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י
Unbeniiijte 'Dianufcripte werben nidjt retournirt 
unb unfranlirte 3u(<t)riften nietjt angenommen, 

" aud) um lefetlidie ©<f)rift roirb gebeten. 
L______ J

3 ui) alt• ®galten wir un8 unfere ®eilen. — ®ine fdjötie antwort. — ©ie 3uben (Serbiens. — äöodienironit — 
giterarifdje«. — Miunioite Slbrtatica bie Sicurtä iit ©rieft. — 3nferate.

wir uns unfere TBelleit.
S« ift eine traurige unb feljr betriibeube Srfdjei*  

nung unferer 3eit, baß biejenigen ®eifter, weldje ihre 
befte Sugenbfraft bem ©iffen unö öer ©iffenfdjaft 
geweiht uub ben ©ipfel erflommeu, baß fie roie ©aljr« 
geidjen ®iele unb nidjt feiten alle Slnöern überragen, 
urplöhlid) fid) vcreingelt unb vereiitfamt fühlen, fid) 
vergeben« unb vergeblidj um bie rettenbe )panb um« 
fehen, bie fie in« roirflidje, in ba« profaifeße Veben ber 
©irflidjfeit gurüdfüljre, um ihnen bort, bie ihnen ge« 
büfjrenbe Stelle unö Stellung angnroeifen, öamit ba« 
3&eal mit ber ©irflidjfeit verbunben gu einem ®angen 
geftaltet fortroirfe, gum ©ohle ber ®efeflfdjaft im 
®angen, roie gur (ihre unb gum fRuhnte ber engem 
®emeinfdjaft . . . e« ift eine tiefbetrübenöe (*rfdjeinung  
fagen roir, baß foldje ®eifter nidjt feiten, von ihrer 
fdjroinbelnben Jpölje, gulefct in bie liefe unö in ben 
'Äbgrunö gemeiner unb fdjroadjer ®ieiiidjenfinöer ftiirgen, 
unb fo erft ber ©irflidjfeit roieber gegeben roerben! 
3nbeffen wollen mir roeber in tRäthfeln fpredjen, nod) 
un« in iReflejioneii vertiefen, fonbern gcrabeau« unferem 
eigentlichen .ßielc guftreben.

Die jRadjridjt, baß Sigm. Siinoniji unb vor ihnt 
bereit« Jllnbere, bie ber ©iffenfdiaft im allgemeinen, 
öer vaterlänöifdjeu ©iffenfdjaft inöbefoiiöere gur nidjt 
geringen (ihre öe« ^ubeiitljum« unö öer 3uöeuljeit 
®orguglidjeö geleiftet, ben väterlichen ®lauben abgefdjrooren, 
uni, gur Sdjmadj uub Sdjanbe unferer ?Regierung, 
weldje ben ®rab ber ©iffenfdjaft nad) bem ®efenntniffe 
mißt — fei e« gefügt, ö ie Stellung in öer ®efellfdjaft 
einguneljmcn, öie ihnen vermöge ihre« ©iffen«, ba« fie 
nidjt au« Sßfaffenhanb unb burd) ba« ©eihwaffer ge« 
Nonnen, fonbern im Schweiße ihre« Slngefidjte« unö 
gar allguoft mittelft Unterftühung jübifdjen ®elbe« 
erworben . . . gufommt . . . erregte, unb nidjt mit 
Unredjt, in ben beffern unb heften Streifen öer 3uben« 
heit, bie peinlidjfte Senfation. ?Ridjt al« ob wir eine« 
foldjeu Schwächling’« nidjt eutratljen fönnten, nidjt al« 
ob roir nicht wüßten, baß e« geroiffermaaßen unfer

800« fei bie übrige sJ01enfd)l)eit t)ie unb ba mit einem 
Vitffte an« unferer 'JOiitte gu verfeljeii; haben roir bod) 
ber gefammten 3)ten|d)heit ben .1pimmel ber (Srbe 
näher gebracht unb einem großen Jheil ber menfdjlid)en 
®efeflfdjaft fogar einen Specialgott verfchafft — unb 
roahrlid) aud) befU)alb nidjt, al« blieben roir burd) biefen unö 
ähnliche ®erlüfte naeft unb blo«! 91idjt« roeniger! 
®ottlob! )Rod) bleiben unb blieben un« gu allen 3eiten 
Tläitner, bie roie bie 3acob«leiter mit ihrem ®eifte in 
ben fpimtnel ragten, roabrenb ihr Stanöpunft tief unb 
feft im ®oben be« 3l|t,ent!)um« rourgelt. . . aber es 
ift tief gu beflagen, baß bie ftarre Stabilität folche 
ilbfälle itidjt ber Sd)road)e unb ber Sharafterlofigfeit 
ber ßingelnen, fonbern bem ©iffen unb bem gort« 
fdjritt überhaupt in öie Sdju&e fdjiebt unö behauptet, 
baf? bie ©iffenfdjaft fid) überhaupt nidit mit ber fReli« 
gion vertrage, beim ba« finb am Silbe bie griidjte . . . 
Unb leiber feßeint ja bie Silage nidit gang 0[)11e! Unb 
bod) müßte unb fönnte bagegett geforgt roerben, aber 
roie? llnö fo !vollen roir benn unfere bie«begiiglid)e 
füieinung fagen.

De« Öeftern rourbe bereit« bie grage ventilirt: 
Ob e« benn nicht angegeigt roare, jiibifdje ÜJlittelfdjulen 
gu errid)ten ? itnb roir geftehen, baß roir felbft bie 
grage verneinten, benn abgefetjen bavou, baß roir geinbe 
jebe« Separati«mu« finb, hatte e« nod) bie ßonfequen» 
gen, baß unfere Zöglinge noch meljr Sdjroierigfeiteii 
bei einer Aufnahme in bie Tlittelfdjulen gu befiegen 
hätten, al« jefct . . . ba man fie groeifel«ol)11e, alle au 
bie 3״uben|d)ule“ roeifen roürbe — unb bod) müffen 
roir gegenwärtig für folche plaiöiren. Denn fchon 
b a b 1t r d>, baß ber ?Religionenterridjt, öer gegenwärtig 
beim heften ©illen ber betreffenben 5Religion«lehrer, 
bei bei! größten 2lnftrengungen ber ®emeinbe an ®elb« 
opfern, bie nunmehr nod) itniiiihcruteile vermehrt werben 
follen, nicht« taugt uub nicht« taugen fann, in foldjeii 
Sdjulen unbebingt ein befferer unb gebiegenerer fein 
fönnte unb müßte, inbem er aud) practifdj quasi in 
bem )pergeil ber jüb. £öglinge ©urgel fdjlagen roürbe 
. . . empfehlen fid) nidjt nur foldje Schulen, fonbern 
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unb nod) mehr b a b 11 r d), baß roir für bie ®egabteren 
unter unö ®teilen gu üergeben hätten, bie fie an unö 
feffelten unb fie nicht gu 'Dfärtijrern ihrer beffern lieber» 
geugung gu machen brauchten! . . . IQaben roir bod) 
bie Ueberjengttng, welch fdjroereii ®eelenfampf felbft 
fold-e geiglinge, bie enblid) bodj fahnenflüchtig roerben, 
ju fämpfen haben, ehe fie fid) doii uitö unb Don ihrer 
®ergangenljeit trennen unb loöreißen! . . .

®Joljl wirb eö gu allen B^ten biirre ®lätter 
geben, bie beim leifeften ®Sittb Dom croiglebenben ®aunte 
beö Bubenthitmö abfallen roerben, aber follen etwa bie 
Wiebicamente Derbannt unb abgefdjafft werben, roeil fie 
nidjt immer unb Sillen niitjen unb !)elfen ? ®Sir beljaup» 
ten baö ®egentljeil mtb fo halten eö auch unfere ®Seifen 
in ben ®Sorten : עולש קיים :אלו מ״ש־א־ אחת חמקי־ם;פש כל  
 Sir feßen aber aud) nicht ein, warum man unfere® •מלא
2Rittelfd)ulen, ba aiidt alle fonftigen Sanbeöconfeffiotien 
ihre eigenen 2Rittelfdjulen haben, als Separation unb 
unb ®djeiberoanb betrachten foll? ®Sir feben weiter« 
nidjt ein, warum roir unfere Bitgenb fdjon baö ®ift 
beö 'Jlntifemitiömufl fühlen laffen follen, bem fie leiber 
nun fdjon 31t feljr auögefefet ift?

@« wäre fdion auö bem ®riinbe Ijödjft roünfdjenö» 
werth folche Sdjulett 31t errichten, alö felbft bie !Regie» 
rung baö Ridjtoorljanbenfein foldjer un« beö Qeftern fdjon 
311m ®orrourfe machte. . . Daß roir felbft bie ftarrfte 
Qrtljobojie burd) foldje Schulen gewinnen würben, 
ihren Äinberu eilten Ijöberit ®ilbuttgögrab beibringen 
31t laffen, leibet gewiß feinen B'״EiH> aber noch auö 
taufenb anbern ®riinben ließe fid) bie fRoth«enbigfeit 
foldjer Schulen bebuciren ... bie roir angugeben unö 
für fpäter aufberoahren, je^t roollen roir nur noch bett 
ftoftenpmift berücffidjtigcn. <*«  leibet nidjt ben geringften 
Bweifel, baß bie betreffenbe Summe fid) leicht burd) 
Sammlungen aufbringen ließe, fabelt roir bod) foüicl 
Weib für taufeitbfadje Dljorbeitcn, fo baß ein Spaß» 
Dogel auöredjnete, baß 3. ®. un« ein »Lecho dcudi« 
auf fchroere ipunberter gu flehen tommt, unb auf 
Bnftitute, bereit roir fo bringenb bebtirfen, bie unö fo 
Dielen Düben brachten, auf biefe allein follten roir nidjt« 
aufbringen fönnen 1

'Dtögen biefe mtjere ®Sorte nidjt in bett ®Sinb 
gefprodjeit fein unb mögen 'Diantter, betten nod) etwa« 
am Bubenthum gelegen ift, bie Angelegenheit ernftlid) 
in bie !Qanb nehmen, roir finb beö tirfolge« ficher unb 
gewiß. . . — a—

(Sine ftfimte Antwort.
Sine Dame, bie ber höhen Slriftotratie 3taliens 

angehört unb eine eifervolle .Qatljolifiii ift, fal) einen 
3uben, ber att ®eleiiflaljmung erfranft roar unb rid)־ 
tete ein roarnteö Schreiben an ihn, in roeldjen! fie iljm 
jroar fein Dlittel angab, baß fein Veiben heilen ober 
linbertt tonnte; roobl aber ein UniDerfalmittel, roobureb 
er fid) baö ®arabie« gewinnen, uub nidjt n itfcioö 
leiben würbe: ben liebertritt gunt flatholiciömu«. 
Die gamilie beö firauten fühlte fid) burdj biefeö 
Sdjreiben getränt! unb erfudjte bett 'Dtaler, ®rofefjor 
3• ®. Veroi bie ®eantroortung beöfelben 311 über« 

nehmen. fRadjfolgenb bie eben fo artig alb mänttlid) 
ablel)11enbe Antwort:

 Durchlauchtige grau'Dtartgräfin I Dlit ungemeiner״
Ueberrafdjmtg habe id) BhE fehr geehrte« ©djreibett 
erhalten, in welchem Sie fid) um meine ®cfunbheit ju 
intereffiren geruhen unb mir anrathett beit ®lauben jn 
roedjfeln, um mir bie ewige ©lücffeligteit gu fidjertt.

fRebft ®eranlaffmtg jur Dantbarfeit, bie mir bie 
giirforge, bie ®ie, eble Dame, für mid) begeigen, in« 
§erj legt, finbe idj eilten ®rmib mid) über bie inilbe 
Beit, in ber mir leben, 311 freiten, bie eö geftattet, 
einen fo liebenöroiirbigen ®rief gu fdjreiben, itt roeldiem 
ein !Ratlj ertheilt roirb, ber in pergangenen Beiten 
burd) gan? Der|'d)iebene 'Diittel ergielt roorbett ronre. 
Doch burd) 3!jre Sprache (geftatten ®ie mir eö auö» 
gufpredjeu) tranöperirt bie fefte, bod) wenig befdjeibene 
llebergcugnng ber ftatljolifen, bag fie eittgig uttb allein 
ber I)i1un1lifd)en ®nabe roürbig feien.

hierauf muß id) erroiebern, roa« ®ie, fchäfcbarfte 
grau, nicht 31t wiffen fdjeineu; bag fein (Sbraer je 
feinen ®lauben roedifeln tonnte rod) tann, ohne (geroiffe 
gufällige llrfad)en bei ®eite laffenb) ein Jpettdjler ober 
ein Sgnorant gu fein.

®ott ber erftgenannten 2lrt gibt eö in religiöfen 
Slngelegenljeiten nur wenige unter bett Buben. 'Richt 
etwa barum roeil fie alö 'Dtenfcheit beffer waren wie 
Slnbere; fonbern roeil ihr ®taube ber dufteren gormeit 
entblößt ift, fo ift für fie feiten (Gelegenheit Dorhattbcu, 
fid) ben ®liefen ber SDlenge anberö ju geigen, alö fie 
roirtlid) finb.

Slber nod) ein attbereö unb weit ftärtere«, per- 
blitffenbcö ipinberitif? roiberfept fid), hodigtfdjafete grau, 
ber Erfüllung Bhrer ®Jünfdie; bie« ift, baß alle libraer, 
bie nicht ungemein unwiffenb finb, bie ®efdjidjte ihrer 
^Religion uub bie ber Slttberen mehr ober tninber genau 
tonnen; unb baf? fie wiffen, bag bie ihrige, welche ben 
ebelftett nnb älteften Urfpruttg bat, niemal« bem 211t» 
roadjfen beö menfchlidien ®Siffenö Einhalt gethan, nod) 
bem ®orurtbeile ®orfdjttb geleiftet hat• ®Jahrenb im 
Saufe Dicler Sahrhuneerte bie ßljriften fo Diele Utt» 
fdjulbige, bie Don ihren Slttfichten abroidjeu, gemartert; 
fo Diele ־®Seiber, bie fie für Ipejcen hielten. Dcrbrannte::, 
roar mtb ift bei ihnen baö ®lauben ein ®efenntnip« 
artitel, hielten fie bie ®littrache unb ben Bra«ifuwpf 
für ein ®otteogerid)t — hofften fie mißtannte firant» 
heilen burd) Seufelauötreibungen 31t heilen — unb baö 
immer alö einen ®laubenöartifel, roo hingegen bie 
libraer, bie felbft in ber ginfterniß be« sDt ittelalter« 
an Dergleichen Trugbilder nidit glaubten, bie ®Jiffen» 
fdtaften ftubirten unb Jiratifheiten burd) tnebijinifdtc 
'Diittel heilten; ben jpanbcl bort entführten, roo er 
unbefannt roar, gleidjfatn alö Quelle ber ®Johlhaben־ 
beit, unb roo ihrer Slbroefenheit halber, biefe Quelle 
Derfiegt roar. rourben bie Buben juriidgerufen. (So 
itt Spanien burd) Decret ®hilip 11״ ßarl 111. ®our־ 
bon.) '2118 ®eroeiö be« ®efagten, bap faft alle gürfteii 
jener Be't öom großen Salabin biö auf ben tleiueit 
®ebaftian Don Portugal jübifdje '4crjte unb 'Dlinifter 
hatten (Diaimonibeö, Slbrabanel). ®Sohl ift e« wahr, 
baß tiadjbem fie fich ihrer bedient, unb mit ihrer Ijjilfi
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ober mit ihrem Vermögen fid) bereidiert batten, fo 
(mit Sluönabme Salabin«) plünderten fie biefelben, 
profanirten fie ihren !Rul)m burd) bie bümmften unb 
abfurbeften Verleumdungen, Don denen noch einige im 
®ebächtniffe ber unwiffenden Vfeiige aufrecht erhalten 
bleiben. Dieß gefdiah auf bie Ginfliifterimgen fanatifdier 
unb roiffengbarer ÜRöndje. Die« beweift jedod), daß bie 
3uben niemal« in !Barbarei verfielen, unb baß felbft 
ihre Verfolger wider VJillen bie geiftige Ueberlegenheit 
der ßuben anzuertennen geöthigt waren.

ginben Sie, edle grau, mich nun fähig, daß ich 
ol)11e ein Dummfopf zu fein, an Vefeffene, Deufcl, 
§ejen, böfe ®eifter und an die gal|d)heit der Vehre 
®alilei’« ju glauben, wa« dod) Sille« zum ®lauben 
eine« guten Katbolifen gehört? Unb Sie follten Der« 
langen, baß id) jener !Religion entfage, bie fo Dielen 
Eingriffen, ben Sd)rccfen ber Verfolgungen, dem Glende, 
ber Verfpottung unb Veraltung wiberftanben, mn 
einer anbern ju folgen?

!Rein, gnädige grau! ... Sie haben eine eitle 
Hoffnung genährt unb 3bre SBorte fönnen fein anbere« 
Gdjo finDen, al« dasjenige, ba« hier ertönt, Slber wenn 
wir aud) nidjt glauben, baß alle verdammt fein wer־־ 
ben, bie feine 3uben find, lieben wir bod) Sille brüber» 
lidi, ohne biefern gefährlichen ®lauben z״ huldigen, 
ber ju §>aß unb Verachtung verleitet; wir glauben, 
baß alle SRed)tfd)affenen 0011 ®ott ihren vol)n em« 
pfangen werben, unb niemal« — aud! uid)t in ben 
3eite!t unferer Vfaditftelluug — hoben wir 3emanben« 
grieben geftört, um fßrofeliten zu machen; eine ungliief״ 
lidje Dianie, die nur .V)eud)ler und llnglürflidje ju 
madjen bient.

G« mögen in biefetn langen Sdjreiben manche 
Säße unb ®ebanten oorfommen, bie 3hre Gmpfinb« 
lidifeit beleidigen. 3d) bitte deobalb um Gntfdiulbigung: 
aber aud) 3hr Vorfdilag war etwa« hart! Sie rietljen 
mir, die Vergangenheit zu verleugnen, ba« heilige Grbe 
meiner Vater ju verwerfen, während wir bod) 11id)t« 
Gblere« und Grhabenere« fcnneii. Da« ift mehr al« 
ein Veibredjen; e« wäre eine ®emeinheit!

®enehmigen Sie, grau 'JRarfgrafin, bie wärm« 
ften Vuinfche für 3hr •Ve•1 ׳ ״״ ö glauben Sie, baß id! 
bin 3hr ergebender Diener.

I>ie 3uben £erßkn$.
Die !Berliner Gonferenz hat bie Unabhängigfeit 

Serbien« und !Rumänien« au«gefprochen unb fpater 
finb biefe gürftenthiimer Königreiche geworben. Der 
Gongreß hat aber au bie Grflärung ber llnabljangigfeit 
bie !Bedingung gefnüpft, baß die ®leiä'beit Der :Ratio« 
nalitäten unb Gonfeffionen oor dem ®efe|e herrfdjen 
muffe. VJahrenb nun !Rumänien biefeit ®ruiibfafc burd! 
allerlei Kniffe unigelit unb ben 3ube1t nicht nur Die 
®leid)bered)tigung abfprid)t, fonbern fie fogar t)öd!|t 
graufant behandelt, hat Serbien bie |d!önften Veweife 
gegeben, baß e« eljrlid) bie !Bedingungen erfüllen will, 
die ihn! vom Gongreffe aufgelegt worben finb. aerbien 
.Zeigt fid! banfbar für Die ibin ju Dljeil geworbene 

Uiiterftühung Deutfd)lanb« unb Defterreid!*Ungarn« ; 
!Rumänien fchimpft auf !Bidmard unb £)efterreid)״Ungarn; 
bie S.Ragparen unb Deutfdjen ftnb ihm fo uerbaßt, 
wie bie Quben. Die !JRinifter, weldje bie freunbfchaft« 
liehen Verbältniffe mit Deutfd)lanb unb mit Defterreid)» 
Ungarn aufred)t erhalten mödjten, werben verfolgt, wie 
eg mit !Bratianu ber f$־all ift. 3n Serbien fipen 3uben 
in ber Skupstina (ßanbtag); in !Rumänien wäre biefe« 
eine Unmöglidjfeit, benn ba« nengebacfene Königreid) 
neigt fid) fefyr ftarf ju !Rußlaub, ba« gewiß |d)0n 
!Rumänien Verfehlungen haben würbe, wenn ber !Berliner 
Gongreß nicht vorgeforgt batte.

 Der ferbifdje Quftijminifter !lRariucovic bat״
unterin 5. 3u״i ein Gircular an alle töniglichen ®e־ 
ridjte erfter 3nftanj gerichtet, um bie red)tlid!e Stellung 
ber 3״ben in Serbien befinitio zu regeln. fRad)bent ber 
3uftiyninifter auf bie bezüglichen Verhandlungen beb 
!Berliner Gongreffe« unb früheren Grlaffe bingeroiefen, 
fäljrt er fort:

3nbeffen fdjeiut e«, baß ein wichtiger ®egenftanb 
nämlich bag !Recht ber 3uben unbewegliche« Gigentbum 
Z» erwerben, nicht gehörig berüdfid)tigt worben ift. Der 
ÜRinifter bat bie Ueberjeuguug gewonnen, baß einige 
Vanbeogeridite uod) immer mehr !Riicfficbt auf bie bieg» 
begüglidjen Verfügungen 00m 30. October 1856 unb 
4. ?loöember 1861 nehmen, welche bie 3uben unb 
jübifdjen Ginwanberer betreffen, al« auf bie fpäteren 
internationalen Verträge. Die golge baoou ift, baß bie 
®erichte ben GigenthumSnrtunben, welche auf ben !Ramen 
uon 3ubcn auggeftellt werben, bie Vegalifirung verwei» 
gern, Siu« biefer Veranlagung muß ich ben Stanbpuntt 
ber ®erichte al« einen falfdien bezeichnen. Vaut Slrt. 
XXXV de« !Berliner Vertrage« famt ba« religiöfe Ve« 
fenntniß in Serbien 'Riemaitbem ba« !Red)t, alle polt־ 
tifd)en unb bürgerlichen :Rechte ju genießen, nehmen, 
ben Slnfprud) auf eine Staatäointellung fdimälern, ober 
3emanben ber gahigfeit berauben, alle Gbrenftellen 
ju bcfleiben, foivie enblid) !;!anbei, 3nbuftrie unb ®e־ 
werbe überall zu betreiben. Diefer internationale lüft' 
ber fo enge mit ber Vroflamirung unb Sliterfen־ 
itung be« Königreich« verfuüpft ift, hat alfo alle 'Jfeli» 
gionounterfdjiebe in !Bezug auf ben ®enuß ber bürget» 
lidjen !Redite definitiv aufgehoben. Ueberbie« beruht ba« 
!Rcd)t ber Sluglänber auf Grwerb dou ®runb unb !Boben 
auf ben, faft mit allen europaifchen Staaten, fowie 
mit ben Vereinigten Staaten uon !Rorbamerifa abge» 
fdiloffenen Vertrage, weldie Don unferem gefehgebenben 
Körper angenommen worben finb unb baber bie Kraft 
uon Vanbeggefegeit erhalten haben. Sie finb obligatorifd) 
für bie ®erichte wie für alle anbern Vonbegbebörben. 
VJentt biefe ®efefce in Gollifion mit Den betreffenden 
alten ®efefcen finb, fo ift e« felbftüerftänblid), baß biefe 
lepteren befeitigt erfdjeinen und bie neuen gefefclichen 
!Beftimmungen zu gelten haben. Die Vanbcggerichte 
haben Daher einzig unb allein !Rücffidjt auf bie neuere 
®efeßgebung ju nehmen. 3m Sinne biefer internatio» 
nalen, gut ®efefeegfraft erwachfenen Siete tniiffen wir 
allen fremden Untertanen, alfo aud! Den 3uben, baö 
9?ed)t gewähren, unbewegliche« Gigentbum in Serbien 
Zu erwerben. 3ft aber Dein fo, fo ejiftirt fein bered!״

19*
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tigter ®runb, unferen jübifdjen Untertanen biefe« 9?edjt 
oorguentljalten, unb bie« umfoweniger al« nad) bem 
®erliner ®ertrage ba« religiöfe ®etenntniß bie ®leid)׳ 
beredjtigung ber Staatsbürger nicht alterirt.

Die ?anbeSgericfjte, bemerkte ber ®?inifter gum 
Schluffe, haben fich bon biefem ®efid)t«puntte leiten gu 
laffen unb ftet« SRücffidjt auf bie ®eftimmungen ber 
neuen ®ertrage gu nehmen, weldje, wie jebe« anbere 
®efefc, obligatorifdj finb “

.odjetidjroniä^׳
w*a Am erften b. fanb hier bie §>ocf)5eit bes 

Oberrabbiner« Dr. (Sb. ®eumann au« ®r »Ranig«a 
mit grl. (Smma, Tochter be« Dr. ftapferling im großen 
Tempel ber i«r. 9?eligion«gemeinbe unter gal)lreid)er 
©etheiligung be« großen jüb. ®ublicum« ftatt. ®iele« 
wurbe oon ®ielen feljr übel oermerft. . . Dod) ba 
un« bie Buftänbe unferer ®emeinbe, in weldjer fel)r 
®iele« faul, ein Noli me tangere finb, fo begnügen 
roir un« bamit — nicht« gu fagen. . .

©ir hatten am jüngften Sabbath ben £>oci)» 
genuß Herrn Oberrabbiner Dr. (Sm. Vorn in ^gegebin 
prebigen gu hören. Die JReba roar eine gebiegene unb 
pradjtoolle 3eitrebe in be« ©orte« beftem Sinne unb 
erinnerten un« bie fein angebrachten Sarta«men, bie 
Schönheit ber Sprache unb bie ®erabljeit ber ®ebanken 
an beffen großen, gottfeligen ®ater, beffen ?Reben roir 
fo oft entgückt laufdjten.

lieber bie A n t i f e in i t e n äußerte fid) 
floffuth folgenbermaßen: ?affen roir jefct bie gragen 
unerörtert, in welcher ©eife, burd) welche ®kittel bie 
Antifemiten in« Ha1>ö gelaugt; tijatfadjlidj bilben fie 
jefet eine au« 17 ®kitgliebern beftehenbe parla־ 
meutarifdje ®artei. ©a« ift nun gu tljun ? Da« ift 
bie grage. ®rüfen roir einmal ihr ®rogramm^in roeldjem 
fie iljre ©ünfdje aufgegäljlt haben. Die eingeluen ®unkte 
biefe« ®rogramm« beroeifen, baß ber Antifemiti«mu« 
nicht« al« eine roirtljfdjaftlidje grage fei. Die genannte 
®artei roirb einfeljen, baß einzelne ihrer ©itnfche je 
nach ben roirtljfchaftlid)en 3ntereffen erfüllt werben 
können, gum Theil fdjon erfüllt finb. Die maffenhafte 
(Sinroanberung ber 3“ben beifpielsroeife ift (StroaS, roa« 
®ieinanb wünfdjt; eine 3noafion, bie feine materiellen 
®kittel, feine Arbeitskraft ins Vanb bringt, fann nur 
fdjaben, nicht tiiifeen. Dod) ba« gilt nicht blo« für bie 
3uben. ?affen loir auch bie ©aladjen unb anbere 
Stämme nicht herein, wenn fie maffenbaft, ohne intcl» 
lectuelle ®kittel unb ArbeitSfraft unfere ®emeinben 
überfluthen. Da« ift alfo feine 3«öenfrage. So ift e« 
aud) mit ben übrigen ®unften biefe« ®rogramm«. 3d) 
weiß, baß ber AntifemitiSmu« im ?anbe ftarf oerbreitet 
ift. Der Director eine« großen Unternehmens, mit 
welchem ich in ®erbinbung ftelje, fagte mir, oon biefer 
grage fprecßenb: ״Sie waren ber eingige liberale ®kann 
im Vanbe, wenn Sie heimfamen.“ . .. . ®or Surgem 
roar ein einfacher ?anbmann au« ber ®arantja bei mir. 
.Der AntifemitiSmu« ift aud) bei un« oerbreitet — 
fagte er auf meine grage — weil bie 3״ben bie 

(Wüter gufammenfaufen.“.— 3״ft e« überall fo?“ 
fragte icf). — ״®ei ber bentfdjen ®eoölterung nidjt“ 
lautete bie Antwort. — ״,Da« ift eben ber Siern ber 
Sache; bie Deutfdjen finb fparfamer, wirtljfdjaftlidjer 
unb finbiger; währenb ber Ungar oft leidjtfinnig ift; 
bie 3uben niißen bie« au«, bann fdjimpft man über 
fie. 3u 3t<1lien, granfreid) unb (Snglanb gibt e« leinen 
AntifemitiSmu« unb wirb e« aud) feinen geben, weil 
ber 3taliener, her Srangofe, ber (Snglänber gerabe fo 
finbig ift, roie ber 3ube unb bie roirtljfdjaftlidjen ®or• 
tljeile gerabefo auSgubeuten berfteljt, roie ber 3nbe. 
Die Antifemiten־®artei roirb alfo einfeljen miiffen, baß 
ihr Streben nidjt« Anbere« fei al« bie ©aljrung roirtlj» 
fdjaftlidjer 31ntereffen. ©enn fie tro^bem fortfaljren 
roirb, ben fRacenljaß gu oerfünben, bann roerben ®e• 
fellfdjaft unb ^Regierung gu encrgifdjcren ®kitteln grei־ 
fen miiffen.“

Äoffuth fain bann auf bie Affimilirung 
ber 3uben gu fpredjen. ©a« tfjut man in Ungarn 
binfidjtlid) biefer Angelegenheit ? fragte er. £)at man 
ja audj bie Crtjefiactc gu einer 3״benfrage aufgebaufdjt I 
(S« ift fdjlimm gctban, baf; man biefe grage mit ber 
(Sibilelje in ®egenfafc bringt. Der ®ifchof non Sgatmär, 
?oreng Sdjlaud) Ijat in einem feiner Hirtenbriefe 
richtig bemerkt, baf; fid) bie ®eiftlidjfeit nidjt in bie 
politifdjen Angelegenheiten be« Staate« mengt, fonbern 
e« für ihre ®lidjt erachtet, gu nertünbigcn, baf; man 
bie ®efefce be« Staate« in (Slgren halten müffe. Der 
Staat barf fidj in biefer <$־rage nidjt in SBiberfprudj 
mit ber ?Religion fefjen Da« ift aber in oielen ?an» 
bern, j. ®. in Italien ber gall. Hier ift nur bie (She 
giltig, bie oor bem SljnbicuS gefdjloffen roorbeu ift; 
außerbem fteljt e« natürlich Obermann frei, 00m 
®riefter feiner Soufeffion fidj trauen gu laffen. 'Allein 
beim Spnbicu« muß er erfdjeinen. ©egen biefer ®er» 
fügung ift in Qtalien bie $01)1 ber illegitimen fiinber 
feljr groß, bie au« ben, nur oon bem ®eiftlidjen ge» 
fdjloffenen (Stjen ftammen. ®kan foll bie (5ioilet)c ein» 
führen, aber nidjt fo, bag 3e&* rn1Qnn feiner Au«» 
erwählten oor ber ®cljörbe einige Treue fdjroören muß. 
©er oor ber (Sioilbeljörbe eine CShe eingeljt, beffen 
(She map aud) bie ?Religion al« giltig anerkennen, bodj 
audj ber Staat muß bie (Sf)c al« giltig anerkennen, 
bie oor bem ®riefter abgefdjloffen roorbeu ift. Die 
®eiftlichen ber oerfdjiebenen (Sonfcffionen müffen nur 
Oerhalten werben, bie oor ihnen gefd)loffenen tilgen 
aud) ber (5ioilbet)örbe angugeigen.

 Ung.»®rob ftarb am 4. April l. 3• ber ״3 ***
oerbieitftoolle Veljrer 30achim Singer, beni Herr 3ac°l’ 
Sd)ön, einer feiner Schüler folgenben fRacfjruf hielt:

 eehrte 3ubörcr! ®iit roehmüthigen .vjergen®״
betrete id) biefe Stelle, um meinem iinoergeßlichen 
Veljrer, einige ©orte be« ®adjrufe« unb be« Dante« 
gu roibmen. ©enn aud) nicht mit Siebnertalent au«ge» 
ftattet, mich audj oiel gu unroürbig fiiljle über biefen großen 
®kann fpredjen gu bürfen, glaube ich beiinod), ber 
Aufforberung meiner (Sollegen, al« Schüler be« ®er־ 
ftorbenen gerecht gu werben, wenn ich 00m Dankgefühle 
burdjbrungen mein Hcr5 fpredjen laffe. באוצר עולם אור
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. םייח  ®ie inhaltsreich finb biefe ®orte, unb wie fdjön 
finben biefe auf biefen groben Sobten Anwenbung

'?)lit Stolj fann id) e« behaupten, bah bie Schule 
5u jener Beit, al« er Veljrer war, in ber Ijöchften 
®liithe ftanb, bah feine ®orte, feine Veljren wie 
ein Vicht geleuchtet ; aber nidit nur für hier, 
fonbern aud) au« weiter gerne warben Schüler her־ 
gefenbet, unt biefe« Vidjt leuchten ju feljen, fo würbe 
ee! ju einem עולם אור  ju einem ®eltlidjt.

®oburd) hat e« fid) ju biefer ®rohe entwicfelt, 
hierüber gibt ber 'Jlachfah Auffchlnh באוצ-חי-ם burd) 
ben uncrmiiblichcn ®iffenfefjafc biefe« leiber babin» 
gefchiebenen חיים• Aber nicht nur auf bie Schule be» 
fdiranfte fid) feine (*rjiel)uug,  feine Vehreu beljnten fid) 
audi auf ba« .pauSlidje, auf ba« ®eltleben auö, benn 
er oerftanb e« א־׳ן דרך  mit .תורד ju oerbinben, fo bat 
er bie Veljre ber Shora mit ()äuslidier unb weit- 
lidjer ®ilbung oerbunben.

')luit will id) eine« feiner ©djlagworte erwähnen, 
beffen er fid) jit bebienen pflegte, wenn er un« ju 
®utem anljalten wollte. תעשו וכן תדאי ממנו  ®a« iljr 
oon mir febet, ba« tbuet auch. Qann benn ein Vebrer 
fdjöner ju feinen Schülern fpredjen, finb foldje ®orte 
nidjt ermahnenb genug, wenn ber Veljrer feinen Sdjii־ 
lern ein gute« ®eifpiel jeigt?, ahmet ihm nad), [0 
rufe id) (Sud) nochmal« feine eigenen ®orte ju 
• תעש וכן ת-או ממנו  fo wollen wir uns benn feft oor» 
nehmen 3hn ftet« als fölufter oor ?lugen ju haben, 
bann haben wir 3h״ aud) nad) bem Sobe geehrt, bann 
wirb man jagen, bie oerbreiten baS Vidjt, ba« er ange» 
fadjt weiter, man wirb fagen, ba« ift ba« Vidjt biefeö 
החיים באוצר man wirb jagen ba« Vidjt leudjtet fort ,חיים  
in ben iperjen ber lebenben Schüler.

9lod) eine gerechte ®itte habe id) an läud). ®ie» 
woljl feine Schriften, feine ®erfe, feine Vehreu, in 
ben iperjen ber Schüler fortbauern werben, mill idj 
3b״ audj für bie Auhenroelt geehrt wiffen unb glaube 
idj, bah mir bie« baburdj bejwecfen, bah mir ihm ein 
Tlonument )teilen, (Aud) ift bereits ber ®etrag oon 
fl. 100 augefammelt, felber wirb nicht fiir ein 'JJionu־ 
ment, fonbern für eine ©djulftiftung berwenbet unb 
bie Binfen jährlich an arme jiib. Sdjulfinber oertbeilt 
werben) barauf bie befprochenen inljaltöfdjweren ®orte 
fdjreiben חיים באוצר עולם אור . ')lütt bin id) ju c*nbe,  id) 
wenbe mid) ju Cir, Cu grober Sobter, baute Cir 
im flamen aller Ceiner Sdjüler für Ceine guten Vehreu 
.nb Ceine Srjieljung״

®enn wir auch oon Cir fdjeiben müjfen, fo 
fdjeiben roir nur non ber irbifdjen Jpiille, wir geben 
ber Grbe, waö ber ®rbe gehört, Cu aber wirft fort» 
leben in beit iperjen Ceiner Sdjüler."

*** Bun1 erften '?Aale gelangt eine 2te״fjeruncj ber 
beutfdien ,Qaiferin über bie Antifemiten ®ewegung an bie 
öeffentlichteit, ebenfo Aeufjerungen be« ®rofjberjog« 
 nb ber ®rofjljerjogin Oon ®aben. ®enn bie Stellung״
ber Qaiferin ju biefer ®ewegung, uieldje ber Äronprinj 
eine ״fdjmadjoolle" genannt bot, feineöweg« aud) nur 
im ®eringften jweifelljaft fein tonnte, fo finb bod) ihre 
'Jleujjexungen 11id)t minber bebeutfam, ebenfo bie iljrer 
Sod)ter unb be« ®rofjberjog«. Auerbach berichtet über 

öiefe ?leufjerungen in [einem eben publicirten ®rief» 
juedlfel. (iS nm für? nach ber ®erlobung ber 5ßrin$effin 
®ctoria ס0״  ®oben mit bem Qronprinjen oon Schweben, 
tm griihialjr 1882. Cer mit feiner gamilie in ®eylin 
weilenbe ®rohberjog bat Sluerbach ju fidj. lieber biefeö 
®efud) fdjrieb Sluerbadi am nadjften Sage feinem 
Sreunbe nnb fetter in grantfurt u. 21.:

............. 3d) lege Cir einen ®rief be« ®roß» 
tierjag« oon ®aben bei, ben er mir geftern burd) einen 
Vataien fdjicfte, ber auf ?Intwort wartete........... 3d)
fui)r alfo uor fieben Uhr nad) bem 'flieberlänbifcben 
^alai«, wo ber ®rofjberjog roobnt. . . . 'Aatürlidj 
fpradjen roir aud) oiel oon bem Ungeheuerlichen, ״ber 
(ärntorbung be« fiaifer« ällejanber“. 3d) fagte, bah 
bie ilrt, wie bie 3ubenbe(}e fort uub fort infeenirt 
wirb, aud) eine gefährliche Demagogie fei. ״Cer ®rofj» 
herjog hofft," fo berichtet nun ?luerbach weiter, ״bah 
ba« halb wieber borüber fei, obgleich er bie tiefe 
@d)äbigung, bie ba« ®olf bamit erleidet, oolltommen 
ertmne. . . . Cie Stunbe oerftricb, unb nad) feiner 
lieben, wahrhaft innigen 2lrt, mid) al« ben alten :perrn 
betradjtenb, ging er mit in ba« ®orjinurer uub gab 
mir einen Vatai mit. ber mich burd) bie bebeette Spalte 
in ba« ®alai« jur ®rofjherjogin führen folltc." Cie 
Jtaiferin foinmt währenb ber Unterhaltung baju, e« ift 
oon perfönlidjen (Srinnerungen uub oon einjelne״ 
Schriften Auerbad)’« bie fflebe. Auerbach erjablt weiter: 
 «d) legte nun bar, wie tief idj im ®emütfj ge״.... 3
ftört fei burd) bie 3nbenl)efce; e« ift fein ®eringe«, 
bah man fid) fagen laffen muh, man gehöre nidjt ju 
ben Ceutfdjen unb fei ohne ®aterlanb. CaS muh id) 
noch miterleben, ber id) bereit« fechäunboierjig 3ahre 
nad) befter ffraft für ba« beutfdje ®olf arbeite unb im 
Patriotismus 'fliemanb nachftelje. Ca« würbe mir be» 
[tätigt, unb bie ®rofjberjogin fagte: ״®lauben ©ie 
mir, biefe Sache ift nur in ®erlin." ״llnb auch hier 
ift fie nur oorübergehenb," fiel bie Qaiferin nun ein. 
 erlin treibt über '?lacht, man weih nicht woher, eine®״
pflanje auf, am attberen Sag ift fie wieber oergangeu 
mtb fie hat feine ®urjel. llnb, Sie feben ja bie Sache 
ift eigentlich fdjon oorüber, aber ganj gewifj im ®er» 
jdjwinben." 3d) muhte ba« beftreiten unb wieberbolte, 
bah man am «pofe watjrfcheinlid) oon biefer Perwüftung 
ber ®emüther unb ber ®efetjrung alle« geraben Sinne« 
nidjt genugfam unterrichtet fei. Cie Haiferin jagte mir: 
 ir, wir halten unfere ®ejiebuugen ju ben alten®״
greunben, — id) fetje oon 3bncn ab, benn Sie finb 
nicht mir ein greunb, fonbern aud) ein Cidjter, — 
immer aufrecht, unb werben e« immer fo jeigen." Cie 
Qaiferin wieberbolte, wie unabläffig rool)tl)ätig bie 3“beu 
fid) bewahren, unb wie fie felber oor Sturjem ba« 
jübifdje '?llteroerforgungdljau« befud)t habe, wie fie 
nadjften« ba« jübifdje Sranfenbau« befudjen wolle, unb 
fo folle ich nur ruhig fein, e« wirb fid) Alles wieber 
fdjön au«gleid)en."

Ca« ®rab in Sanger, welche« Vourbe« 
al« wunberbarer Ipeilort (ioncurrenj bietet — ift ba« 
®rab eine« 'Jfabbi! ®in feit 17 3abren ®eläijmter lieh 
fich auf ba« ®rab biefe« oerebrten 'Jlabbi fahren unb 
11ad) faum 2 Sagen erfdjeint iljm ber SRabbi im Sraum
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unb erjählt ihm, baß fein *Sehet erhört ift unb er 
fortan gefunb fei! Unb roirflid) ber ßrwachenbe fann 
geben unb flehen unb fpringen u. f. f. Da« gactuin 
ber plöfclidien ®efunbung behauptet ber Wepeill bu 
üRaroc al« ein gutbetunbete«.

Unter ben Prämiirten be« Petersburger 
ßonferoatorium« befinden fid) diesmal 1 jübifcher 
Violonift (fl. golbene ßette) und 5 jübifche Damen 
(2 gr. unb 3 fl. filberne Stetten) für Piano. 2lud) am 
SJiener ßonferoatorium wuibe jüngft ein jiib. Änabe, 
ßmil Sarad), Sohn ber unfern liefern bortheilhaft 
betannten Sd!riftftellerin grau Wofa Sarach, als 
Violonift mit bem erften preife ausgezeichnet, über ben erft 
13jährigenZünftler fdjreibt bie 3״R. u. St. 3•״ wie folgt: 

 griibjeitig entwicfelte fid) in biefetn Stnabeii eine״
entfd)iebene Weigung jur SRufif; roiinfd)te er fid) doch 
gelegentlich feine« fünften ®eburtstage« alle 3**ftru»  
mente auf ßrden jum ®efd)cnfe! Son ba an begann 
bie 3eit feine« erften Siolin׳ Unterrichte«, ben er burd) 
fed)S 3“bre unter ber Leitung ber Profefforen Sad)1־id), 
!Rajintfaf und ^)ellmeSberger am 2öiener ßonferoatorium, 
da« er nun gänjlid) abfoloirt bat, genoß, ßmil Sarad) 
befijjt feltene tedinifdie Vorzüge, aber auch außer ber 
jugenblid) fünftlerifdjen (Seroalt über fein 3nftrument 
eine ungewöhnliche natürliche Segabung. 2Rit befouberer 
Vorliebe halt er fid) an bie ßompofitionen pon äRenbelS» 
fohn, Sieujtemp«, Sarafate, ßrnft, SJieniamSft) unb 
paganini, weld)e er mit ber ©luth jugendlicher Se« 
geifterung fd)0n roiederl)0lt jutn ßntjüden feiner 3U* 
hörer und jur 3ufriebenl)eit ber Siritif öffentlid) bei 
290l)lthatigfeitS2׳lfabemicn unb in Prioat Soireen fiirft« 
lieber fiunftmacene fpielte. Sei einer fürtlid) ftattgehabten 
Soiree be« ״ßlub ber auswärtigen preffe" in 29ien 
roirfte ßmil Sarad) mit dem bereits ermahnten fleinen 
pianiften Prüroer mit, worüber fid) bie Siritif einftimmig 
febr lobend auSfprad).

Sei einer für bie HRufif prabeftinirten Slünftler« 
natur ift e« nicht ju oerwundern, wenn fid) aud) der 
Irieb be« Selbftfchaffen« da und dort geltend macht 
unb bie burd! lebhafte Phantafie heroorgerufenen Jon« 
bilber jur ®eftaltung drangt. So treffen roir ben jungen 
Sarach bereits im achten 3ahre bei ber ßompofition 
eine« Hiebe«, beffen Dejt oon feiner äRutter, ber Schrift« 
ftellerin grau Wofa Sarad), gedichtet wurde; unter 
feinen neueren ßompofitionen oerdienen befonber« er« 
mahnt ju werben: ״SRailieb“, ״SBüftenlieb", ״ßoncert 
für Sioline und ftlaoier“, ״fRonbo“ (für Stlaoierl, 
.Wocturne“ (für Sioline unb Sllabier) 1c״

Diefe furje biograpl)ifd)e Stijje genügt wohl, um 
bem ferneren VebenSgang unfere« jugendlichen ®eiger« 
ein redjt günftige« proguoftifon ftelleii ju fönnen. 2lm 
hoffnungSfreubigen Seginne feiner Stiinftlerlaufbahn 
ftehenb, nehme er unfere 29ünid)e mit jenen !einer für» 
forgenben ßltern entgegen: ßr möge ber ftunft jur 
3ierbe, feiner gamilie jum Stolj, der 29elt aber feiner• 
jeit al« Pollfommener ftünftler und ganjer 2Raun jum 
Wüten gereid)en!“

3**  ben neuen !panbroerferjünften in Hem» 
berg hoben bie jübifchen SReifter bie Piajoritat. Dod) 
haben fie in ihrer Dummheit jugeftanden, baß bie I 

3unftmeifter ftatutarifd) nur ßljriften fein bürfen. 
Dagegen bat ber herein Sdjomcr 3«rael beim Statt« 
balter Verwahrung eingelegt.

3nbem e« iperrn 3• Steleti l)ier, ßalbinplafc 
9ir. 2 gelungen ift in allen ®attungen Sanbageu 
bnrdi ganj neue ßonftructioneti geeignet bie Heiden ber 
Setreffenden ju lindern, fo perroeifen mir hiermit auf 
bie diesbejiiglidje Annonce.
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fcben llnioerfitatSprofefforfl Dr. Sief eil, bie wir unfern 
Vefern auf« roarmfte anempfehlen. 3cöer, ber beb Hatei■ 
nifdjen mdd)tig ift, wirb bie 2lbhonblung, bie über da« 
URetrum ber bebraifdien Diditungen handelt, mit Span־ 
nung lefen unb mit Sefriebigung beenden. 3>י ben tpaupt» 
refultaten muß man wohl Profeffor Sicfcll beipfliditen, 
wenn man nidit mit 2lbfid1t fid) bie '?lugen oerfdjließt. 
prof. Sidell gebührt da« höbe Hob, das ßhaos, bah 
bibber über biefern Thema lag, geliditet ju haben, ßr 
bat aber dadurch nicht nur bie grage beb SRetrum«, 
fonbern bie Dcytfritif um ein Sebeutenbe« gemehrt unb 
gefördert. Daß ber DranSfcription nicht aud) ber bebr. 
Dejt beigefügt würbe, ift ju bebauern, ba bie« ber 
ßoibenjhaltung ein wenig fdiabet. Doch ift bie« im 
®anjen neben)cichlid). Sidell findet, baff ba« !Retrum 
bem ftjrifchen ganj ähnlich ift, unb ift ja aud! bie !Raffora 
bei ben Sprern eine ber jiibifdien fehr ähnliche, finb 
ja fcbließlid) aud) bie Warnen ber Vocale jum größten 
Sbeile ft)rifd)er 2lbftammung. 2111 bie« fd)eint auf ba« 
hohe Sliter ber )prifdien Sracbc t)ini|uroeifen, fo baß 
ba« 29 ort be« lalinub« דבר ארמי בלשון ארם ״ ber erfte 
SRenfd) bat fprifd) gefprodien", nicht ganj ber Se» 
reditigung entbehrt. 29a8 bie Ueberfefcung be« juerft 
angejeigten 29erfe« betrifft, fo ift biefelbe eine bisher 
unerreichte unb unübertroffene, bietet bem Sibelfunbigen 
oiel Selehrenbe« unb 2lnregenbe«, unb macht ben Wicht• 
fad)1t1ann juin Dl)eil11el)111er be« ®enuffe« an altbibli« 
fd)en Schönheiten. Da« 4. tpeft ber Ueberfefcungen 
enblid) .Qobeletl) ober ber prebiger, bringt enblid) 
© r b n 11 n q in ba« Pielumbeutete unb bod) fo mangel« 
haft erflärte Sud) unb wirb feine oerftanbige Siritif 
ihr ba« Hob perfagen tönnen, geiftreid) unb erfd)öpfenb 
biefe« Sud) behandelt ju haben, prof. Sicfell ift einer
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berufenbften gorfdjer auf bem ®ebiete öer alttefta- 
neiitlidjeu Tljeologie,־ jauimtlidje feiner Schriften finb 
 na fide abgefajjt unb bad ift für !eben gorjdjerס;(
öie pauptfadje.

I)i1ck, im 3uli 1884־-
Dr. iH. (öriinwalb,

Dtabbiner.

ß. k. prin. lifrfidirruntjsgcrclirtljnft Biunioitc 
ijnirttica זס Siruriä in (Eriefl. Die ®eneratoerfamm־ 
luiuj biefer ®ejellfchaft beljufb Entgegennahme ber 
jdjiujircdiiiungen unb beb Directionbbendjteä über bab 
®etrieböjahr '1883 jtattgefunben. Den SJorflh fiirljte 
Öerr Perm. greiljerr V. 8 u 11 e r 0 t h, an Stelle beb 
Jerftorbenen ®eneralbirectorb, Jperrn '211 e j: a 11 b er 
9Jitter von Danin ob. Der Directionbberidjt gebenft 
in warmen, tiefempfunbenen Porten öer 23erbienfte beb 
uerewigten ®eneralbirectorb unb beleuchtet ben Verlauf 
jeöer einzelnen, von ber ®cfeUfdjaft betriebenen Ter־ 
fidjerungdbrandje. - I. Vchciidbctfidjerungcn. Die am 
31. December 1883 in Straft beftanbenen ®erftdjerungen 
betragen nad) Slbjug ber SRücfverfidjerungen fl• 6.250,340 
Kapital unb fl. 57,193 :Ke״te. i״ öer ^ateßorie ber 
Crlebenbverfidjerungen, ferner fl. 20.489,744 Capital 
unb fl. 10,719 '?iente in ber Sategorie öer '4b־ 
lebenböerfidjerungen. Die ‘fränneneinnaljme im 3aljre 
1883 belief fidj auf fl. 1.226,950, hab cirträgnifj aub 
bei! Sapitalbanlagen biefer Section bezifferte fidj nut 
fl. 277,080. gür Erlebend- uub fällig geworbene 4ub־ 
fteucrverfidjcrungeii würben fl. 232,937, für 4.0bebfallb־ 
unö juni Termin gelangte gemifdjte Tcrfidjerungen 
fl. 439,603 aubgejatjlt u. jro. nadj 4b’,ug ber von ben)Riicf־ 
verfidjerern erjebten ,?Inttjeile. lllufjcrbeni finb fl. 86,46- 
füram31 Dec. noch jdjwebeiib gewefene Jobebfallb־ unb 
Crlcbenoverfidjerungen refervirt worben. D ie 'Vramien״ 
referve für bie ' laufenden Söerfidjerunge« ift auf 
fl. 5.742,741 ermittelt worben unb jeigt gegenüber 
bem l'orjaljre einen 3uwad)d von fl. 329,930. ?eaa) 
Hbiug beb '?Intljeild ber Tcrfidjerten refnltirt em 
®ewinn im !Betrage von fl. 69,08719־, weldjer in ben 
allgemeinen 'Redjnuiigdabfdjluf; übertragen würbe. 11. 
(ylciiiciitiiiücriidicrinigcit. Die ^rämieneinnatjmen beliefen 
fid) auf fl. 5.298,594 itnb finb gegen bad i'orjaljr 
um fl. 245,808 geftiegen. Dab <^rämien‘<^ortefeu1lle 
mehrjähriger !Berfidjerungeu betragt per ultimo ■lcc. 
fl. 16.954,118 uub bat gegen bab Torjaljr um 
fl. 1.504,308 jugeuommeii. gür geuerjdjabeu würben 
fl. 2.919,487 aubbejaljlt, wovon fl. 1 •29ü531׳ 
Wücfoetfidjerer entfielen unö anßcröeni finö fl. > , - 
für fdjroebenbe graben . in Oiefeme flefteUt worben, 
gür )Riicfverfidjerungen würben fl. 2.461,983 berau • 
gabt. Die ®aar־<Bran1ienreferve bat fidj um 
auf fl. 1.432,489 erhöht. — HI. Trandportpcrlidic־ 
rimgcii. Die eingenommenen 'prämien beliefen p) au! 
fl. 186,164 bie Riicfverfidjerungen auf fl■ 71,670, oie 
bezahlten •Schaben abzüglich Rücfverfidjerungen auf 
fl. 45,036 unb finb fl. 11,710 für ldjwebeiibc ^djaien 
refervirt worben. — ^agclberfidjeriliigcn.Die Iran en׳ 
einnaljme betrug fl. 1.851,253, bie SRiüfveifldjeri g 
erforderten fl. 614,678 unb bie Schaben abzüglich 

;Riicfverfidjerungen tofteten fl. 1.539,614. Die von ber 
SRiunione feit beren !Beftanbe geleisteten Sntfdjäbigungen 
in allen )Branchen erreichen bie Summe Von runb 115 
2Rillionen ®ulöen. '23011 ben vier !Brauchen waren nur 
bie pagelverjidjerungen pafjiv, bie im galjre 1883 
einen, bie vorhandene pagelrejerve weit überfteigenöen 
Terluft gebradjt Ijabeit; ber Ueberfdjufj ber anberen 
ißerfidjerungdzroeige uub bad Erträgnifi ber gejellfdjaft• 
lidjen gonbb boten jedoch bie Mittel, nidjt blo« ben 
!Berluft in ber pagelbranche ju beefen, fonbern audj 
eine neue pagelreferve im !Betrage von fl. 150,000 ju 
bilben unö verbleibt bauadj, fowie nad) ßurüctftellung 
ber verfdjiebenen Prämien־ unb Sdjabenreferven nod) ein 
®ewinn von fl. 154,141,61 wovon 2O°/o bem ®e־ 
winufl-SRedervefonbd jugewiefen wuröeu nnb nadj 4bjug 
ber Tantieme für bie Directoren unb )Reviforen, unb 
bed !Beitrage« für bie Spar־ unb !Berforgungbcaffa ber 
®efellfdjaftbbeamten fl. 104,037.47 jur Divioenbenver׳ 
tljeilimg erübrigen. Die Divibenbe würbe auf fl. 30 
per '4ctie feftgefefct unb tomml vom 1. 3uli angefangen 
jur 3lu«zal)lung. Die Referven, betragen nun indge־ 
jammt fl. 8.190,902 38 unb befteljen aub folgenden 
poften: fl. 5.742,741 36 'ßrämien־Referve ber Vebend־ 
verfidjerungen, fl. 1.432,489 Prämien ־)Referve ber 
geuerverfidjernngen, fl. 17,550 'Brämien־)Referve bet 
Tranbportverfidjerungen, fl. 150,000 )Referve ber pagel־ 
verfidjerungen, fl. 161,500 )Referve für Curbjdjwaufun« 
gen, fl. 536,622 02 ®ewinnft־«RejerVefonbd, fl. 150,000 
Special־®ewinnrejerve ber gebenbVerfidjerungb-Section. 
Dad Vermögen ber Spar־ unb '-Berforgungdcajja ber 
®efelljdjaftdbeamten betragt fl. 208,0513 .80־n ber 
biebjäbrigen ®eneralverjammlung ftanb außer ben ge־ 
wöhnlidjen TJaljlen auch biejenige eine« ®eneralbirectorb 
an Stelle beb im Dec. v. 3• verblichenen perrn '?Iley. 
;Ritter von Daninod, auf ber Tagesordnung unb würbe 
fjerr peinridj 'Reumann zu1" ®eneralbirector nominirt 
3um Directionbmitglie wurbe .perr 'Paul !Baron^ Ralli, 
:um )Reviior perr ®eorg '?Ifen'itli unb enblidj )Revifor׳ 
Stellvertreter *perr  Cmil ®raf '?llberti v. ')?oja wieber־ 

gewählt. 

5 3)eutsd1 - ungar. /Sandburfi 

brr (jüb.) Watrifclfiibrung.
lintbält bie fiir biefelbe geltenben Vanbebgefefee, liltiiifterial■ 
(Srläffe unb 3nflructi011en, uebfl erläuternben 'Jiotijen, 
^eifpielen unb gormularcn unb einer inittucttveii 

ftefluiiq aller hiermit verbunbeneit Bgenben
von

Abr. Singer.
Veprfcrabbiner in ®«•!palota

1—3 >u 6ejießen Bei :
(EU. Singer, fludjIjimNung in Stuhlweifjenbiirg. 

®reis: fl. 2.50, 2.70 mit franco 3»fenbung bi« 
(Snbe 3uti. — 'Boni 1. liiguft fl. □.
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4
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KELETI’s unrrtjäfjbar gfin|lig|te ®rfinbnng.
jteleti’Ö 8 r u <ß b a n b ift mit einem ®ru<ßfd)ii(jer 

Verfeßen, retldjer auf ben Äörper, ßauptfätßlid) aber auf 
ben 8rud) eine angenehme täßlenbe SBirfung iibt, rooburd) 
ber Jibrper, rote antß ber 8ru<ß nie in ©djroeiß geratßeu 
unb baßer vom ®efunbßeisflattbe ans al« unfcßäßbarße 
ßrfinbung genannt roerben tann.

®iefer ®rutßftßiißer ftßiißt nidit allein ben 8rud) vor 
©djiveiß, fonbern ßält aud) vom ®rudjbanbe felbft beit 
geßroeiß ferne, fteleti'ö ®riitßbanb ift nad) einem unferer 
beriißmteften Gßimrgen, §errn fProfcffor Dr. Sej• 
tnarßft) berart conflrutrt, baß fttß baS'elbe ganj bem 
Äifrper anfeßmiegt unb fann bie *ßelotte  ganj nad) Vage 
8iitßtung unb ©räße mit 8equemlitßteit geformt roerben.

Preise:
Herren- ober ®tarnen ®rudibaub :

©infeitig . . 6 fl• I 3®eifeitig . . 10 ff.
3u ßaben nur bei«JeP erlfcia 

Snimpcftcr ®a11öngc11־gaörit 
.älieberfafle: garninplat ^lr. 2־

©roßeS Sager in Subpenforien, geroebt, aus ®ltmnti, 
aud) au« 4>trf<ßieber. ®ie ^irftßleber־ unb @1tmmi»Su8־ 
penforten ßaben ben Broetf, baß fte bie Erweiterung verßiiten.

2Jlutterfpriöen, Suftpolfler, 8etteiulagen, 'Jferioben״ 
tafeßen, 'ßräfervativs, ®ummi־©triintpfe uub alle @utntni> 
'Ärtifel.

8eftellungen au« ber ®rovinj roerben auf bas piintt*  
lidjfte effectuirt. 7—10

j ®ie feinflen engf., frauj. unb 'gätünner Stoffe fiir
•ISaßbelleffuitgen bet

lieberjießev . . von fl. 11 .njüge ®rauer von fl ׳2 30
Ueberjießer roalferbidjl ״ ״ 20 $ofen SUlobe . ״ H 4
gleßerjießer Iraner 2t ״ ״ wnaben-Uebenietjee ״ fl 10
•S'riefier-gleiierjießer ״ ״ 20 ftitaben Slnjiige ״ ״ 13 1
älnjiige complet ״ ״ 14 ?ivrßeSInjiige . ״ fl !25 i
unb ßößer bis jur fetnffeii Gattung im felbett ®reis־
verßältniß.

Jacob Rothberger,
f. unb f. <»0fliefe1ant,

^ubapell, (Slirillopliplutj TUr.
I. Stocf juin ״®roßen Sßriftopß“.

(®ie greife finb auf jebem <£türf erfitfjtlicfj.)
2J^"“ fProuinjbtfteHunßen prompt.

—e-o—נ>

1.60

?׳־׳>•

1.60
0 tt c 11 r 5.

2ln ber Sijnagoge (fRontbadtgaffe) ber Hefter• isr. 
Wrliflionsgeincinbe ift bie «teile eines (fnntors, 
ber aud) bie !Befähigung al« Baal-Kore Ijabeit muß, 
ju beferen. fDlit biefer Stelle ift ein jäljrlidje« Webalt 
uon fl. 1500 unb fl. 500 ®oljnungöbeitrag berbunben.

fReflectanten Ijaben fid) einem *ßrobeoortrag  ju 
unterwerfen unb ijaben iljre bieöbejüglidjen Wefudie, 
roeldje mit bem Weburtö׳, Sitten• unb !Befähigung«« 
jeuguiffe, roie aud) mit ben Sluöroeifen ißret bisherigen 
!Berroenbung unb iljre« Sainilienftanbes 311 uerfeljcn 
finb, bis 31. $uli I. 3. im Secretariate ber fßefter 
iör. VReligionögemeinbe SJabtlfßttffe, Teiltpelgcbättbc, 
einjureidjen.

Derjenige !Bewerber, ber auf iöuitfd) beö !Bor« 
ftanbeö feine ,,Brobeborträge auf bie iör. £>auptfeiertaße 
auöbef)1ten roirb, erhält im gälte feiner 9iid)tacceptation 
für biefe gunction ein feparate« 'ponorar. VReifefpefen 
roerben nur bem Mcceptirten bergiitet.

Ö111>apr|f, im 3uni 1884.Der Vorstand der Pester isr. Religionsgemeinde.

fl. 1.60. fl. 1.60.
Herren hüte.
@tn £>erren-jfiljßut in jeber gönn von eleganter SlnSflattung 
nnb guter Qualität, Änabenßiite in jeber gornt ä fl. 1.40, 

nur in ber ^)infabrit von 

*Lה h 5 ע
!Bubapeft, Jtcrepeferftrafie 27, int (*Vcbäitbe  beö 

nitcit ?Irbeitöfjaufcs.
®ei ißrovinjaufträgen bitte bie Jfopfroeite anjugebeit nnb 

roerben biefelben fofort effectuirt.

5—10

fisl

s
^5^ <21^^ ^מזה•*׳

1 •1 r«
| G- r a ö 31 e i n - L a e e r. 
f (Waitzner Boulevard 14, vis-a-vis der Radialstrasse) 
| Filiale: Landstrasse tm Orccy'schen Hause» 

empfiehlt sich zur Anfertigung von

^mbmonutnenleii
jeder1 2Vri,

ben in ö ß 1 i rlf H billißllcn greifen.lll

.•׳׳

j)

I
giir Äorrettfjeit ber 2htfdjrifteu unb ßdjtßeit ber ®ergolbung 

roirb garantirt.
Samftiig 1111b g-cicrtaßc gcipcrrt.

« ■»1. »!«■Mir» »■.tvj «•Mir■««-!■««r* !

geltet l'urtibrurfftfi Ultticn-WrlfIlldiaft. (!1)1 ont> gaffe Vir. 7.)


