju; 39״ent)frifct)e fpridjt aus jeber
Beile biefer höd)ft wertbbollen Schrift. !Benn alle liol־
legen nach einem Vierteljahrhnnbert fo rüftig unb fo
heiter an ihre Arbeit gehen, fo ift bieS gleidi eljrenb
für ben (Rabbiner wie für bie (^emeinbe. !Rabbiner
iRoth, unfer lieber greunb, oerfteljt in ber Xljnt, mit
ben Leuten umjugehen ober, wie er in geiftreidjer Sinti״
tljefee fagt, fie ju umgehen.
ßs möge fein !Rabbiner perabfäumen, fid) biefe
Schrift anjufdjaffen, er wirb eine föftlidie Stunde fid)
bamit bereiten.  אין חבב בבעל הנסיוןfagt ein altes, bei
beit ßuben gebräud)lid)eS Sprichwort unb eine reiche
Erfahrung fpridjt aus jeber
'Sie«» Schreiber
biefer Beilen trojj feiner 3ugenb — unb trofc er erft
3 3Ql)te al® !Rabbiner amtirt — fid) ein llrtljeil
erlaubt, fo gefd)iel)t bieS nad) bem ®runbfaye: (Sin
(?aft auf eine ©eil — fieljt auf eine ?Reil.
!perrn !Rabbiner fRotlfS T a n f in ber lebten
?lummer b. ®I. ift ein 3ubelruf, fo möge er jum
Veil unb frommen bes 3ubenthmnS fein wahres
Jubiläum (b. f. bie 50. 3al)reSwenbe feiner Slmtirung)

wenn nod) fo oeraltet (nad) einer ganj neuen OTettjobe)
teilt grünblidb unb baiternb

Dr. j. SPITZER,
g. faif. ottont. 2Riliiärar;t.

SB 0 l) n t:
ltiiicfc !Sfiiilt, 2VliillcFcj«|'fc A't?. 7,
2. Stotf, an ber Steppe.
Vrbination : SJormittag« bon 9—11 llljr, 'Jladjmit

tag« bon 2—4 Uljr, Slbenbä »on 7—S Uljr. törieflief)
rotrb 9fatlj ertljeilt unb »»erben bie ®iebicantente befolgt.

Ueberjieljei
. . oon fl. 11
Ueberveljer wa(Teröi(fit  ״ ״20
gleberjieljer irauer  ״ ״21
^riefler-gleberjieljer  » ״20

Piftk, ben 15. 3uni 1884.
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&naben?־lnjiige
Stürze'ilujiige
.
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•2aagfieffefTuugen bei

I

Jacob Rothberger,

(Rabbiner.

I
3n unferer lebten ?lummer Seite 126, Spalte
b, 3e<le 12 pon oben foll eS ftatt ״nicht eingraben‘׳
״ein ft eingraben :c.“ tjeifjen, was wir hiermit berid)־
tigen wollen.

ן

Snat1en׳lle6erjiet)et

,f
Slnjiige coniplet
. ״ ״14
uub tjöljer bie jur feinden (Gattung im feiten ‘JSrei«
berljältnifj.
Die feinflen engf., franj. uub •Srüttiter Stoffe fiir fi

in gleicher förperlirfjer unb geiftiger ftrifdje feiern.
Ur. 4M. ffirfitttualn,

jbigüfle grauer  הסטfl- .׳,0 '1
fofen SDloöe . ff * 4

f. unb f. Hoflieferant,

I.

^tabtipeft, gijriftoplipfat glr. 2,

1

I. ®torf juin ?(״roßen ®briftopb"•

Ä

(Tie greife fmb auf jebetn ©tiW erfi<fjt(icf|.)

jf

jj^“' ־XHoninjbeftellungen prompt.

Vetter !8ud)bructftei 'llttien»<׳irfcllf 11|0ft. (UWmtbgaffe Jlr. 7.)
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