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3ft Öie Anfifemtten-’2?<1rtei eine okfolir ׳
Unter biefer Ueberfd)rift fdjreibt ba« ״B. Tgblt." 

 Sin Fähnlein tapferer Reifigen erfcpeiiit am fernen״
iporijotite unb Schrecfen erfaßt eine gan;e Slrmee. Die 
ilntifemitenpartei, bie fübjehn SRitglieber ;ai)lt, läßt 
bie Regierungspartei, welche über zweihundert Köpfe 
ober richtiger wol)l über jweihunbert Stimmen Per־ 
fügt, erbittern unb in ben dürren Blattern ber ;Regie־ 
rungSpartei fäufelt gegenwärtig bie ßurdit. ״Die ?Inti־ 
femitenpartei ift eine <55efal)r !" ruft entfept ber magpa- 
rifdje öberofficiofuS täglich mindeftens ;weimal unb 
bie beutichen Leitungen in Budapeft, bie ihre Snfpi• 
ration au« bem offieiöfen ungarifchen ilbenbblatte holen, 
bilben baS Sd)0 unb wiederholen in allen Tonarten: 
. . . ".Die ?Intifemitenpartei ift eine ®efabr״

ißir erflaren gleich bon vornherein, baß wir bie 
tlntifemitenpartei 11 i di t für g e f a h ז l i d), 0 ן n b e r n 
bödiftenS für ladjerlid) holten und fpredien 
unfere Ueber;eugung baljin auS, baß biefe ‘Partei im 
‘Reichetage nicht nur feine :Rolle fpielen, f 0 n b e r n 
aud! in i 1) r e r gegenwärtigen ®e ft alt ; u 
e j i ft i r e n a u f h ö r e n wirb.

Die ?Intifemitenpartei befigt fein ‘Programm, 
obwohl fie vor Sturmem eine 2lrt von ;ebn ®eboten 
oublicirt hat, in welchen ihr ®lauhenSbefenntniß nieder־ 
gelegt war. Diefee fogenannte ‘Programm fann felbft 
mit bem heften ?Pillen nicht ernft genommen werben. 
S« ift, wie ipamlet febr pietätlos gejagt, ein ״gefüllter 
Vumpenfönig“, weder 3'ld) nodi jleifd) und hat einige 
Pmifte aud bem 'P r 0 g r a in m e ber 0 p p 0 f i t i 0« 
nellen ‘Parteien entlehn', ohne bie t.uelle ;u 
citiren, obwohl bad neue ®efe| über bad geiftige 
digenthum bied vorfebreibt. ?Penn nun auch bie von 
hier unb bort entlehnten Jorberungen an und für fid) 
berechtigt erfebeinen, fo wirb hoch ber eine ober ber 
andere progranunpunft aufgehoben ober unmöglich ge• 
macht. ?Per bad 'Programm lieft, wirb !eben, baß bie 
Äntifemiten Demofraten fein wollen, aber gegen bad 
®runbprincip ber Demofratie verftoßen, inbem fie die

Tiefer ?lummer ließt eine Beilngc t 

3nben von ber allgemeinen ®leichbeit audfd)ließen; er 
wirb weiters erfahren, baß bie älntifemiten ben fleineu 
®ewerbdmann auf ber einen Seite fdiüßen wollen, 
inbem fie feine Vage ju verbefiern beabfidjtigen, aur 
ber anbern Seite aber ihn fdjdbigen, weil fie int 
'Principe audfprechen, baß gewiffe Sdhulben nidit (lag 
bar fein fallen, unb fdjiießlid) wirb ber objectioc 
Beobachter geftehen uniffen, baß bie ilntifemiten Demo- 
traten, gemäßigte liberale, ‘Agrarier, ■^oditoried unb 
ßommuniften gleichzeitig fein wollen. Sin foldied poli־ 
tifdies 'Programm, wie bad ber ilntifemiten fann 
feinen ?1 n f p r u d) darauf 111 a d! e 11, e r n ft h a f t 
b e f p r 0 d) e n werben, ;umal !ene fiebjebn iperren, 
welche fich ;u biefetn ‘Programme befenneu, unter- 
ei n an ber en tf chieben p 0 l i t i f d) e ® e g n e r finb.

Bieter 3 ft ö c ; D, ber begabtefte unter ben fiel 
jeljn SReifigen, ift im tperjen ‘Anhänger ber ;Regierung«י 
Partei unb würbe, wenn er 11id!t beit befaiiuten Son׳ 
flict mit IRorig BJaijruiann gehabt hätte, nodi heute 
bie Reihen ber Regierungspartei ;irren. ®<i;a Onobt) 
ift ein enragirter '־.,Inbänger ber äußerlten tinten ttnb 
feitbem er feinen ־proceß in Tißa-Sßlär verloren־ baf- 
ber erbitterfte Scinb ber gegenwärtigen IRinifter, felbft 
be« 3ufti;minifter«. 3»an Simontji bat bei beut 
?Intifemitcncoiigreß in Dresden ben bieberen beulfcheit 
Spießbürger ber Stabt ‘Preßburg gcfpielt unb erflärt, 
baß man ihn mit ®ewalt magt)arifiren wolle, Sig׳ 
rnunb S d a t ä r möchte bagegen alle Deutfdjen in 
einem Vöffel Sudcrwaffer — er ift namlid) feljr weich 
l)er;ig — ertränfen. $ier tritt ein SRitglieb ber ilnti״ 
femitenpartei praftifch fitr das ®ui;ot’fd)e »Enrichissez 
vuus« ein, bort plaibirt Siner fiit :Redlidjfeit unb 
Red)tlid)feit in ber Verwaltung, ein Dritter will eine 
gemeinfame ilrmce unb ein Vierter fordert enblid) bi־c 
Sweitbeilung des rieered. 2Rit einem ?Corte, ed ift 
ba« eine ®cfellfd)aft, bie ihrem gan;en ffiefen gemäß 
nach Deutfchlanb gehört, denn bort werben, wenn 
irgendwo fedjd 'Perfonen jufamntenfommeib fofort e;n 
Vräfibent, ein Vicepräfibent 1111b ,;wei sdiriftfübrer 
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gewählt unb hierauf wirb conftatirt, bap bie fedjd 
Bfitglieber minbeftend fiebeti verfdiiebene 2ln|'idjten haben.

Gitte foldie Bereinigung ift !ebenfalls recht brotlig. 
Gd wirb baraud mit ber Beit ein amitfanter Spielclub 
00er ein Viebljabertbeater werben, aber eine politifdje 
Bartei fann nimmermehr aud öer Bereinigung von 
Glementen erfteben, öie von einanöer gefdjieben finö, 
wie bad ©el vom ©affer. llnö weil wir fdjon bei 
biefem Bergleiche finö, wollen wir in farantljefe be־ 
inerten, bap" öie l e i ch t e r e n Glementen in öer 
fogenannten 21111 i f e in i t e n p a r t e i immer 
obenauf fein werben. G'erabe jene Berfonen, 
welche bie Slntifemitenpartei am liebften au« ihrer 
fJJfitte weifen möchte, werben bie öffentlidje Bieinung 
befdjaftigen unö öaöuich nidit nur bie Partei felbft, 
fonbern audi jeöed einjelne Blitgliö berfelben 
cumpromittiren. SDJan braucht feinen propbetifchen Blicf 
ju haben, um all bad proguofticiren ju fönnen; ed 
gehört baju nur etwas Cbjectivitat. ®ie Slntifemiten» 
Partei wirb, fie mup fidi innerhalb einer furjen 3eit 
auflöfen. ®ernt fie ift ald politifdie Bart ei ein 
:Nonfend. Berfonen mit fo verfdjieöen gearteten poli» 
tiidien Slnfidjten fönnen nicht gemeinjam ein politifdies 
3>el Verfolgen, unö eine Bartei, bie auf fold) fdjwau» 
fenöer BafiS ruht, mup über für; unö lang in öie 
Brüche geben.

®efjbalb erblicfen wir audi in bem flehen Bäljn» 
hin, bad öer ?Regierungspartei einen foldjen Sdirecf 
emjuflöpen fdjeint, feine ®efaljr für Ungarn. Unfer 
Baterlanö hat anöere (Gefahren überwunöen, ald eine 
in ihren Slbfiditen unö Binnen ganj unflare Slntifemiten» 
Partei ed fein fönnte unb ed wirb auch öie furiofe 
$eit überdauern, in weldjer es 21 n t i f e m i t e n unö 
w a s e b e n f 0 f e 11 f a m i ft, B h i 10 f e in i t e 1t g e« 
geben l) a t."

©ad öen Veitartifler bed ״Bp. Igbl.“ vermocht 
bat öen ״Beid)1vid)tigungö־tpofratlj“ ivieien ju wollen, 
ift und halb uub Ijalb ein fRäthfel! ©ollen bie !perren 
vom ״Tgbl.“ etwa aud vurer Blenfdjenfreunblidjfeit 
und, fpeciell und jebe Burcht unb Slngft benehmen? 
©oblan, fo wollen wir aufrichtig gefteljen, bafj wir 
bidljer und foldjer (Gefühle nodj gar nidjt bewupt 
waren unö bap wir von öem ganjen Sdjwinbel auch 
nichts ju fürchten haben, folange wir und einer georb־ 
ncteii ?Regierung unb eines gefunben feeres erfreuen, ©ir 
batten aber aud! bad ״Xgbl." nidit gar für fo juben-■ 
freunölidj, ald bap cd fich unferetwegen in foldje Blühe 
verfemt haben follte. Bielmchr möchte ed und bebünten, 
bap bad fogenannte Blagnatenblatt ben fiebjetjn anti» 
feniitifdjen Gifenfreffern einen ©inf mit bem ,ßaunvfahl 
geben wollte, fidi in ben alleinfeligmadieuben Sdjoop 
ber gemäßigten ©ppofition begeben ju wollen! . . . . 
®odi wollen wir biefe unfere Bermuthung, fo nahe fie 
aud! liegt, nidjt weiter fort־ unö audfpinnen, fonbern 
bem Be|djwid)tigungd«jpofrath erflären, bap bie (Gefahr, 
Von ber unfere anftanbige Breffe fpridjt, nidit etwa in 
ben thatlidjen ober töbtlichen Gonfequenjen bed Sinti» 
femitidnuid liege, fonbern in ber moralifdien Gmbufje, 
weldje bad Baterlanö, bad ber Sympathien öer civi־ 
lifirten ©eit nöttjig bat, erleibet! . . . . ®ie (Gefahr

liegt in öer Berberbtheit unö Berfunfeuljeit, bem Das 
ungarifdie Ü5olf, weldjed burd) ben antifemitifchen Betrja- 
ridmud vergiftet wirb, verfallt! ©ie? ober weiß cd 
bad ״Tflbl.“ nidjt, auf weldje tiefe nieörige Stufe öie 
ung. Bolfdliteratur gefunfen ift, feitöem öie Sdjunb׳ 
unö Sdjanbpreffe baö Bolt mit in? unb audlänbif 1 en 
Grjeugniffen hirnverbrannter tpefcer überfattigt? iöei§ 
ed etwa bad ״Tgbl.“ nidjt, bafj ein fauler 9lpfcl ein 
ganjeö SWagajin gefunöer anftctft, öafj ein räuöiged 
Schaf eine .1pecrbc traut inadjt unö ein toller §unö 
Xljiere unb Bfenfchen einer ganjen Stabt tollwütljiq 
ju machen im Stanbe fei?? ©er lachte nidjt, fo oft 
ein 3ft6cjtj nur Öen Bfunö öffnete, ba man im Boraud 
fdjon einen Speech über Die Huben erwartete, unö fietje 
wie ein 3«M Kummer 11. bilöete er bereits Slpoftel 
unö eine ״Gbriftengemeinöe“, bie öem (Evangelium bed 
paffed, bes Bioröes unö ber fßluirerung blinölingd 
gehorcht . . . wohin es aber mit öem Bolfe fomrnen 
foll unb mup, wenn biefe ״Botfdiaft“ jur perrfcfjaft 
gelangen füllte, bad audjumalen wollen wir öer fyantafie 
bed ״Igbl.“ überlaffen. —a —

pie modernen Romane.
— Mu« Jem 'Jladjiaüe 2>r. ®ergelij’a. —

 ־Gd ift öer Bludj öer böfen Xtjat, öaij fie fort״
waljrenö BöfeS mup erzeugen10 ,״ fpridjt ber unftcrblidie 
®iditer S dj i l l e r unö bie t^efdjidjte hat biefe 
feine ©orte vielfaaj beftatigt. Seitbent öer berüchtigte 
§aman vor 2230 3aljren fein jubenfeinblidjed ©ert 
jur 2lusfüljrung bringen wollte, finö faft in jeöent 
3ahrljunberte Vergleichen Xagcdhciöen aufgetaucht, bamit 
jene benfwürbige Begebenheit ja nidjt in Bergeffenljeit 
gerattje.

®ie neuere 3e't bat abermals einige Gjemplare 
foldier BJenfdjenfreunöe aud Den (Arabern vergangener 
3ahrlju11öerte auferftehen laffen, weldje jum Tljeil in 
bie Huntapfen ihres Stammvaters eiitfjergeljen, jum 
Xheil aber von benfelben abwcidien unb eigene Bahnen 
betreten. 3״ einem fünfte ftimmen fie mit ihrem Bor- 
bilbe vollfommen überein. So wie ber alte rj a m a u 
aud bem ®runbe, weil ein einjelner 3ube fidi 
nidjt vor iljm beugen unb bemütljigen wollte, er es 
öem ganjen jübifdjeti BolfSftamme entgelten laffen 
wollte, eben fo verhalt ed fid; audj jejjt. ©eil irgend 
ein einjelner 3״be fein miihfam erworbenes (^11t feiltet״ 
unfidjern Boften anvertrauen wollte, ober etwa bas 
bereits Bebrobte vielleidit burd! unliebfatne Bfittcl noch 
ju retten beabfiditigt hatte, follte öie ganje 3uöenljc1t 
verurtbeilt werben einen berartigen Brevel ju hupen.

®er alte Jpaman mag vielleicht nidjt ganj Unrecht 
geljabt haben, ald er über bie fociale unö volitifdie 
Sonberftelh.ng feiner 3״be״ Klage führte, aber es fiel 
ihm ÖitrdjaiiS nicht ein, bie unfdjulbige rituelle Seite 
ihres VebenSwanbeld in bas iöereidj feiner Klagen ein־ 
ju bejieljen. 3« biefer Bejiehung geljen audj bie öcutfdien 
®efinnungSerben in ben guptapfen ihres Urahnen. 3״ 
beit Slnnalen ber Wefchidjte fteljt es mit unvertilgbaren 
Vettern verjeidjnet, bap bie beutfdjcit Ghriften nidit 
feiten nach 3uöenblut geledjjt haben, bas Gntgegen־ 
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!efeßte aber wagt roeber ein PI ü l l e r noch ein j 
~ t Öder gu behaupten, währenb bie ungarifd)en 
öamane ihren 2ll)nt)errn überbieten wollen.
* ®er alte H<״nan rooUte fid) feine jübifchen Opfer 
fiir theureS ®elb erlaufen unö bot feinem Souoeiane 
namhafte Summen al« Sdjabenerfah für biefelben an. 
•jjun her ^Reiche barf guroeilen guftiren. Unfere jefjigen 
H a m a n e hingegen wollen vielmehr mittclft bes ®elbe? 
ihrer Opfer fich felber bereichern.

®er alte Han1an 1■,efdß bod) roenigftenS einen 
geroiffen djcoaleresfen Stolg, er oe:lehrte bloS mit 
feinem VRonardjen ober mit feinen intimften greiinben, 
ipäljrenö unfere Hamanc 11’dit berfdjmahen fid) 
mit öer Hcfc "י Kinoernebmen gu fefjen,
Durch beffen leidjt gu gewinnende Pcreitroilligfeit fie il)t 
ueradjtlicheS PJerf oollführen tönnen.

2lud) nod) oon einer andern Seite hefunbete öer 
alte Hainan feinen djeralereSfen kiljarafter. dr trat 
offen’unb 11noerl)üUt mit feinem Porljaben auf unb 
warf fid) mutl)ig in ben ;Radien eines launigen perfi־ 
fdieit ®eSpoten, ber ihn eitblid) aud) ocrfdilang. Unfere 
Hamane hingegen laffen oon bem bethörten Polte 
bie gebratenen ftaftanien au? bem geuer holen, ohne 
fich felber an bie fengenbe ®Inth gu wagen.

Sd1liepl.it) nod) eines UmftanbeS, ber bie ©ag« 
fcfiaalc unferer Hamane nicht wenig gu ihren ®unften 
herabgebrüdt. ®er alte Hainan ließ fid) oon jeineut 
Haffe fo weit fortreißen, baß er alle guben mit Stumpf 
unb Stiel ausmergett unb bamit bie gubenfrage mit 
einem Schlage befeitigen wollte. Tie !ewigen Ha'nane 
hingegen gehen nad) richtigeren modernen politifdjcn prin» 
cipien oor. Sie wollen ben 3uben 11ad) jlbualime feine? 
laftigen Permögens, auf ein gleiche? Rioeau mit fid) 
felber bringen unb foniit, wenigftenS oon biefer Seite, 
öie fociale ®leidjheit herftellen.

Haben roir in bem Pi?herigc״ bie Uebereinftim־ 
niuiig fowie bie Perfdiiebenheit in bem Porgehen _öc? 
roeilanb Slltoater? unö feiner •Jladifommen nadigeroiefeii, 
fo miiffen roir jegt oerfudjen in Erfahrung gu bringen, 
ob öa? groeifellofe linde öer Vettern ebenfalls öem 
ihre? Vlltoater? entfpredjen ober eine anbere ;Richtung 
nehmen werbe. Ter perfifdic Pi'onard) tarn geitig genug 
gu der Uebcrgeugnng, öaß ein PoltSftamm, ber_ fold) 
ein gahlreid)c? unb wichtiges Kontingent dem Staate 
abgibt, nid)t fo leidjt bem PrioaUjaffe überlaffen roerben 
fann. Tie 00m Staate empfohlene energifdje sell'it־ 
hilfe roar oolltommen geeignet ben gubenfeinben ba? 
Hanbroert gu legen.

diu fold)eö linde laßt fid) aud) unfern jegitgen 
Hamanen oorau?fagen. Ter 3ube roirb alle ge£eb l1« 
dien ־JDlittel ergreifen, um bem gcfeylofen xreiben 
feiner geinbe energifd) entgegen gu treten und die 
'Regierung roirb e? gewiß nidjt unterlaffen eine berarttge 
seibfthilfe aufs Rrciftigfte gu unterftüfcen.

$nfl1naf־£or1cfponöen^.
>m 3u!< 1884• 

gn unferer oon brutalem älntifemitiSmuS oollen 
geit, in ber fo oiele, bisher unbefanute ®roßen burd! 

33efcfjimpfung unö Peleumunbung öer 3uben, inbem 
fie ihnen jeöen Patriotismus unö Humanismus abfpre- 
d)en, fid) einen großen ?!amen ju oerfdjaffen glauben 
oeröient eine Handlung roürbiger Patrioten unö ßforiften 
gegen einen 3uben, — öie geeignet ift ber Umgebung 
eine beffere Meinung beigubringen — oeröffentlidjt gu 
roerben.

Sine fold)e bürfte folgende fein:
2lm 1 b. oerftarb im hiefigen iSr. firaiifenhaufe 

ein braüer, nicht mehr bemittelter Kaufmann, '?tarnens 
Philip Sdiön, roeldier im gahre 1848 für bas Pater» 
lanb helbenmüthig gefochten hat unb aud) nebftöem ein 
eifriges Ttitglieö ber hier beftchenben humanitären wie 
patriotifche groeefe anftrebenben Pereine mar.

Um bem Perblidjenen ba? legte SlnerfennungS» 
geidien gu gölten, oerfammelten fid) geitlid) gu feinem 
Seichenbegängniß in Spital bie 2ld)tunboiergiger, ferner 
mehrere hodjgeftetlte ftäbtifefae unb SomitatSbeamten 
nebft fonftiger d)riftlid)er Honoratioren, bie alle ihr 
Peileib betunbeten unb in bie — roie üblich — herum« 
getragenen '2ll1uofenbüd)fen, auf ben ;Ruf: תצ-ל צדקה  
.Selb einroarfen :ממ-ת

;Riiljrenb unb anberfeits roohltbuenö war es ;11 
fehen, roie ber wegen feiner hohen Pilbung unb muffe.׳» 
haften Sanftmut!) hier allgemein tirblich geliebte uub 
hodiüerehrte Picegefpan Herr ^tel VJlatulai — 00m 
3ahre 1848 ein Qampfgenoffe be? Perblidienen 
guerft an bie Pahre trat (hier ift fein i?r. lobten- 
wagen), felbe fammt feinen hohen ilmtscotlegen auf 
ben Schultern trug, welchen bie ftäbtifche Trauerfahne 
unb ber ganje Traucrgug, gemilcht oon guben unb 
iStjriften in ünpofanter PJeife folgten.

2lm griebbofe widmete ber genannte Hcrr i''cc־ 
gefpau bem Perblidjencn einen hergergreifenben '.Rachruf. 
®iefe« factum beroeift, baß bie corruinpirenben Hfl:1 
artifel ber 'Jlntifemiten, bie altnngarifdje (’•'arbe nod) 
nidit oerpeftet haben. (iS herrfdit hier übrigen«, ®ott fei 
®ant, Triebe unter ben oerfd)iebenen Gonfefftonen. 
!Rögen fie bald überall ein bauernde? griebensbünbniß 
fdiließen unb ihre .Qrafte oereint ber IReiddiheit unb 
bem Paterlanbe roibmen! 30rat’l Singer,

dteligionslehrer.

Prag, am 3. 3uli 1884.
PJatjrenb ber ciinfdileppung ber in Toulon plogud! 

aufgetauchten ßholera alle Regierungen gu fteuern be« 
ftrebt finb, halt öer nicht minber gefährliche fteinb her 
Pfenfchbeit, öer 'MrtifemitiSmuS, in aller Herrn Vanbern 
freien llingug. PJieöer gewinnt, roie e? überhaupt nöthig 
ift, jener bentroüröige Sprud) beS griedjifdjcn PJeifen: 
 “,dein 'DJJenfd) ift oor feinem Gnbe gliidlid) gu preifen״
an PJahrheit. 20 ftolg, fo felbftberoußt unfer gahr*  
hundert auf feine Porganger gurücfbliifte, fo fdjamrotl) 
fo niebergefdjlagen fenft e« !egt fein Haupt am Sdjluffe 
feine? Seins. »Oleum et operam perdidi,« .fdjeint 
uns öasfelbe in öen inanigfadien Stiften, bie an un? 
heranroehen, gugurufen. ״®a? Vicht ber ®leid)bered)t1gung 
unö ®leichfteüung aller Dlenfdjentinber, öa? 3al)rt)un- 
berte lang mit ben gemittet wollen be? Porurtljeil? erfolg 
10« gerungen, unb e? nur, bem gegenwärtigen saeculum, 
enblid) gegliirft, bemfelben gum fiegreidjen Aufgange am 
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ffirmamente ber Wienfehbeit ;u oerbelfen, ift wieberum 
beberft mit dem büftern ®ewölf ber Voreingenommenheit, 
bie bad menfd)lid)e Iper; mit ®eierdtrallen umtlammert." 

®ie geredjt unb wahr biefe ®läge ift, fo fönnen 
wir fie bod) nicht in ihrem gan;ett Umfange über und 
ergeben laffen. Denn bei und in Vöbmen, überhaupt in 
öefterreich, finb — wiewohl ed hier an äRännern, bie 
vielleicht ben Schanbflecf in ber heiligen Stefandfrone: 
ben weltberüchtigten 3ftöc;t), an manchen Schönheiten 
unb weltbeglücfcnben 3deen weit überragen, nicht mangelt 
— bie berrlid)cn Segnungen bed fauberen Srifoliumd, 

bed beutfdien, ruffifdjen und ungarifchen Slntifemitidmud, 
nidit in jener Siille bemerfbar, wie fie ed in ben Rad!• 
barläitbern find.

£war glaubten bie sperren ededien, aud Jurdit 
bei ben £>anbeledammer־®ablen eine ־Riebcrlage ;11 
erleiden, bie funfelnagelneue fRobling’fdie Dreifaltigleit: 
ben 3״ben ;11 bauen, jübifd)ed Vermögen ,;u rauben, 
bie Semiten aud bem Vaube ;1! jagen, ;11 $>ilfe rufen 
;11 foltert, bod! bie alte chiiftliche Irinitad duldet hier*  
;ulanbe feine fremde ®ögett neben fid).

Daß unfere Vehauptung nicht aud ber Vuft 
gegriffen ift, biene folgender fleine Veweid Die liodi- 
Löbliche Direction ber 'Prager eioil«Sd1wimm|d1ule bat 
die für unbemittelte Studenten beftiinmten greiplabe 
nicht nur öffentlichen jubifcheii ®1)n!nafiaften, fondern 
aud) auf Veranlaffung bed erleuchteten unb humanen 
Directord ber betreffenden Vabeanftalt, beb Iperrn 
ehrifte, ben biet■' unter ber Veitung Sr. (Sb* 10• bed 
iperrn Cberrabbiner ftubirenbeu :Rabbiuatejüngern 
0erheben.

®ir fpredjen biemit unfern innigften Dan! ber 
löblidien Sinftalt wie auch deren edlen Director aud 
und wiiiifdien, baß fich die Deutfdjen Deutfd)laudd 
biefen editen Deutfdiböhmen ;um ÜRufter nehmen mögen.

11. Wrifilovits, 
tRabbinatdjilnger.

im 3uli 1884.
Die heurige 30hredpriifung an der piefigen idr. 

Volfdfdiule, bie unzweifelhaft ;u bett ältesten fegendreich 
leistenden i’lnftalten bed Vanbed gerechnet werben darf, 
fand fowobl in itngarifcher ald in bcutfdier Sprache 
mit eflatantcm ßrfolge ftatt, wobei wir aud! einen für 
und bodierbaulidien, fid! bei und nodi nicht ereigneten 
günftigen galt ;1! regiftriren haben, baß ihr ber örtd־ 
rabbiner ald eben biedmal angewohnt batte.

'?Joch nie bat fid) nämlich ber Seelforgcr ober 
b offen Vevweferfdiaft in unferer ßultudgemeinbe ange> 
legen fein laffen einer Prüfung überhaupt bei;ttwol)nen; 
wir bei und haben ed noch nid)t erfahren, baß ber 
erwähnte ffunctionar foldi ein warnted 3״tc1-ci|c und 
foldi eine innige Xbeilnahme für bie (ir;iebuug, für 
bie Vilbmig unb für bie geiftige cntwicflitng ber 3ugenb 
an ben Sag gelegt hätte, ald ed unfer nodi fein uolled 
3aßr in unferer '?Ritte wobltbätig wirtenbe jugenb• 
liehe tperr ?Rabbiner thut, ber fich ;u feiner befoitberd 
lobendtvertlien pietätduollen Aufgabe gemacht ;u haben 
feteint, conform einem wirflidieu Vebrer ju handeln, 

bem bad intellettuelle ®ebeiben ber 3&dl«nge am Iper*  
;en liegt.

□JZit betn edlen Gingreifen feiner Gljrnnirben in 
bie Slgenben unferer Schule, um ben $eitgetft mit bem 
religiöfen Sinn auf gleichem Riueau ;u erhalten, ift fie 
uon einem briicfenben Dilemma befreit, dad Den uon 
einanber abweidienbett äluffaffungen ;ufotge entftanb, 
u. ;w. in weldier Vrandie bie Slnftalt ihre Sbätigfeit 
mit meljr Spannfraft audüben fott? ob auf religiöfem 
ober auf profanem ®ebiete‘?.Denn bie einftigen :Rah- 
bitten roollten mit ben weltlichen ®ilbungdwiffenfdjaften 
nichtd gemein haben, biefen tuaren fie total abljolö, road 
fd)ließlid) benn doch ;u baroque war. '?luffalleiW ift ed, 
worin die Wfotiue foldjer '?Infiditen lagen? Vielleidjt darin, 
weil fie bie talm. Theorie: , רחצונים בספרים הקו־א את  

-.בא לעולם חלק רו אין ״ "®er fremdartige Vüdier liegt, 
bat feinen Slntbeil am jenfeitigen ?eben״ bucbftäblid) 
auffaßten, fo wäre bied irrtbümlid); beun fo illiberal 
tourte bie talmubifdie Vbhlofopbie nidit beuten. Sie per- 
ftanb hierin blöd bie Schriften jener !Parteien, bie im 
Sd)00ße beb 3ubentbumd eine ffraftion ;um Sdjidma 
beruorrief, fo wie bie Sabbu;aer ober ciffäer. 3 m 
®egentbcil gab und ber Jalntub offen unb bentlidj bie 
;wertmäßige ®eifung bejiiqlidi ber ®efellfdiaft im 
bürgerlichen ?eben feine Sonberftellung ein;unel)men, 
und ben niifclicheii Vanbebfitten an;utch<ießen: • תלמיד פ־  

א־׳ך דרר עם תי־ה  jagen unfere ®eifen: ״Schön ift 
bad Stubium ber Veljre in Verbindung mit ben lanbcd־ 
üblicteu Sitten.“

(Sine foldie unrichtige Annahme ber SRabbinen 
hinfiditlidi ber (5r;iebung gerictl! natiirlidi mit bem 
modernen 3eit9en*te  in offenbare Soflifion, ba bie 
Vebrer ber qefeflidi freierten Vebranftalten bett claftifdien 
Irieb in fidi fühlten, bie bett gortfcbritt hindernden 
altertliümlicben Sdiranten äurd1;ubrecbcn; bie früher 
;umeift auf ?Religiondunterricht angewandten Stunden 
tuaren fie bemüßigt ber minifteriellen Verordnung jufolge 
mit bürgerlidien ®egenftänden aud;t:füüen. '?Rit ffreuben 
erfaßten fie solchen erlaß, ber bad ®afjer auf ihre 
!1fühlen trieb 'Rie batten fie fonft bett liberalen begriff 
uott: א־ י־י דמלביתא רי:א . mit folcher ®ereittuiliigfeit er׳ 
griffen ald biefen, ber ihnen bett bereitd unerträglich 
geworbenen Valaft bed in bett }lugen ber Schullehrer 
roftig getuefcnen 'JRediaindmud bed fanatischen Unterricht« 
Sinternd uom Ipalfe fdiafftc, tvad endlich bie leidlide 
ßonfequen; nach fich ;og, baß ber 91'eligiondunterridit 
beinahe gatt; uernachldffigt warb unb itt bett Käufern 
uieler jübifdiett gamilien erfdjolleit denqufolne bie 3ere*  
miaden: " מפ-ם •:ב -אמי:- .רד ..א ״ ipin ift der ®laute 
und vertilgt aud ihrem SDiunbe“ ! ®reifen wir ;urücf 
bid in bie uralten feiten, und blättern wir in ben 
'?litttalen ihrer ®efd)id1te nadi. fo finden wir, baß die 
?Religion mit ihrer (ätljit, in weldier (vorm immer, die 
gründlidifte JÖafid war, auf ber die m׳׳nfd1lid;en ®efell» 
fdiaften beruhten, unb baß bereu 'JJforol ben biefe 
;ufammenbaltbarften ftitt lieferte.

'?iocti uor blöd ;wei Decenitien unferer 3eit war 
biefer Sd)merjendruf nicht fo uerncl)1ubar unb war die 
Vocferung der Vanben ber 'Pietät nodi nicht fo febr 
uerfpiirt, ald beute ;u Jage. Denn bamald befaß noch
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icber ®ater fooiel ®lufje unb ^ntereffe auf bie religiöfe 
[vruel)ung feines Sohnes einjuroirfen, biefeö ®efiib'l ju 
nähren unb ju werten, als aud) jebe ®futter noch uom 
ernften Sinne befeelt war, ihrer Tochter fo viel fromme 
(Sebanfen einjufliefjen, als es bie Rotbroenbigteit er» 
forberte unb bie llmftänbe erlaubten. Sie ganj anberö 
ift’S jehl >0״ f°root)l öie fleiftige als förperlidje 2ln» 
ftrengung bcS ®aterS in jebem ®lomente oon ben 
exorbitanten Tapeöerforberniffen unb uon ber ®eforgung 
0er unfinnig auö Vebeti geftellten 2lufroanbSanfprüd)e 
berart occupirt ift, baß er im .paufe oergefjen muß 
®ater ju fein, fid) mit gewaltiger ®ehernen; auöfchließlid) 
auf bie fchroinbelige pötje beS ®laterialiSmuö empor» 
;ufdiwingen, unb fo fidi bem unbegrenjten gefd)äftigen 
®reiben ol)11e ?Ruhe unb ?Raft mit Veib unb Seele in 
bie 2lrme ju werfen notbgebrungen wirb. ®ס foll er 
bie toftbare 3e’* bernchmen, um fie auf bie erforber» 
lidie (irjiebuttg feiner Söhne ;11 oerwenben?

llnb bie ®liitter haben ebenfalls vollauf ;1: tljun 
Bie tlieuere 3eit mit ben täglich fid) erneuernben ®lobe» 
Journalen, ®afaren unb fonftigem lujcuriöfen Streben 
auöjufüllen, unb uerbrattdien ihren ganjen ftraftaufroanb 
alö aud! bie 2lnftrengungen ihrer Watten, uin mit bent 
Strome ber ®!obe im gehörigen Tempo fchwiinmen ;11 
fönnen. 2Bie follen fie ben erforberlidjen (irnft befifcen, 
fo manchmal foroohl fid) felbft, als ibre Töchter mit 
ntoralifdjen 2lgenbcn ju befaffen, fo wie es ihre ®lütter 
uormalö traten, wenn ber borrenbe Vujit-5 ibre fämmt« 
lidiett Sinne abforbirt.

2Bie ungiinftig beftünbe cs mit ber ®ocietat 
bemnad), wenn jebeS religiöfe Wefübl als Urquell ber 
in jeber menfdilidien WefeLlfdiaft unentbehrlichen Sit־ 
teitlehre oernachlaffiget ober gar attfhören würbe? unb 
wenn man fidiö auch gewiffermaßett erlaubt 0011 ber 
ceremoniellen ^römmigfeit abjufeben.

3ebod) wie foll ober fann bie ;Religion alö ®afiS 
ber Dioral gebeiben, ba wie oben erwähnt ihr ®oben 
nidjt cultioirt wirb ? ®1ober faine bie grudjt, wenn 
rer Same fehlt? ®ie Schule foll baber baö einjige 
nod) übergebliebene Terrain bieten, wo für biefe ;arte 
®flanje nod) waö geleiftet werben fann, uin ihr eine 
jufiinftige ®liitbe jn erhalten, ®ie Sugenb ift nod) 
unoerberbt, ift für Vehreu empfanglid): ihr möge nur 
forgfaltig bie Sittenlehre eingeprägt werben, fie bleibt 
ihr immer unoergänglid). . במד-ד לא לספר מתוך א:ד־ מד ״־ל  

משפחה ״ "®*er  bie V.’genbe aus bem ®udie erlernt bat, 
Vergißt fie nidjt fobalb“, bemerft ber Talmub weiölidi. 
®:0 gibt es bemnad) einen cTfpneßlidiern 29irfungSfreiö 
für ben ?Rabbiner ober ®olfölehrer, als in ber fjur» 
forge für einen fuftcmatifdien Velirplan? inbem er bas 
Tdiulbirectorat fid) ju feiner oorjiiglidien 2lufgabe 
macht, ba finbet er noch ein offenes, für fein ÜJirten 
batifbarcs unb fruchtbares Atlb. dH-

^Sodjendjroniü.
**, 31' >’id)t geringe ®efturjung würbe im Vaufe 

oor einigen Tagen eine m ®ettlau wobuenbe fjauiilie 
«erfeut,- alö ber 4jährige Sohn berfelben ohne feinen 

Bmillingöbruber 00m Spiel nad) paufe fam unb 
er$ät)(te, baß oorüberfabrenbe Suben’ feinen ®ruber 
mitgenommen batten. Sßie ein Vauffeuer verbreitete fid, 
unter bet Vanbbeoöllerung unb aud) in ber Stabt 
bab Werüdit, baf? Quben ein Stint geraubt batten. Sin 
berittener ®ote würbe bem gubrwerte nad)gefd)idt unb 
fanb ba« Stinb in ber Sßeterebcrfer peibe. @r erjäblte 
bei feiner Riitftebr, baß ber Rauher, alb er fid) oerfolgt 
fab, hab Stinb bon fidi geworfen batte, ben ?Räuber 
einjubolen unb bie ®erfon benfelben feftjuftetlen batte 
ber ®ote unterlaffen. ®ei ben burd) bie ®olijei ange» 
Heilten ?Rad)forfd)ungen wurben aud) wirtlich einige 
jiibifd)e panbelöleute, weldie fidi jufälliger ?Seife in 
jener ®egenb aufgel)alten batten, feftpenommen, mußten 
aber natürlich fofort wieber entlaffen werben, ba fid) 
ihre oollftanbige Unfdjulb fofort berausftellte. ®en 
energifdjen ®emübungeu beb Weusbarm ®dir. gelang 
eö am folgenben Tage ben Rinbeöräuber in ber ®erfon 
eines ®aueru auö Wertlaufen ju ermitteln, ®erfelbe 
bat angegeben, baß er fid) nur einen ®paß habe machet׳ 
wollen. 2111er ®orauöfidit nad) werben ilm begleichen 
Späße für bie 3ufunft griinblid! verleibet werben.

*** perr 6'eorge gaubel ® h i 11 i P s in Vonbon 
ift jum Sheriff Bon Vonbon unb ®libbelefej: erwählt 
worben, ®erfelbe ift ber Sohn eineö Ber populärfteu 
Sllbernien, beö Sir ®etijamin fbillipö, welcher 
ber erfte $ube war, ber alö ®iitglieb beö ®emeinberatljö 
ernannt würbe, (Segen wartig befinden fid) jwei 3uöen 
alö Sheriff im ®tabtratb-

Jüiterarifdjes.
ilit 3nrob$׳£eiftr aber (61n11bc unb Hoffnung. ®ar- 

mijwob9־fcbe u. f. w. berauögegeben in eigenem 
®erlag oon Veopolb ®ujbaum, ®Jien, 11. Veopolb» 
gaffe ,Rr. 26.
Riditö baran! JÖoju überhaupt biefe eingeleierteii 

®inge, Bott beiten baö ״rebenbe“ .Qiub nichts oerftelit, 
ober manches beffer nicht oerfteben foll, unb bie 3‘;- 
börer ju Thronen gepreßt werben follen burd) eilten 
Slutontaten? סן bad»te idi oft fdjon, wenn id! hörte 
ober gar f a b eine ®armijwo ?Rebe. Run völlig frei 
uon biefen Jragen bin id; audi ber porlicgcnbett gegen 
über nidjt. (iS ift um fo angenehmer unter biefem Titel 
ein traftig cmpfunbe.tes biblidieö ®ilb ju finben, baö 
confequent einen ganjen ®iblabfdjnitt interpretirenb 
jeidjnet, Olaube unb poffnung im perjen b.ö flinbcö 
(b. b. wenn ber Vebrcr baö Wefdiricbenc ihn! erflärt) 
tbatfad)lid) anjuregeu geeignet ift.

 iel bebraifd) ift Bärin“, attd) weutt wir Baö®״
Vuö»®fd)ätle (S. 9) bauen tljaten. — ffür unfere ge־ 
tuöbnlidie ®armijwob• Stnaben, bie mit Ber paftorab 
3—4 ®louate lang fchwanger geben, biö fie mittelft 
»Umarbeiten“ (!) in llngarifdje Jlurrentfdirift gltidlid 
eines franflidien, blutleeren, hoch julächelnben 3״i° 
fd1er־Jioad)0“ genefeit, für foldie ift ba ®iaterial auf 
2—3 ®armijwol)־?Reben ju felbftftanbiger ®earbeitung 
burd! ben Veljrer.
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Die Riicffeite be« leßten ®latte«, bie gewahrt 
aber eine föftliche Ueberrafchung. ®3enn !pr. ®. oiele 
folche ®ibel-Sinblicfe unb Vichtfunfen in feinen freilich 
nur bebi11gung«weife un« oerfprodjenen ®ibel• uub 
Slgabal)» Kommentaren bewahrt, bann oerbient er ju 
bereit ®eröffentlidjung unterftüfct ju werben: e« müßte 
bie« ein für homilet. ®enüßung reiche« ®iagajin werben. 

J. ß.

Az izraelitäk törtenete birodalmuk vegleges l'el- 
bondasäig. (6crd)iri|i1■ her 35rarlitm oon ihrem 
Urfprunge bi« jur befinitioen 'Ruflöfung ihre« 
Reiche«. Rebft einem 2lnl)ange. enthalten«: l.ßite» 
raturgefd;id)te; 2. ®lauben«• unb Sittenlehre,
 »efO unb Safttage. Rad) pabagogifdjen ®runb׳3 .3
faßen bearbeitet, mit fortlaujenbeu Daten, bibl. 
Sdilußoerfen unb tated)eti|d)en Recapitulationeu; 
für ®01t«*  unb bie unteren ßlaffen ber äRittel־ 
fdjulen. II. reoibirte Sluflage, ®rei«: 1. Tb. ®ibl. 
®efdi. 35 fr.; II. Tb. ®efd)id)te ber 3“ben 
35 fr. Slngejeigt 00111 ®erf.
Der furje Zeitraum. welcher feit ßrfdjeineii ber 

erften, ״al« ÜRanufcript gebrueften“ unb in einer be« 
fdiränften älnjabl erfchienenen Sluflage oerfloffen ift, 
jeugt woßl oon bem ®ebürfniffe eine« methobifchen 
Vebrbuchc« ber i«r. ®efdjidite. ®ei biefer 2. Sluflage, 
welche oott einem lanbe«befannten gelehrten Bachmann 
reoibirt wurbe, ift ba« oielfad) mißoerftanbene ״®orwort“ 
weggeblieben. Schon in ber erften 3ahre«nummer be« 
»Tanitö-egylet ertesitöje« habe id) fofort bie Unter» 
ftellung jurütfgewiefen, al« ob id) ba«, wa« id) an ber 
üblichen ®ortrageweife tabelte, an bem 3״balte ber 
bibl. ®efdjidite felber hätte tabeln wollen. Bern fei oon 
mir folche ®la«pl)em1e! 3ebe« ®?ort ber b. ®ibel ift 
eine Reliquie für mich, an ber id) ftet« mit ®egeifterung 
hing, ®on ben Ramen berjenigen, bie mit ihren weifen 
Rathfdilägen mich unterftiißten, nenne id! bantbar nod) 
ben prn. Dberrabb. Dr. R. ®olbberg unb .prn. Uni-־ 
oerfität««®rofeffor Dr. ip. 'JRarcjali. — c.

 nnb ־Jjirnba“, ci|krrfiri)i[ttj’franjö|ifdK 1‘cbme ״
Hcnkn Vf1rtd)fn1ug5‘(6ckli(d)nfl in Wim. Unter bem 
®orfiße be« ®er1valtung«ratb«*®rafibentcn  Karl Bürften 
3ablonowöfi fanb am 28. 0. ‘JR. bie ?weite orbentlicbe 
©eneraloerfammlung biefer ®efellfchaft ftatt. Der oon 
bem Director Dr. 3• Klang Rainen« be« ®erwaltung«• 
rathe« erfiattcte Red)enfd)af«berid)t fonftatirt juoörberft, 
baß bie im 3Qbre 1882 begonnene Ueberfübrung ber 
oon ber »Azienda assicuratrice« unb ber ״®ater*  
lanbifdien Veheneoerfideriing« ־ ®anf“ übernommenen 
®erfidjerungen im 3abre 1883 ihrer ®eenbigung nahe 
gebracht würbe unb baß oon ben am 31. Dejember 
1880 in Kraft geftanbenen eicentlidiei! ®erfidjerung«• 
®eträgen im ©anjen 2064 ®olijjen noch bie Birma 
ber alten ®efellf(haften trugen. Die in bem ®ericht 
pro 1882 in 2lu«fid)t geftelite ftatiftifche ®erarbeitung 
be« übernommenen ®laterial« ift im 3ahre 1883 
burchgefiihrt worben unb ber Red)enfd)aft«berid)t enthalt 
al« ®eilagen eine ftattlidie Slnjahl ftatiftifcher Rad), 
weifungen, bie einen genanen Sinblitf in ben Staub be«

©efchäfte«, weldje« fid) Snbe 1883 auf im ®anjen 
37,245 ®ertrage über 28.557,780 fl. oerfidjerter Summe 
belief, fowie in bie 3R0rtalitat«bewegungen unb bie 
®ehanbluug ber eiugelre enen Sdjabeufalle ermöglichen. 
Der ®erid)t tljeilt ferner mit, bag pro Snbe 1883 bie 
feparate äbminiftration ber Slffojiationen burdjgefüljrt 
unb unter Snteroention be« Suratoriumö jene ®often 
au« bem gefellfdjaftlichen ®erniögenöftanbe feftgeftellc 
würben, bie jur ®ebecfung be« ®ffojiation«fonb« be־ 
itimmt finb, — all bie« nidit blo« in ®nfeliung folger 
®ertrage, hinfidjtlid) bercn eine bieöbejiiglidie ®erpflich- 
tung ber ©efell)diaft oorlag, fonbern auch iit 8ln|el)ung 
jener, benen ba« Recht, eine feparate illbminiftratioii 
ju oerlangen, nicht eingeraumt ift. Der Recheiifdjaft«*  
beridjt betont, bag bie ®efellfchaft erhebliche Opfer für bie 
®erroaltung ber ihr 0011 ben alten 3nftituten über- 
nommenen ®fjojiationeu ju bringen bat unb erllart, 
baß bie ®erwaltung bem Bortbetriebe biefer ®ranche 
lehr enge ©renjen gejogen hat unb gewillt ift, fid) auf 
bie allmalige Viquibation be« 2lffojiation«>®e|d)afte« ju 
befdjränfen. 2luf bie Resultate beo $al)re« 1883 über■ 
gehen«, couftatirt ber ®eridjt ben ßingaitg oon 4806 
Einträgen über eine ®erfid)erung«fumme oon 5.035,966 fl. 
unb bie .ßunahme be« ®eftanbe« ber ®erfidjerungeit 
auf ben ®b• uub Srleben«fall um 1257 ®ertrage über 
ein (Kapital oon 985,554 fl. Die ©efanimteinnabmeu 
beliefen fich im ßabre 1883 auf 3.555 585 fl. 58 fr., 
bie ©efammtau«gabeu auf 3.434,278 fl. 62 fr. 3״ 
ben leßteren figurirt bie Regie, wenn oon bei! 2lu« 
gaben für bie ®bminiftration ber ®ffociationen abgefehen 
wirb, jujüglich ber oollabgefchriebcnen ®rooifionen mit 
 ״er® ־fl. ®ercent unb ohne bie leptereit mit 112 ־186
eent ber ©efammteinnabnicn. Die Decfmigbfonb« ber 
®efellfchaft; bie int Red1cnfd10ft«berichte betaillirt nach־ 
gewiefen finb, belaufen fich, uom Slctiencapitale abge- 
fehen, auf 7.495,654 fl. Die 3Qbre«red)nung fchließt 
tTojj ber nicht fihr günftigen $terblid)leit«־®crhalt־ 
niffe mit einem ®ewinn 0011 121,306 fl. 96 fr. Die 
©eneraloerfammlunq nahm ben ®eridjt jur Kcnntniß, 
genehmigte bie ®ilanj unb befcbloß bie ®ertljeilung einer 
Dioibenbe oon 6 ®ercent mit 5 fl. 76 fr. per Jlctie, 
währenb ber Reft oon 20,036 ft. 47 fr. auf neue 
!Rechnung oorgetragen wurbe. — 3n bie 'Reoifion«*  
commiffion würben bie sperren 3• $önig«walb, Voui« 
3ßele« unb V. ®?einutann, ju Srfaßmdnnern bie Iper 
reit S. ®oiffon unb ®. ©roß gewählt.

 ־nrnbrt‘• olkrrridjird) fmitjolirdjf (Ckiiirntar^״
nut! Unf111l־Vrr|tri1cr111tg&1®־’relllri1afl. Der Rechen- 
fd)aft«berid)t, welcher in ber erften ®eueraloerfaminlung 
biefer ©efellfdtajt 00m Director D. Sie n fie wie ן 
erftattet wurbe, betrifft bie ®eriobe 00m 1.3uttil882 
bi« 31. Dejember 1883. Vaut bemfelben betrugen 
währenb biefer ®eriobe bie ®ramieiuSitinaljmen in ber 
Beueroerfid1er1mg«־®rand)e nut Sinrcd)nung ber ®e־־ 
biibren 3,765,886 fl. 4 fr. biefem tommen nod) 
al« weitere Sinnahnte biefer ®ranche bie oon ber 
»Azienda assicuratrice« ju ®egitin be« ©efdjäfte« 
übernommene ®rämien«Referoe per 414,482 fl. 44 fr. 
unb Schaben Referoe per 341,854 fl. 7 fr., fo bag 
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fid) eine ®efammt• Sinnahme per 4.522,222 fl. 55 fr. 
 übt. ©iefen ßeflenüber fteljen an Ausgaben: für״«
^udoerfidicrung 883,090 fl. 86 fr., an prooifionen 
unb 9lqeuturen!often 436,299 fl. 97 fr., bie geleifteten 
Sdiabenjahlungeu mit 1.333,712 fl. 60 fr. (46 Per״ 
«nt ber Prämien Sinnahme) uub bie prämien«fRe|'eroe 
ver 1<S84 mit 515.131 fl. 69 fr. (33*/s  Percent ber 
Prämien Sinnahme per 1883), fowie ber Schaben» 
jh'eferoe per 255,646 fl. 15 fr., jufatnmen 4.048,313 fl. 
4s fr., wonach fid) ein CperationSgewinn oon brutto 
473,969 fl. 7 fr. ergibt. Tiefe« günftige Srgebniß ber 
Tjeuerbrandie wirb burd) einen erheblichen Perluft in 
oer ^agelperfidierungS'föranche herabgeininbert, welche 
befauntlid) im porigen Jahr allgemein fehr ungiinftig 
«erlief. 9luf eine Sinnahme bon 927,592 fl. 59 fr. 
entfielen 1051,076 fl. 68 fr. an JluSgaben, e« ergab 
fidi bemnad) ein Perluft oon 123,484 fl. 9 fr. ©ie 
2ran«port־®rand»e gab einen ®ewinn oon 71,450 fl. 
<19 fr. bei einer Sinnahme oon 365,476 fl. 96 fr. 
®er in ber oerrechneten Periobe erjielte Totalgewinn 
beiragt jujiiglid) ber gonbesertragniffe per 85,175 fl. 
51 fr. bie Summe oon 3.'8,414 fl. 38 fr., oon roel־ 
eben junadift bie gefammten Sinridjtungsfoften per 
120 937 fl. 21 fr. unb ferner uneinbringliche Jor-• 
bedungen mit 6642 fl. 12 fr. abgefchrieben würben. 
21118 bem Refte per 201,477 fl. 17 fr. wirb nadi 2lb» 
jug ber ftatutarifchen poften für Referue unb Tantiemen, 
fowie für bie ®riinberantheile ber !Betrag üon 127,680 fl. 
al« 7perjentige ©ioibenbe oertheilt unb 19,505 fl. 
40 fr. auf neue )Rechnung oorgetragen. Rad) Sntgegen» 
nähme be« !Beridite« unb Srttjeilung be« tllbfolutorium« 
Werben bie im Jahre 1883 fooptirten ÜJerwaltungs» 
ratlje xHbolf Sm ft, ilimable be St. ® u i l b e m, 
Senator ®. ®obeffrot), 3 R• Ritter u. S c a« 
i'aoi beftatigt unb ju fReoiforen für ba« 3abr 1884 
bie Herren Vouis J&eie«, Jofef ipönigSwalb 
unö V. ©ei nm an n unb al« Srfafcmannerbie^erreit 
<B. ®roß unb Srnft !B 0 i f i 0 n gewählt.

jEingcfenöd.
jpodiperebrter $crr fRebacteur'.

3m 3ntere)־fe ber Wahrheit bitten wir folgenbe 
Jeilen in Jhreui gejdi. !Blatte ju oeröffentlichen .

Sefanntlid) hat ber löbl. i«r. Porftanb ber hieb 
®emeinbe in mehreren Jeitungen f*nf״ Goncur« '** r 
einen Santor in ber Spnagoge Rombadtgaffe auSge- 
fdineben, jebodi nur in ber ״Beamten»ßeitung“ jna )t 
ber Sautor ftriebmanu einen Sommentar baju. 4-ieier 
unberufene Soinmentar muß jebes ®efübl, beionb.-r 
bas ber fBefudjer ber Spnagoge perlenen, xietei ' e01”.־ 
meiitar lautet wie folgt: ״!Beamten• Jeitung -1r._

 Tie peftev ®emeinbe erhalt außer beui großen״
Tempel aud) eine jweite Stjnagoge, in welcher er 
®otteSbienft nad) altem :Ritus oon einem polini )en 
Ghafan mit TJefd)0rerim oerrid)tet wirb, ©ie Gbaian׳ 
ftelle ift oacant geworben unb foll nun wieber ’e| (. 
werben. So ift e« auch erflarlid), warum ber Sonern« 
oon SRufifterntnifien unb geregelter Portragöroeife .11 

erwähnt.

3eber, ber biefen Sommentar lieft, fieht, öan 
hier bas perfönlidje Sntereffe oorl)errfd)enb ift, ein 
(Santor, ber fdioit jwei Jubiläen gefeiert tjat, fann 
aud) nicht anber« fpredien, benn oon Stimme ift ba 
mehr feine Spur, bat*  weiß aud) ber biimmfte -lRenfch. 
Unb wenn inan aud) Orben unb profeffur burd) pro» 
tection erreicht, aber eine Stimme fann man burd) 
Sdjroinbcl nid)t erlangen, baljer por lauter furcht, e« 
fönnte ein Santor mit ^ahigfeiten tommen, Cer fein 
abgelebtes Talent beftimnit oerbunteln würbe, beeilte er 
fidi, gewiß ohne Sinroillignng be« löblichen Porftanbe« 
biefen Soinmentar ju oeröffentlidien, bamit fein erbeut״ 
lieh nutficalifd) ge&ilbeter Shafan e« oerfuche auf biefen 
Poften ju concurriren, bemjufolge fühlen wir un« 
Veranlaßt bei! geehrten Santoren folgenbe Srflarung 
ju geben:

©iefe eine Spnagoge, welche bie ®eineinbe erhalt, 
ift weit über 100 Jahre alt, mit ihr würbe bie ®e- 
meinbe gegrünbet, bi.fe Sonagoge hat bie ®emeinbe 
erneuert, inbem fie anftatt ber alten, oor 12 3®hren 
eine neue für 500,000 fl. bat erbauen laffen. Ter 
Sultusoorftanb ber großen Spuagoge ift berfelbe wie 
im Tempel, ©ie ®efänge finb geregelt, bie ■Dtefchorerim 
fingen eben fo au« -?loten, wie bie Säuger beim Shor, 
nur ber Shafan felbft muß eine fdjöne Stimme hüben 
unb muß gut Polnifd) fingen fennen, braucht aber fein 
pollaf ju fein, ja ein begabter Santor, ber aud) ein 
inoralifd) gebilbeter SRenfch ift. fann auf ein fchöne« 
Sinfommen rechnen, benn bie föefudjer ber Spnagoge 
finb größtenteils biefelben wie bie im Tempel, bie 
®emeinbe hat biefe jwei Tempel erbaut, bamit Jeber 
beten föitne nach feiner Ja<;0u. Sinen oorjüglichen Shafan 
aber hört 3eber gerne!

3m ??amen mehrerer ®emeinbeinttglieber: 
öuhnprf}, ben 7. Juli 1884.

Philip llofiitßiuh. 3bralj1tnt Wcinftrin.

Jöejüglid) ber ®cfchidite pon Radium 3fd)»®am״fu, 
bie in ber Beilage 3hre« gefd). !Blattes (Rr. 18) 
bem Talmub nacherjäl)lt, angeführt wirb, erlauben wir 
uns an ben ebenfo gciftreichen wie hochgelehrten Per» 
faffer folgenbe {frage ju richten.

Sie )'teilen, hochgeehrter .,perr Perfaffcr, al« 
®runb, baß bie güße be« !Bette«, in bem Radium 
3fd)׳®am־fu lag, in einem mit SJaffer gefüllten 
*Berten ftanben, bie Jpljpotljefe: ״S-ahri'd-einlich jur 
 Ibfühlung ber brennenben ipifce“ auf, währenb im?־
Taimub Tractat תענית 21 ׳ x beutlid) ju lejen ift: 
-c'-c: " על יערו שלא ב־־ פים ש־ בספלין ם־גחין טטתו ורגלי , 
(viele •;•  jur Stelle) wa« jur '?limahme umfomehr ־־י
berechtigt, ba bas .paus, inbem ber Slranfe fid) befanb, 
ein רעיע ביר  war.

 ,ir rid)ten baljer an Sie bie untertljanigfte !Bitteש
uns hierüber gefälligft Sluffchluß geben ju wollen. *)

U. Wciftlooils.
StabbinatSjtinger.

*) SBit wollen teil Talmub bamit burdjans nid)t fügen 
geftraft haben, wenn wir itjm aud) eine Ijng. Sütofjregel juge« 
mutbet. *fö•
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3>tz .ftnfier,
©efeflfcbaft fiir ?ebene-unb !Hcntciv® erficherungen in ®Bien.

3m Tfonat 3uni 1884 wurben 691 ®erfidjerung«־ 
Anträge im ®etrage bon fl. 1.595,519 eingereid)t unb 
614 ®olijjen für fl. 1.442,400 auögefertigt, baljer feit 
l-3änner 1884 3637 Anträge per fl. 8.672,101 gejeief)־ 
11et unb 3405 ®ertrüge per fl. 8.055,821 auögeftellt. 
®ie Ginnabme betrug im perfloffenen SDfonat an ®rämien 
fl. 132,799, an Ginlagen fl. 118,207. 3n öer fed)ö^ 
monatlichen ®eriobe feit 1. 3ünner 1884 an ®rätnieit 
unb Ginlagen jufammen fl. 1.780,887. gür Sterbe« 
falle wurben im laufenben 3Qbre fl. 357,261 auö« 
gejablt. ?aut beö au bie ©eneralüerfammlung Pom 
5. 2lpril 1884 anlaplid) beö 25jäl)rigen 3ubiläumö ber 
©efellidiaft erftatteten ®eridjteö über bie ®eriobe 1859 
biö 1883 erreichten bie abgefchloffenen ®erficherungen 
bie •V)öbe oon 258 SWillionen ©ulben Gapital; an 
®rämien unb Ginlagen wurben 531/2 ®iillionen ©ulben 
eingejablt. ®ie 2lu0jablungen beliefen fich auf 38’/2 
2WiU. ©ulben. 21m 31. ®ecember 1883 betrugen bie 
®rämien« fReferpen unb 2lffecuranjfonbö fl. 32.284,757 
uno ber ®erficberuiigöftanb fl. 133.418,808 Gapital 
unb fl. 42,340 9iente. — 2lm 13. b. 2R. fanb im 
®eijein ber meiftbetbeiligten 30?itglieber unb unter bem 
2luö0rucfe ber 2lnerfennung berfelben bie ®ertbeilung 
ber jwei am 1. 3®nner 1884 abgelaiifeiien 2lffojia- 
honen ftatt. ®iefe ®ertbeilung umfaßt einen ®etrag 
pon 3.202,330 fl., unb baö IRefultat berfelben ent•• 
fpricht einem burcbfchnittlidien Grtrage üoii fieben 
®erjent Sinfen uttb 3'nfeöjinfen ber geleisteten Ginlagen.
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Inserate.

®eutsdi - ungar. Handbuch 

ber (jüb.) 9Jiatrifclfiil)rn1tg.
ßntbält bie fiir biefelbe gelteiiben Vanbebgefe^e, Diinifterial 
Srläffe uub Snftructioiien, uebft erläuternbe» yjotijen, 
®eifpielen uub gormutaren unb einer inftiuctioen ~ 

fteöung alter hiermit »erbmibenen Slgenben
»Oll

Abr. Singer.
®ejirfbrabbiner in ®är.®alota

3u fiejiefjeit 6ei:

Dar

2—3

(£b. Singer, öudjfjnnblnng in Siiifjlwei)jrnburg 
«Preis: fl. 2.50, 2.70 mit franco ßufenbnng bi?

(£nbe 3uli. — ‘■80m 1. Inguft fl. 3.
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6—10

(£ 01t c 11 r 6.
2111 ber Spnagoge (fRombachgaffe) ber Reiter i$v. 

NclifltoiiSflcnteinbc ift bie Stelle eine« ß'nntorc., 
ber aud) bie ®efabigung al« Baal-Kore haben mup, 
ju beferen. ÜJfit biefer Stelle ift ein jährliche« ©el)alt 
oon fl. 1500 unb fl. 500 ®?ohnungöbeitrag oerbunben.

,Reflectanten haben fid) einem ®robeoortrag ju 
unterwerfen unb haben ibre bieöbejüglichen Wefucbe, 
roeldie mit bem ©eburtö-, Sitten• unb ®efäbigungö« 
jeugniffe, wie aud) mit ben 2luöroeijen ihrer biöl)erigen 
®erwenbung unb iljreö gamilienftanbeö ju oerjeben 
finb, bis 31. ^>ult l. 3• •m Secretariate ber ®eiter 
iör. fReligionögemeinbe Ttibnfgnfic, i cnipclgcbäitbe, 
cinjureidfen.

®erienige ®ewerber, ber auf äöunfd) beö ®or« 
ftanbeö feine ®robeöortrage auf bie iör. Jpauptfeiertagc 
auööebnen wirb, erhalt im galle feiner 9Hd)taceeptation 
für biefe gunction ein feparateö Honorar. fRei|־ejpefen 
werben nur bem 2lcceptirten vergütet.

$111111pf|l, im 3uni 1884.Der Vorstand der Pester isr. Religionsgemeinde.

®in £>erren-gi)jl)11t itt jeber gönn von eleganter iludftattnng 
mtb guter Qualität, .(titabentjiite in jeber gönn ä fl. 1.40, 

nur itt ber Jputfabrif von 

Sohn U_,
®ubapeft. Siereprferftrnftc 27. int Oicbäube beö 

nitrit '?(rbeitsfjaiifcc.-
®ei ®rooinjaufträgeu bitte bie Äopfroeite antugeben unb 

werben biefelben fofort effectuirt.

״ 4
״ 10
״ 13
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Ballung im felbeu ®rei«

$ofen ־VIobe . 
.'tnaben-Ueberjielier 
,Hnaben Sitjiige 
Störte ilnjiige .

Anzüge. {
•1 njiige Jrauer »on fl 30 V

Iץ
»»

j Ueberjieber . . von
£ Uebervetjer waiTerbidjt ״ 
A gleberjietjer irauer ״ 
1 ^rießer-glefienieljer ״ 
£ Snjiige complet . ״
¥ unb fjöljer bi« jur fc
Y ver^ältutß.
Ä Die feinflett engf., ftaitf. unb •Uiüitner Stoffe für

£ •ISafjfieflelhiiigen bet
T Jacob Rothberger,
£ f. unb f. Hoflieferant,
,1 ^ubapeft. gljrifltoptjpfafc 2U. 2,
¥ I. gtotf jutn ״®roßen ®ßriftopß".
Y (Tie greife finb auf jebem €tii<f er fidit lieft.)

Jp^T־ fProoinjbeftennnßen prompt.
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