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 ,זיר בישראל וגדול שר לאיש זכרון מנחת
 שנה מאה לו במלאת מאנטעפיארע, מאזעס

שמו! ינון שמש לפני חייו, לימי
תמצא צדקה בד־ך עיבה, תפארת עמית

ל״א•( ז.“ט )משלי

 באהבתו, ה־ עשה היום זה

 ;עדתו איש כל בהלל בו וישמח יגיל
 בשפתינו• ותרועה ב• תביא רננה

 בימינו, אלוה ובהיר עבד משד,

 פלאים• בעשותו מלא ה*המ שנת

 רשעים, מלכים לפני ברוח■ הנה היא
 נתק. וצלמות .ך ה •ושבי מותרות

 ;עתק ם־ר. וב־זל עני אבירי
 תם•*בם־ היה הוא כי וראי. גה־ו

 ברשעתם. זדים שקר עליהם טפלו
 גדולות, ערשה השיר ערומים עצת

 עולות• ומלב מעושק שביים פדה

 מ־בותים, דגול הופיע חכמת־ ים•

 !מצהרים וזקנתו חלדו יקום אחה•
 מפעליי, גדל נפשו לה שבעה רבת

 עייו• ה׳ רוח שיבה ועד זקנה עי

 אמונתו, רבה לבקרים חדשים

 צדקתי. הפין בציון נם חסדו זך
 למדעים. ב הר שם הביא קרבנותיו

 - מטעים• ה׳ בכרם שם :ט; חוקו
 נעורים. כנשר ויחדש כח, יחלף

הדורים? יישר כמוהו מי הה! אשרי•

! חיל לעשות בערבו אין ונשא. רם  

ליל חשכת והאיר עמו, לישע איצ • 
ברכה והשאיר כפרץ, עמד כמשה . 

אנחה הנים וגב הפך, לשמחה ינון • 
מרבבות אחד היה מליץ ךמלא . 

לבבות בשמחת נחוג לו הלדתו יום . 
רבות פעמים עיר ימימה מימים !!

מאיער יוסף . £ipf0-$jt.-.0uk16s.
jHnfere ״SieBjeljn‘•.

Daf ba« ״fRubel“ unferer Slntiffmiten, wcld!e« 
foroobl bie anftänbige al« felbft bie falbanftänbige treffe, 
otjne weiter« oerbammt, weiß nun 3ebermaun, ohne 
baf wir e« erft ju fagen braudicn. Tod) wiewohl wir 
un« bon ber Stopf״ unb tper^lofigfeit öiefer Raubritter 
in grad unb Suite be« Ungewafd)enen nnb iööfen, 
be« Dummen unb Somifdjen febr Piel Perfaben, 10 
Piel be« (Stein unb Sßiberwartigen, fo Piel Vadierlidtfeit 
nnb brutale Robt)eit batten wir un« benn bod) pon 
biefer ״®anbe“ nidjt träumen laffen. Deuft man fidi 
ju biefem parlamentarifdjen Jpejenfabbat nodj bie 
3igeunermufit be« ״ftüftölö“, be« ", be«
 unb be« ,fßeftuugarifdien (9renjboten“, wie ״(Rebad;״
be« ״®olonb 3ftöf“ binju, fo bietet unfer tljeurr« 
23aterlanb bem gebilbeten unb cibiliftrten Europa ein 
fold) bumoriftifdje« iödb, baf man fid) bariiber gefunb 
— ladjen tönnte! ißa« ftnb bie falbungäpollcn liraben 
eine« Stöcfer«, wa« bie biergetränfteii Stoffeufjer eilte« 
penrici, wa« bie ,tjumanen“ (Sefefce eine« ruinanifdjen 
Parlament«; wa« bie SJutl)au«brüd)e befoffener Sajap• 
pen gegen bie ®eifteöejcremente ber ominöfen ,Sieb׳ 
jeljn״, bon benen jebe« S3?ort, wie !peine fageu wiirbe, 
!“ein 91. ... f unb fein leerer ift״

SBenn e«, wie ju Ijoffen fteljt ,in bera ©icfen“ 
I fortgeben wirb, fo wirb ©abib <Starc«eoic« fidjerlidj
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nod) al« fJRufter eine« Parlamentarier« reßabilitirt 
werben 1

®iefe Slfterbeule nufere« Parlamente«, biefe 
fdiäbige efelhafte Äräge, welche alle ־Debatten onfteefen 
und anßaften bürfte, eröffnet der politifdjen ®*eit  unb 
der ®efellfdjaft überhaupt ein Sdjaufpiel, baß man 
nur mit einem parfüm»Släfd)then an ber Rafe oon 
unferen 5Reid)«tag«bebatte11 wirb fpredien fönnen! . . .

®od) ba« ift Sadje unfere« Parlamente« unb 
gebt un« 3*tben  weiter nidjt« au ! . . . . Sooiel ift 
gewiß, baß wenn ba« mächtige Rom ftatt eine« 
(Satilina, foldje fiebjeljn V an b eso ater befeffen 
hätte, wie wir fo ״gliidlid)“ fie ju hefigen finb . . ., 
fo wären aud) fiebjel)n Sicero«, bie wir fo unglücflid) 
find — nidjt ju hefigen, nidjt im Stande geroefen Rom 
bi« auf ben heutigen Jag oon ber — Vädjerlidjfeit ju 
befreien . . . Slbbera ju beißen! . . .

®aß ber Siebe SRüljen biefer ominöfen Siebjcljn, 
weldje bie ״eigentlichen liberalen“ unb bie ״einjigen 
Patrioten“, bie ba« princip ber ״Sreigeit, ®leidjljeit 
unb ®rüberlichfeit“ a u ö ן d) l i e ß l i d) pertreten, un« 
tobt ju reden und ju fdjreiben umfonft fei, ift gewiß, 
nicht etwa weil fie felbft tobtgelad)t und todtgefdjrieben 
werben, fonbern weil be« antifemitifdjen ®iinger« bereit« 
fo Diel und fo dicht aufge)d)id)tet ift, daß die ®rachen־ 
faat, die fie auSgeftreut, anftatt grüdjte ju reifen, fault 
und foldje perpeftenbe SRiasmen auöbünftet, baß ber 
Staat in feiner notljwenbigen Pflidjt ber Selbfterhaltung 
gezwungen ift, fanitäre SRaßregeln jur ®esinficirung 
der peftgefchwängerten 2ltmofpbäre ju ergreifen! . . .

®Jir haben c« wol)l feit Sänger aufgegebeii mit 
biefen antif. Stallfnedjten oon VanbeSüätern, beiten viel 
beffer bie Roßleuferei mit der Rnallpeitfdje in der Ipand 
anftiinde, denn ben Staatswagen mitjuleiten, pernünftig 
ju poletnifiren, doch fönnen wir un« nicht Perjagen, 
iljneii von 3c*t  J**  Seit in« ®efidjt ju — fpeien . . . 
bie ®Jaljrheit, baß bie Vegenbe pom ewigen 3uben, 
wohl ein tenbeneiöfe« 2Rärd)en ift, bie Sefdjidjte pott ben 
ewigen 3uben jebod), bie bis beute blo« 0 i e r t a u f e n b 
3 a l) r e alt ift, eine ®*al)rbeit  ift utib fortbauern wirb, 
wenn bie 3ltöcjt)’S, bie 3****änbt) ’S unb wie all ba« 
®efinbel beißt, längft oermobert unb Pergeffen fein wer־ 
den. ®Jir haben Reidje erfteben und oergehen, leben unb 
fterben gefel)en, b a S fRcid) aber, welche« un« unb 
unfere wahrhaftige Vebre ben Untergang bereiten füllte, 
ein 'Reid) 3* 1**d (*b״ ’S unb Äontloffo’S, ober Stöcfer« 
müßte eift erfdjaffen werben, bod) ift es woljl bie Sorge 
be« alten 3*l)0wab,  baß gewiffe ®äutne nicht in bett 
Ipimmel wachfen, fonbern gefallt unb l)öd)ften« ju 
Jlnütteln ober ju — ®algen uerwenbet werben 1 . . .

— a —

cf. jlkili.
— Sine Vcbeneftijje. —

♦ זצ״ל בי“מור אב■ אד־ני  geboren und erjogen in ber alten, 
ehrwürdigen ®emeinbe Sjegebin«, wo fein fei. ®ater 
R. ipirfd) ®af bis ju feinem 94. 3al)re, burd) mehr denn 
50 3abre ba« 'Rabbineramt in Gbren oerfab, ging er 
frühzeitig, nach batnaliger Sitte, hinan« in bie Srcmbe, 

הישועה ממיעני לשאוב  unb fuß als Jalmubjünger ju fte1t 
Süßen be« fei. äRarfu« ®enet, Rabbiner« ju Stampfen 
unb hörte fpäter bie Porträge 9?. ®ab. Stoben«, bamal« 
RabbinatSaffeffor ju iiJ.״'Jleuftabtl׳ fpätern Rabbiner« 
ju Redmig, ®erfaffer be« “ ישראל ״עיני • ®ort erwarb er 
fid) burd) feinen Steift wie befonber« burd) fein ange« 
nehme« ©jterieur unb gute« ®enehmen bie ®unft be« 
febr roohlbabenben, aiigefeljeneu uub überaus wol)ltba־ 
tigert 9Ranne«, beffen ilnbenten nod) beute ein ®efeg. 
rete« bei feinen 3eitgenoffen *l't בר״ו יהורם ר״ »Rainen ׳  
(Reichenbad)), ber iijm feine Jodjter jur S»־au gab. 
Sil« iebod! berfelbe nidit lauge darauf ftarb unb ״■ 
fid) bem ®efd)äfte widmen mußte, mar er nom ®efdjide 
fo begünftigt, baff er felber e« trog feine« fortgefegten 
Studiums, e« jum weiteren 'JPol)lftanbe unb '411|el)e11 
gebracht batte. . . .

 Tod) hielt bie Sonne feine« ®lüde« leiber nidit׳
lange an; ftarfe auf einander folgende materielle ®er־ 
lüfte unb ber Job feiner frommen ®attin, unferer fei. 
SRutter, bie ibn mit fed)S uiuniinbigen Stinbern jirrücf 
ließ, erfdiuttertcn feine Perhaltniffe unb 11üd)bem er 
jum jmeiten fötale fid! mit ber Joditer eine« wohl־ 
babenben ת״ח einer linfelin, einerfeits uon bem weit« 
bin rübmiidjft betannten R. S. Sriebmann, Rabbiner« 
ju Sreiftabti uub anbererfeiis be« Rabbinatöpräfc« 
 be« ®ruber« feine« früheren Sdjwieger ר"ינרא־יבר״ו
pater«, uerebelidjt hatte, befferten fid) bie Umftanbe 
für furze 3eit׳ bod) brad) ba« Unglücf urplöglid) derart 
über ibn herein, bafj er fein 'Ätles bis auf da« ®.Iler» 
lebte perlor. 3**  biefer fcbwereii 3cit der bitterften 
Gntbchruug warf er fid) auf« Studium mit einem 
übermenfdilidjen Steiße, um fid) in feinem Sinne jum 
würdigen Rabbiner au«jubilben, oerlegte fid) auf bie 
Rentitniß ber agabifd)en Viteratur, bi« il)1n nidit« bie«־ 
bezügliche« Perborgen blieb, übte fid) in der 2lu«leg1m.) 
pifanter unb fclwieriger ?Igaba^Stelleii, hielt umfonft 
®ortrage, um fid) ;11 üben und erfreute fid) «leid) res 
größten ®eifalls feiner 3**hörer.  ®ie größten Rabbinen 
jener 3eit fanbten iljm über ®erlangen, ?lutorifationS« 
®iplome ju und ging fo auSgerüftet, bann fainnit feii.cr 
Samilie nad) Sjegebin, soll ®ertrauen unb 3**herficht  
ju feinen greifen eilten!. ®ort, wo iljnt aud) nod) ein 
®ruber al« prioatbeamtcr lebte, würbe ihm eine eben 
foldje Stelle, ab^r mit bem ®ebingniffe, daß er aud) 
am Sabbat־ unb Sefttage tbatig fei, ba er ein י־בא א ':: 
unb großer Rechner war, angetragen, wa« er mit (int- 
rüftung jurüefwie«. 3a, felbft ben gutgemeinten Rath, 
er folle fid) bie beutfdje Spradje und ihre Viteratur 
gründlich aneignen, damit er regelrecht ju predigen im 
Stande fei, glaubte er nicht befolgen ju dürfen, da 
ihm bie jiiöifdien ®bilofophen wie 2Raimonibe« und 
ailbo genug Rabrung boten.

3nbeffen wurden feine ®erbältniffe immer leidiger, 
fein greifer ®ater ftarb unb die ®emeinbe, bie damals 
fd)0n oiele ultra־moberne Elemente batte .... und 
faum ben Job be« fteinalten fRabbiner« erwarten 
fonnten, riefen al«balb einen jungen, lebigen Prediger 
herbei, יוסף את ידע לא אשי  der woi)l anderweitige Rennt» 
niffe befaß, ber aber ein totaler 3g**orant  in Jalnui« 
bici« war, dabei fo ftolj unb aufgeblafen wie בעם"
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tbot — fo baß ber Silige, fo oft man ißn fragte, 
wie e# beim fomme, baß bie ®emeinbe topfüber fid) 
einen folche״ Ignoranten wählte? treffend }u antroor־ 
ten pflegte: Diefelbe fomme ihm oor, roie ein geiler 
;Uingling, ber lange an einer ftutalten ®attin gefettet 
war unb plöfclicb burd) bereit lob oon ihr befreit wirb, 
wie er in feiner auSgelaffeiten greube bie erfte hefte 
Stallniagb ehelidjt...............Daß biefer ירבעם, beit er
aus tieffter Seele oerad)ten mußte, iljm große ®egner 
}U}ieh#״ mußte, bie bie Bahl feiner fonftigen geinde, bie 
ihn theil# al# großen מנגן unb *מוח beneideten unb haßten, 
tljeiis bloS wegen feiner überftrengen grömmigfeit nicht 
leihen moditen, braucht wohl nicht gefügt ju werben !
ßn biefer Beit bitterfter Roth griff er al# !Pater einer
gar jablreidjen gamilie jum le(jcn SJiittel unb rourbe
©anberprebiger. ©ohl rourben ihm mehrmals fleine
Rabbinate angetragen und einmal felbft baS ju S ... 
rod) fdilug er elftere au#, weil fie ihn nicht ju erhalten 
vermöchten unb VegtereS, weil ber oerftorbene Rabbiner 
jener ®emeinbe einen Sohn hinterließ, der roiirbig roar 
- אב ום מ ממלא  pi fein und fo roar e# benn roieber fein 
(Geroiffen נבול משיג  }u fein. (©ir fd alten hier ein, daß 
Die betreffende ®emeinbe feinen Rat[), ben Sohn an 
Die Stelle feine# Später# pi roäljlen, nicht befolgt, fon־ 
Dem einen Slnbern beriefen, der nad) furpr gunction 
Dortfelbft ftarb, roa# ber fei. Sßerllidjene ftets für einen 
gingerjeig ®otte# hielt.)

Seine allenthalben mit großem S3eifall aufge־ 
nominellen דרשות brachten iljm nidjt nur (äljre unb 
Rubin, fonbern aud) reichliche Sntlobnung את להחיות  

בית :נפשו ואת נפשו • aber biefe Slnftrengung ber }al)l־ 
reichen Reifen, bie ruhelofe VebeuSweife, bie fortroal)־ 
reiiDen Sorgen oon peute auf äRorgen, erfdjütterten 
feine ßonftitution in außerft bt־benflid)er ©eife 1111b 
es gingen 3aljre 0011 innerer Schmerlen über ihn 
hinweg, bi# er fid) nad) 'Peft an ber Seite feiner ihm 
mit wahrhafter Selbstaufopferung pflegenden 
®attin begab, wo er durch befondere (Mitte ber gamilie 
S. g. ®oldberger im iSrael. Spital ®jtrabehanblung 
und forgfamfte “Pflege fand und fid) lahlreidjen fd’merp 
lidjen Operationen unterwarf, glüeflid) genas. S3ei 
biefer ®elegenheit fönnen wir nidjt unerwähnt laffen, 
Daß ber nid)tjübtfdje Profeffor $?., ber ihn mehrere 
'JRale operirte, ihm nach iiberftanbener ftranfljeit fagte: 
perr Rabbiner, Sie müffen ftets ein gar fittlid)1110׳ra־ 
lifdieS Veben geführt haben nnb ein gar feftes ®ott״ 
oertraucn befigen, baß Sie all ba# fo lange ertragen 
und eublid) gar gliicflid) überftanben haben.

Snbeffen fungirte bereit# feit Vaitger J5er fei. 
und wahrhaft große Oberrabbiner Vöw in Spgebin, 
der trog feiner befannten freien 8h1|id)ten auf relig. 
®ebiete ben fei. Verblichenen feljr fdiagte und möglidjft 
unterftügte, fo roie auch er iljn feiner hohen ®eleljr« 
iamfeit unb gleiße# halber hodjadjtcte unb liebte, bodj 
belferten fidj feine !erbaltniffe in ber peimath nidjt, ja, 
f# wurde fogar währenb bes frühem Interregnum# ein 
RabbinatSaffeffer acc ptirt . . . und er mußte feine 
iiJanber»prebigerthum fort|egen ! .. So ging er eiu|t auch 
bi# nadj ißrag, wo er an 24• auf einanderfolgenbe 4.agc 
immer in einer andern Sguagoge unter großem Slitbrang 
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fei' 'JJublicumS, mit größtem üöeifalt predigten hielt, bie 
!elbft ein Stampf unb anbere ßapacitateii mit fhiter« 
c!fe anhörten.

äo fönnen unb wollen wir pi feinem vobe hier 
erwähnen, baß er trotj feiner innigen grömmigfeit, bie 
fait an lihaßibismuS grenjte, er beim bod) immer tolerant 
roar, uub bab bewies feine iffiertl)f<hägung unb Viebe für 
leben halbwegs gebildeten ÜJienfdjen unb wollen roir behufs 
beffen folgenbe jbütfad)e erpitjlen: Der fei. Oberrabbiner 
Vöro l’djenfte iljm eines Inges fein Porträt, bas ber 
Äelige fdjön einratjinen unb an einen figrenplag aut- 
bongen ließ. ®in außerft fauati|d)er Orthobox aus iö.. 
bei• bes Oeftern nad) Spgebin fam uub iljn ftets 
auffudjte, fam aud) bamal# ju il)m. Dod) faum batte 
er ba# betagte iöilb erblicft, als er bem Seligen bie 
bitterfte !orroürfe hierüber machte uub in feinem liifer 
foroeit ging, it)m eine bebeutenbe Summe anjubieten, 
roenn er es fofort oernidjten roolle! Tod) er oerftanb 
fid) burdiau# nidjt uub jog fid) fo lieber bie
gembfdjaft besfelben }u, bie aud) materiellen Schaden 
11 ad) fid) 50g.

pier wollen roir bewerten, baß ber große I'er« 
ftorbene pi allen Beiten unter allen llmftanöeii uub 
-Berl)altnifjen einer ber gaftfreunblidjften 'JRenfdjen unb 
fein pau# ftets offen für !eben Sinnen roar, fo biirfte 
fein Sabbat unb gefttag ooriibergehen, ohne baß er 
einen ober aud) mehrere Sinne bei lifdj gehabt hatte, 
bie er felbft aufs greunblidjfte beroirtljete, auf ftoften 
allpioft feiner eigenen löebaujimq, ohne baß felbe 
fid) hierüber behagen biirfte!.............. Uub wenn er
hierüber ben Schatten eine# 'Dorrourf# ahnte, fo ent« 
fdjulbigte er bie# fein SSorgeljen mit folgendem geiftreichen 
Söorte, ba# ber äRülje roertlj ift ber Radjroelt auf« 
bewahrt pi bleiben: 3m 'Pf. heißt e# -דל אל משכיל אש  
= peil bem, ber ben Sinnen beadjtet n. f. ro. piepi 
beiuerft ber Wfibrafd): .-דחקו בשעת לעד פ-טד. הנותן ד  = 
ba# ift derjenige, ber einem Sirenen in feiner Roth eine 
Spenbe ieidjt! Der ih'ibr. will uns Ijier, fagte er, bie 
weife ethifdje Veljre crtljeileii, baß es burdjau# feine 
Dugenb fei, wenn ber Reidje ober iVohlhabenbe bem 
Slrmen felbft eine reidjere Spenbe reidjt, benn am (änbe 
foftet bie# bemfelben fein Opfer unb anberfeit# gehört 
Sßohltbim auch pi ben ®miiffen beb Dafein# unb fo 
gefdjieljt bem :Reichen eben fo 1001)1 burd) bie Spenbe, 
bie er oerabridjte, alb bem Slimen, ber biefelbe empfangt, 
anbei# hingegen ift es, wenn ber Sinne b.n Sinnen burd» 
eine Spenbe untcrftiigt, ba bewahrt fid) bie wahre unb 
cd)te Wlenfdjenliebe unb ba# ift# eben wa# ber 'JRibr. 
lehrt in ben ©orten: peil bem 'JRenfdjen, ber in feiner 
eigenen llotlj bem Slimen Sllmofen reicht! Dabfelbe 
fehle er hinju mag aud) ba# Sdjriftroort meinen in 
ben ©orten: 11 בו וה־זקת >מך אחיד ימיך — ז>#®  
dein löruber fmiuiit bir (nidjt neben bir) ücrarinen 
roirb, aud) bann Ijabeft bu iljn pi unterftügen ודפ״חדו :

Dod) hatten fid) nad) biefer langen $eit beim 
bod) bie 2Jeri)altni|fe gebeffert, ber officielle RabinatS״ 
affeffor roar geftorbeu, Oberrabbiner Vöro intereffirte 
fid) intenfioer fiir iljn, feine überaus baufbaren, treuen 
unb järtlichen Söhne unb Dödjter waren nad) heften 
Straften beftrebt ihm bie Saft be# Dafein#, pi ber
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fich aud) bie Schwere bes SllterS gefeilte, $11 erleichtern 
unb es fdjien, als follte ber Slbenb feines ?ebenS ein 
heiterer unb ungetrübter werben . . . bod) brach nun 
eine neue ®attung Ungliicf über iljn herein, ba ftarb 
ihm ein Sdjwiegerfobn, ber ihm eine SBitwe nebft 
PJaifen hinterließ, halb barauf eine eble, fromme oer» 
heiratete Todjter; noch war biefe Söunbe nicht per״ 
narbt, hatte er einen gar würbigen Sohn, ber es 
bereits bis jum fön. !Richter gebracht unb eine große 
Butunft oor fid) hatte, ju ®rabe getragen, baraufbin 
wieber eine finberreidje gute Todjter, unb abermals 
eine faunt Oerljeiratete Todjter! ^uleht traf audj ihn 
bie Sjegebiner Kataftroplje fehr hart, beim abgefeljen 
oon feiner geringen pabe, fdjnterjte ihn aufs Untröft-־ 
lidjfte ber Perluft feinet Püdjerfammlung, bie er burdj 
oiele 3ahrjeljnte fid) angefdjafft hatte unb ber Perluft 
feiner Pianufcripte, oon welchen er nur einen geringen 
Theil retten tonnte. •)

Pidjt wenig Stummer oerurfadjte ihm auch bie 
Entfernung eines feiner Söhne, ber im fernen Slmerita 
als Pleb. Dr. lebt, ben er nimmer ju feljeii fürchtete, 
wie es leiber auch ber Sali war unb fo warb audj 
ber Spätßerbft feines ?ebenS nur eine hie unb ba 
burdj fpontane freubige Momente unterbrochene ?ei־■ 
benSfette!

SBiewohl ber eble Perblidjene alle biefe fdjweren 
Sdjictfalsfdjlage iit feiner unerfdjütterlidjen ®otteSfurdjt 
mit waljrer Befignation, in aufrichtiger ®ottergebenheit 
trug, fo jog fid) bod) baS menfcblidje perj gar oft 
frampfljaft in iljm jufaminen unb er lebte nur nod) 
in jugenblidjem Sener auf, wenn es ihm gegönnt war 
baS ®otteswoit ju lehren uub $11 erflären. )Ridjt feiten 
fam eS befonberS in Ifjjterer »}eit bor, baß er aus 
plöhlich nach minutenlanger heiterer Saune aufweinte 
. . . unb befragte man iljn hierüber, fo Ijieß es halb, 
weil er fid) nidjt mehr bent Stubium hingeben fönne, 
halb weil er fich nicht genug für ben pimntel oor» 
bereitet habe. . . . ®ewiß waren es aber traurigdrübe 
Erinnerungen, bie fein großes, ebleS perj beflemmten I 
Unb fo ging es feit jwei 3ahren immer mehr abwärts 
mit ihm! . . . . unb fo fagte audj ber berühmte ibn 
behattbelnbe pausarjt Dr. p. . . . ooraus, er leibe an 
einem perjübel, baS ihn eines TagcS in einem unbe•■ 
wachten Jltigeitblicfe überrafdjen unb töbtlidj treffen 
fönne 1 . . . 3nbcffen ließ er es fid) bod) nid)t nehmen 
am oerfloffenen יו׳־הכס auSjufaften unb felbft ;u prebigen 
uub fid) bann um eine סובה ju fümmern, bie er aber 
leiber nidjt meljr betreten follte, ba ihm an סכות ערב  
feilt perjwet) überfam! 2lnt erften Succoötage befudjte 
er ben Tempel nidjt mehr unb ba bies bem ebelljerjigen 
©berrabbiner ?öro auffiel, fo befudjte er iljn fofort 
nad) bem ®otteSbienfte, unb weil er wußte wie gerne er 
fid) nur geiftig unterhielt, fo tbeilte er ihm bie Quint־ 
effenj feiner gehaltenen 'Jtebe mit, worauf er aud) ihm 
feine ®ebanfen über baS in SReöe fteljenbe Tljema 
mittheilte!

,Des anbern Tages nod) betete er unb ״benfdjte“ 
ש של בהסעות  über ben ESrog, fefjte fid) Mittags ju 

*) <S0 un« ®ott ?eben unb SJlnße gewährt, werben wir 
Ginjeliie» im Ijebr. Original oeröffentliihen.

Tifd), uni קדוש ju madjett unb begab fid) bann jU 
Pette. ®egen 3 Uljr beinerfte bie il)1t ftetä järtlid) 
ßegenbe ®attiit, bag er inbrünnftig unb aithaltenb bete, 
befragt, was er tt)ue ? antwortete er, er bete bas 
Piind)a»®ebet! pierauf febrte er fid) jur P?anb, legte 
bie paitb unter baß fiibergraue paupt, richtete fid) bas 
fdjwarje Käppchen auf bem Kopfe juredjt, uub hauchte 
fo ot)ne jebe Perjiebung aud) nur einer SDtiene, feine 
treue, eble Seele aus! Er ftarb am gebrochenen per־ 
jen, ober wie eb ber 2lr $t nannte, an feinem perjübel!

Der 9?ebacte11r biefer Platter begann feine für je 
?eidjenrebe mit folgenden PJorten: ,. ועיני מים ראשי ■תן מ־  
ואבכד דמעה מרור = 2 ."ld)! baß mein paupt ein Steer 
unb meine Slugeit ein Thrättenquell wären, baf; ich 
weinen, niid) fatt weinen tonnte au biefem Sarge, an 
biefem הקדש ארון , in bem ein תירה ספי־ , eine pülle 0011 
ber göttlichen ?ehre, ber Periiidjtmtg anheimgegeben wirb!

Dod) warum weinen, was fallen biefe Thränen, 
werben Sie t. SS. fragen מות יראה ולא יהי' נכר מי  — wo 
gibt eb ben Ebeln, ber nidjt bem Tobe anheimfiele? 
SBer oon unb möchte nidjt mit bem heibnifdjen Seher 
aus tiefftem .1perjen rufen .. ותהי •שרים מ־ת נפש״ תרות  

כמייו אחריתי " = Sld), bag aud) id) ben Tob ber Peö־ 
liehen ftürbe, baß auch m e i n Enbe bem Seinigen 
gleid) wäre! שמונים בגבורות •אם שינה שבעים כרם שנותיני ימי  
 ,ruft bod) fdjon ber pfalt., warum alfo weinen שני־
ba hoch ber tljeure Perblidjene noch jene Seit über־ 
bauerte? Unb bodi, nidjt beS eingetretenen TobcS halber 
weine id), fonbern inbem bab leibenreidje ?eben an bem 
geiftigen Sluge beb Sebners in biefem SJomente oorüber» 
jieljt . . . unb hier entrollte er einen Tljeil ber hier 
oben gegebenen Biographie unb fdjloß mit ben PJoxten 

כוכיה אני אלה על  . . . SD?it bem Patriarchen tonnte er 
rufen : השיני ולא היי •שיני ימי היו •רעים מעם  u. f. w.

perr ©berrabbiner Vöw fniipfte in wahrhaft 
geiftreidjer SBeife feinen überaus hcrjlidien Sachruf an 
ben Pers ונגלה נשע דורי  unb fpradj ebenfo wnnberfdjön 
als waljr! . . .

3nbem wir biefe fttrje, iinootlfoinmcne Sfijje 
blutenben perjenS fdjließcn, beten wir: SDlöge ber eble 
Perblidjene bie großen poffiiuitgen, bie er fein lebelang 
an baS 3enfeitS fniipfte, gerechtfertigt finben .------
: ד״ כנועם  Simen !

שכעת ודים נ. בת .
נעת- ■שימי.ים ילימי .

תמכך אלהים יראת כ■ .
שמ־ךז הי על ותורת
נאכפת האסיף בהג !רה עתה ■ 

שכת אבי־ יכית בעתו, גדיש כעלות  • • • 
י ם,רם ש-.א _מא -ים5ש משכורתך תהי •

!*י>ולמ^

ממד גלה כי כבוי על המתאבל כ״ב מגאי  
לפ״ק אלהים איון גלתה וכי .
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®riginaf־gorre|ponöens.
G5ro|jwü1hein, am IG. October 1884. 

hochgeehrter iperr !Rebacleur!
3Reinem Bcrfpred)en gemäß erlaube id) mir, über 

baS am 11. b. 2R. ftattgefunbene 25jährige 3 u b i־ 
la nm bes iperrn Abolf Auf piß, ©djulbirector unb 
«ReligionSlehrer an bett hiefigett 5Jcittelfd)ule11, in gc־ 
brangter Siirge gu berichten.

(SS war bieS eine hergerhebenbe geierlicßteit, an 
ber bie Befteti unferer Stabt fid) beteiligten, ®er in 
allen feinen !Räumen gefüllte 3wn׳£empel bot ein 
höd)ft erhebenbeS ®ilb, 3ung unb Alt, !IRänner unb 
grauen, 3u&e11110 ״ ®hriften fdjienen oon einem ®e« 
banfen befeelt gu feilt: bem waefern Sdjulmanne ihre 
Anertennung gu gollen unb bad in ber ©rooing fo feit־ 
foine geft burd) ihre Anwefenheit gu heben, ®ie geier» 
lidifeit begann mit bem Aufrufe gur Il)01׳a, mo nad) 
bem oerlejenen Abfdjniite jperr Oberfantor Veto in 
bas 00111 !perrn Oberrabbiner ®r. Sfohut birect für 
biefe ®elege.iheit abgefaßte 3״R i f d) e b e r a d)" ineifter» 
haft recitirte. 9?ad) bem Siufehen ber 1l)0ra«'Ji0llen 
betrat Sperr Oberrabbiner ®r. 80l)ut bie Hanget unb 
hielt, wie es voraus gu erwarten war, eine weifterhafte 
!Rebe, in welcher er bie Berbienfte bes 3ubilarS mit 
ber ihm in fo hohem 5J?aße gu ®ebote ftehenben Be־ 
rebfamfeit fdjilberte, baß ,Alles voller Begeiferung bem 
iBlanne bes Tages »Masel-tow« wiinfdjte. ®ie An« 
gelcgenljeit eines BrivatmanneS jum Tempelacte gu 
machen, ift gewiß eine fold)e Auszeichnung, bie nur 
einem foldien oerbienftoollen iRantie gu Theil wirb.

3m ®erlaufe bes 5iad1mittags fanb bie geier» 
lidifeit iljre gortfepung. Ilm 2 Uhr begabm fi.h bie 
.perren ®enteinbeoorfteher unter ber Anführung bes 
.perrn ®r. Sohnt itt bie Wohnung bes 3ubilarS, 
um ihn, als SDlitglieb ber ®emeinbe־!Reprä)entanj, als 
eifrigen SRentor ber ÜRittelidmljugenb unb befonberS 
als Erhalter eines wohlorganifirteu 3nftitllt*׳ baS^bie 
®emeiiibefdjule erfefet, gu begrüßen, wobei sperr ®r. 
Höhnt eine fd)wungootl abgefaßte Morenu«, unb sperr 
BrafeS jR e i S in a tt 11, ®aufbirector, eilt prad)tvoll aus־ 
geftattetes A tt e r f e n n u n g 8־® e c r e t überreichte, 
.'perr Aufpifc antwortete tief gerührt unb gelobte in 
feiner fernigen (Srwieberung, öaß er 3eit feines Hebens 
nichts ipeiligereS fennen wirb, als bem geliebten Bater» 
Ignbe regio$־fittlid)e Botrioten gu erjiehcn. eobaitit 
traten bie oerfd)iebenen ®eputationeu ber gegen« 
iv a r t i g e n, ber g e w e f e 11 e n S d) 111 j u g e n b unb 
bie 9 e I) 1 f ö r p e r vor, nm fett SReifter, ju biefeni 
fdiönen Tage gu begrüßen, wobei jebe ®eianbtfchaft 
1 ad! ben ®egrüßungSreben werthvolle ®efdjenfe, Vor• 
beerfränge unb ®lumenfträuße überreichte, ®er ®efeierte 
antwortete jeber Hörperfdjaft in gehobener Sprache 11110 
lub fämmtlidje ®äfte gur wol)lgebecftcn Xafel ein, benen 
zahlreiche, vornehme ®efudjer aus ber Stabt fich an» 
|d)ioffen. ^1'gwifdjen liefen aus allen !Richtungen ber iiinb« 
rofe (S1) r e n a b r e f f e n, ®riefe, Telegramme 
oon ®emeinbeu, ®ereilten, Vehrförpcrn, Brivaten unb 
hochgcftellten Staatsbeamten ein.

®en^Sdiluß bes geftes bilöcte bas burd! bie 
geivcfene ^d)uljugenb beS 3ubilars arrangirte ®an« 
quett, am 12. im «Saale !um ״®tüneit ®aum“, 
wo an 120 greunbe beS 3ubilarS in ber beiterfteu 
2Bei[e unb bei ben fdjönften Xoaften, oon welchem bie 
bed 3 ubilare unb ber beS ®r. Sohut’s bcfonbers 
heroorragten.

Sßir fdjließen biefen ffigurten ®erid)t mit bem 
innigften 'J3unfd)e, baß es bem ebrlidjen unb unermüb- 
lid) fleißigen Rinberfreunb nod) lange gegönnt fei, gum 
SBoble ber 2Renfd)heit feinem ebleu ®erufe obliegeno, 
unferem geliebten Baterlaiibe bienen gu tonnen uitb bie 
grüdjte feine« gleißeS gu genießen. *)

2Rit £)0d)ad)tnng
(Ein baithbitrer Sthiiler bes Subilnrs.

51. ® ®er großljergige sperr Salamon Vorn 
beehrte feilten greunb in ^Begleitung eines befonberS 
gei)treid)cn, warmen Schreibend mit einen toertljooUen 
filbernen ']Jotal. filjen!

.odjendjronili^׳
:lefen mir folgenbeS ".ו** 3111 91

©ehe geehrte :Rebaction !
3n ber geftrigen 5Iummer 3hees hod)gefd)äjjte11 

®latteS wirb ber Abreßentwurf bes Barons Anbrednßft) 
5iatnenS einer gractiov ber Antifemitenpartei fragnieit־ 
tarifcb miebergegeben. 3^1 bermiffe jebod) bei biefer 
Söiebergabe ben in ®Metier ®lättern ermahnten Baffus. 
meld)er unfere AUiang, welcher oorgufifcen id) bie (ihre 
habe, betrifft, ®iefer BaffuS lautet: 3״undd)ft muffe 
bie ftrainme Organifation bes 3ubentl)1tmS anffallen, 
benn bie 3״bettfd)aft ralliire fid) unter ber Birma 
ber !Religion unb ßoitfeffion als feftgefiigte 3״lereffe1t» 
Alliang, bauptfadtlid) )11 politifdien uub oolfSroirth« 
fdiaftlichen ^werfen, ®iefe (5onfortial«®emeinfchaft habe 
ein Gentralorgau utih biefe« ftehe in innigfter Berbiu• 
bung mit ber internationalen Alliance Israälite, unb 
baher fei bie Behauptung gerechtfertigt, baß bie in 
Ungarn lebenben 3llöen ihre politifdien )Red)te nad) 
auSlänbifchem ßominattbo üben. AngefichtS biefer (Soali« 
tion befifce bas d)riftlid!c Bolt fein VRittel ber Ber- 
theibigung.“ Obgleich id) nun nidit weiß, ob bie geehrte 
!Rebactioii es angemeffen tinben wirb, im taufe ber 
Berhanblungen wieber hierauf guriiefgutommen, fiil)le 
ich mid) gebrängt, bie gemachte llnterftellung auf bas 
entfehiebenfte gurücfgitroeifen.

®ie 3öraelitifd1e Alliaii) in ®1ien, oon ben Sinti« 
femiteit gefliffentlich als Alliance Israelite be)cid)net, 
um bainit ein '2lbhängigfeitS»Berl)dltnif? oon ber in 
Baris tagenben Alliance Israelite Universelle gu 
infinuiren, ftet)t durchaus in feinem f old) en 
®erfolgt fie aud) gleich biefer bie Aufgaben, jenen 
®laubendgenoffen, welche ihres BetennlniffeS wegen ju 
leiben hoben, ihren ®eiftanb gu leihen; bas «chul

*) Aud) mit fdjliefien un« ben gatjtreidjen öraiutanten 
mit bemfetben iöiinfdje an. ®י Web. 
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1111b ®rjiehungöwefen unter ben gebadjten ®etennern 
auf ber ganzen Erbe z« förbern, unb g l e i dj i lj r 
jeber E i n in i f dj u n g in p 01 i t i f dj e unb 001f S־ 
wirthfdjaftlidje Angelegenheiten fern z ” 
bleiben: fo hat fie es bennoch fiir angezcigt befun־ 
ben, fidj in 2111 c 111 u 11 b 3 e b e tu i lj r e 0 ö 11 i g e 
unabhängige ®ebabrung z״ wahren, 10a? 
ihr umfoinehr obliegen mußte, al? bie Spi(je ihrer 
©eflrebungen in ihrer erziehlichen SRiffion betreffs ber 
®laubenSgenoffen im eigenen Haube ju fuchen ift. ®ie 
ungarifdjeu 3?raeliten biirften aber e? unifo Icidjter 
haben, bie 3nfinuation, al? ftänbei! fie unter einem 
auSlänbifdjen Gommaiibo, abzuioetjren, als b e Varifer 
Alliance es felbft für gut fanb, bie ihr äuge־ 
b i d) t e t e Einflußnahme auf bie f ii r 51 i dj 
oorge 11 om!neuen Wahlen in Ungarn al? 
eine S r b i dj t u 11 g h i n z u ft e 11 e 11. V?enn fidj bie 
iSraelitifdien Allianzen in iljren culturell-confeffionellen 
Aufgaben auf Eine Hinie mit ben eoangelifdjen Allianzen 
ftellen biirfen, fo fann bie Anfechtung ber Erfteren 
gegenüber ber Unangefochtenbeit ber Heiteren nur wieber 
auf ungerechtfertigte Aniinofität guriicfgefiibrt werben.

3nbem id) e? einer geehrten fRebactioii freiftelle, 
von biefen Erflärungen, weldje ich mit meinem Ehren- 
wort al? ber SSaljrheit entfpredjenb oerbiirge, beliebigen 
®ebraudj ju niadjen, ütrbleibe idj adjtungöooll

Vlien, 12. ödober 1884.
ergebenft

3°fef )Ritter 0. 2Ö e r t b e i 111 e r, 
Vräftbent ber 3?raelitif(hen Allianz iit äüieti.

**w ®ie ״?ieue ^üridjer 3tg.“ fdjreibt unter 
Anbetern über ben preuß. unb ungar. AntifemitiSmu?: 

 aß bie preuß. •Regierung oöUig mit Störfer®״ ...
bredjeu unb auf ernftbafte Unterbrüdung ber antife- 
mitifdjen Agitation auSgeljen follte, erfdjeiut nahezu 
unbentbar. ÜRait barf nidjt außer Acht laffen, baß ber 
AntifemitiSmus ber :Regierung fehr wefentlidje ®ienfte 
geleistet bat, unb nodj meljr leiften fann. ®enn Stöcfer, 
vjenrici, )Ruppcl unb ®enoffen hat es Vuttfaminer zu 
oerbanfen, wenn ber gort’djrittSring in Vertin beben־ 
tenb gelodert unb an mehreren Vmiften bereits ge־ 
fprengt ift. ®aß Vismard bariiber feine Tljranen oer» 
gießt, ift befannt genug; baß er aber audj in feinem 
3m1ern fein befonberer Vbtlofemit ift, würbe man 
glauben, felbft wenn nidjt bie Tljatfadjr oerbiirgt wäre, 
baß ba? ״®eutfehe Tageblatt“ feine tägliche Hedüre 
bilbete. SBenn’S bie Antifeuiiten z“ bunt treiben, fo ift 
woljl möglich, baß bie )Regierung ihnen etwas auf bie 
Ringer flopft. Sollte aber mit ber ®egnerfdjaft gegen 
biefelben Ernft gemadjt werben, fo biirfte nidit blo? 
Stöder fallen; Vismards Hehrer in ber Volfswirllj־ 
idjaft, Vrofeffor Abolf SSagner hat bie Agitation in 
ber lebten 3eit nodj rucffidjtöloier unb berber getrieben, 
io baß iljn felbft Stöcfer? Veiborgau, ber ״iReidjsbote“, 
zur Mäßigung glaubte mahnen zu miiffen. Es barf 
babei freilich niemals oergeffen werben, baß es audj 
oon ber liberalen Seite nidjt fein zu ben beiben Jiih» 
rern Ijiuübertönt.

®ie Verwaltung erljalt weitgeljenbe föefitgniffe, 
ber ®iirger wirb eingefdjranft in ber freien Bewegung 

unb oon bem guten ober fdjiimmen ®ebrauch abhängig, 
ben bie i’olijei oon ihren außerorbentlidjen Vollmachten 
madjt. Ungern unb nur in fallen ber bringenbften 
jRotlj greifen bie iRegiereiiben unb ®efe(3geber in Eng־ 
lanb 511 beut lebten '.Uiittel ber AiiSiiahmeniaßregelii. 
Ungern, fo barf man annehmen, haben aud) in anbern 
Vänbern bie •Regierungen in beu lebten fahren fid! 
gur Anwenbung berfeluen DJlittel eittidjioffen. Sie wif־ 
fen, bag ber ®ebanfe 0011 ber ®leidjljeit unb ber All־ 
gemeinbeit ber ®efefce feit eitlem 3al)rtjunbert tiefe 
unb ftarfe Söurgelu gefdjlagen Ijat in bi 11 Aiifdjauungeu 
alter :Bölter, fo bag 11id)t bloS bie bircct ^Betroffenen 
110er bie AuSnahnieniaßregeln fdjrieen, fonbern alte 
biefelben al? einen ungewohnten unb unljeinilidieit 
®rud empfinben. Sinb nun in Ungarn bie ®inge 
berart, bag bie !Regierung in bie fRotljwenbigfeit oer־׳ 
fc(<t ift, bie oerfaffungömäßige ®leidjljeit aller für Ein־ 
gelne aufjuljeben unb ba? £)bium oon Ausnahme• 
maßregeln auf ficf) ju nehmen, um burd) fcharfe uub 
wirffame SBaffen ben ®eftanb bes Staate? oertl)eibigen 
gu tönnen?

Au? SRacen־ unb :Religionoljaß giifauimen ift ber 
Anti|emiti?n1u5 geboren worben, bod) wirft ber zweite 
fjoctor mehr ber Trabition nad), al? bag er ein leben־ 
bige? imb ftarfe? ®efiiljl wäre ®er ßubenhag 0011 
heutzutage gilt weniger bein Volte, beffen Werter ben 
ipeilanb oerworfen unb gefieugigt, als ber fremben 
:Race mit ihren fdjlimnien unb ihren guten Eigen• 
fdjaften. da gilt ihrer faufmaitnifchen Ueberlegenljeit 
unb bem auf allen ®ebieteu Ijeioorbraitgenben jübifdjeiii 
Talente, wie bei fdjlimmcn unb blutfaugerifdjen Volt?» 
bebriidung, bereu ein Theil ber Semiten fid) fdjulbig 
macht, ®er AntifemitiSmu? Stöcfer? unb Jpenrici? iit 
ein .v)ag gegen ba? llebergewidjt ber 3uben auf geiftt» 
gern ®ebiete unb gegen ba? Vorbringen ber jübifdjen 
Anfdjaiiuiigen, mit benen fie Cen ViberaliSmu? furgweg 
ibentificiren. 3hr Antijeniitismi:? ift eine Sad)e ber 
Ueberlegung; ba? ®ro? ihrer Anhänger haßt bie 3ubcn 
au? 3nftintt unb Ucberlieferung; einzelne werben 211111■ 
feniitcn au? perfönlidjer Erfahrung. Vei beu Ungarn 
finb nidjt einmal bie Führer ber )Bewegung Antifeuiiten 
au? Ueberlegung. ®ie Verhooaij uub 31’töcp) finb 
Honte, weldje ben irftinftioen unb rohen wie ben mehr 
ober weniger begriinbeten 3ubenhaß ber untern Volts׳ 
claffcn als bie VJafferfraft beniigen, bie ihre iRithlen 
treiben foll. Unb bas Volt, bas hinter iljnen fteljt, 
ift um fo oiel zahlreicher als bie Anljangerfdjaft ber 
beutfdien 3ubcnl)cfcer, als bas ungarifdje Honboolt 
unroiffenber unbroher ift(?)al? bas beutjdje. So erflarcu 
fidj bie furchtbaren E^ceffe gegen Heben unb Eigentljttm 
ber 3braeliten, bereu Sdiauplab Ungarn feit einigen 
3aljre11 ift.

!Run fagt bie )Regierung: ®ie Verljezjung muß 
aufljören. Es ift ebenfo unbillig al? iiujjlos, bie ein־ 
}einen armen Verl)e(3ten mit ber Scharfe bes ®efe^es 
Zu treffen unb bie Aufieizer utib Verführer frei am 
bellen Tage iljre Arbeit fortfeveu zu laffen. 8־ür fte 
müffen AuSnaljmemaßregeln gefchaffen werben, ®arauf 
antworten bie £>ppo|itionelle11 unb fortgefdjritteuereii 
liberalen: 3ur Vefamnfimg ber antifemitifdjen 2lgita»
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tion hätten bie ®efefce lauge auögereidit, unb wenn 
tioh ib״en fie !Bewegung fo anfdjwoll unb übermächtig 
wurbe, fo ift bie «Regierung baran fdntlb, welche lange 
bie Agitation nidit feljen wollte unb oon teil «Kit. 
rein, bie bab ®efeh ihr gab, feinen ®ebraud! madjte. 
®« fdieint, al« hatten biefe Stimmen nid)t U11red)t" 
©ab ungarifdie «Kinifterium hat gegenüber ben «4nti» 
femiten febr viel Langmut() unb ©ulbung gejeigt. ®b 
hotte burd) ein fdiärfere« 2luftret־׳n manche« verljinbern 
fönnen, wenn eb aud) eine gewagte Veljaiiptnug wäre, 
baß bie !Regierung ben Slntifemitibmu« felbft ;u ;er’ 
ftören im Staube wäre. ®ס foldje Slitfdjauuiigeu hcrr 
fdienb finb, wie fie ber ©ißa ®ßldrer «ßrocefj beim 
ungarifchen Vantvolf enthüllt bat, ba fann nur uiienb• 
lid) langwierige 1111b mühfame ®ilöuitgbarbeit eine 
freunblidjere unb gerechtere Stimmung herbeifuhren.

?Iber um Sjceffe ;11 unterbrücfen unb ju ver־ 
hüten, wie fie an ben verfdiiebenften Stellen Ungarn« 
(?.gen bie ibraelitifche !Bevölferung begangen würben, 
nnb um eine Agitation unmöglid) ;11 machen, wie bie 
i'.ntifeniitifdien giihrer fie betreiben, ba;u follten bem 
!Rcditoftaate bie Wittel nicht fehlen. ®ס eine !Bevöl־ 
ferung gerabe,;11 ;11 Worb unb Kaub unb 1?liinberung 
aufgeregt wirb, wie in ben !Blattern ber atitifemitifdien 
?Inardjiften, ba niiiß e« niöglid! fein, 11ad) regelmäßigem 
unb gemeinem ÜRed)te bie Sdmlbigeii ;11 beftrafeu, nidit 
blo« bie Verleiteten, fonbern eben bie ?lufrei;er unb 
Verführer. Unb wenn mirflidi bie ungarifdie ®efet'• 
gebung hiefiir feine !Beftimmungeii batte, fo läge em 
Wongel be« gemeinen Kerbte« vor, für beffen !Befei־ 
tigung geforgt werben müßte.“

#**  ©er von ben !pörerit ber oberen ?Ibtijeilung 
am Sa!1be«־Kabbinerfeminar gegriinocte ״Jp 0 m i l e־ 
tifd’e Verein“ hat fidi im lauf. Jahre folgenber־ 
maßen conftituirt: Vräfcö Wori; Kofenftein, Viceprafe« 
Jofef gelbmann, Schriftführer Ipermann Sfal) ״; ?1110־  
fdmßinitglieber: Jacob Steinlier;, Julin« 3ifd)er, ®öuarb 
Sifdier; ®rfalsmitglieb !Bernharb ®Ifaf!.

©ie gan;e ®hvlera ®pibemie in Jtalien 
raffte einen ein ji gen Jubelt in ?Ifti weg. ©a« 
finb bie böfeit Solgen ber talmubifdien Woral, nad) 
welcher bie 3ubcn mäßig, nüchtern, vorfiditig leben 
uub — banbeln!

»**  *p.  Ä. !Rofegger, ber befannte ©iditer unb 
Volfolebrer, veröffentlichte fiirjlid) in bem ״Ipeint• 
garten“ ein offene« Schreiben an junge ?lutifemiten 
in ®ien, weldicä wir biemit reproöucircn: ״Vuridie! 
3br habt un« — wie Jfa fagt — im Kamen ®urer 
®enoffen Vorwürfe gemacht, baß wir ba« 3״ö״'tbum 
Vrotegirten. ®ir wollen ;u eurem Srofte öffentlid) 
fagen, bap aud) wir ?lutifemiten finb — nur auf 
unfere ®eife, bie Den Wenfdien febont, aber feine Vafter 
verfolgt.

 ir baffen bie ®elb• uub Sdiadierjuben, bie®״
oft bi« ,;ur ©ollbcit um« golbene fRinb tanjen. ®ir 
baffen bie Vcohjuben mit ihrem äußeren Vrunf unb 
ihrer inneren tpol)ll)«it• ®ir baffen bie 3eitung«j11ben, 
bie befted)lid)0n, weldje Meinungen unb Ueber;eugu1tge1t 
taufen unb verfaufen eu gros, wie ihre Vater mit 
Vumpen unb jröbel banbelten eu detail, bie i.r !Blatt

ium yeilbeüe preiögeben allen tfaftern unb Veibenfd)aften 
welrfie nebftbei bie «ßreffe ba;u benüfcen, um ihren gif• 
’igen ®pnismu« inö Volt ,;11 fprißen. Doppelt unb brei־ 
fad) baffen wir fie, weldje aud) bie ®briften ״verjubet“ 
boben. «Biele ber [)cutigeit ״®briften“ betreiben ihr 
We!d)aft genau nad) jiibifdjem principe, ber Unterfdjieb 
ift jumeift nur, baß eb ber Jube fliiger madit. '®ir 
fragen, ob bie croffe ®elbgier, bie Vruntfudht, bab 
Varvenitwefen auf ®ruiiblage ber ®ewiffenlofigfeit nur 
bei ben Jubeit allein vorfouinit ?

 ־ir fagen eb manchen unferer Juben in« ®e®״
fidjt, bag wir fie verabfdjeuen; mir fageu öa«felbe aut 

J mandjem ®(jrifteii in« ®efidit. So ift eb bei ®udi 
nidito, alb tl)örid)ter Sam>ti«u1u« unb «peudjelei, wenn 
3jbr bab Jubentljum in ®uerer ®eife befanipft unb 
nidit ben SRutl) habt, jener nid)tigen, wenn Jljr wollt, 
 ,jiibifdien“ tfafter ®ud) ju entäufjern 3fa' jungen״
cbriftlidien Schlemmer, Schreier, Streber in ber ®rot!־ 
ftabt feib ;ebmnal verjübelter alb ber arme Voet, ber 
bem unfdiiilbigen Ütjeil ber Juben bab ®ort rebet.

 ־Ober feib 3l)v troß ®ure« Stubium« ber ®ul״
turgeid)id)te fo albern ju glauben, baß eb unter ben 
3ube1t feinen ehrlichen, ebel unb ibeal angelegten ®ba־ 
ratter gibt? Unter je hnnbert Veuten getrauen wir 
unb einen wahrhaftigen 'JRenfdien ju finben — aud) 
bei ben 3uben. ©a« ift wenig, fagt 3br, aber gebt 
eb ;u. 3nbe!n 3hr »un bie tjunberttaufenb Juben 
®urer Stabt ohne 3lubnal)1nc verfolgt, tliut Jhr einem 
Xaufenb bavon ein Unrecht, bab ®ud) webet ®ott, 
nod) ein billig benlenber '?.Reiifdi verreiben fann.

 br belehrt unb, Vitrfdje! bag öie größten״3
■JRämier aller Jetten ?Intijemiten waren, ®ewiß, Üfidjarb 
®agner, Vejfing, Spino;a, ßljriftub, felbft Wofe« waren 
?lutifemiten in bem Sinne, alb fie geinbe ber craff.m 
3d)fud)t unb beb golbenen Slalbe« gewefett finb. — 
?Iber glaubt 3hr, baß Sdjiller, !Rouffcau, Vuiljcr bab 
golbene fialb ber ßljrifteii weniger gehaßt haben ?

 ungen! ®urem gan;en ®eflttnfer glauben wir״3
nidit, fo lange 3hr •" ®urem perjönlidien, focialen 
Vcben nidit anbere ®ege einjdilagt, alb bie ״vcrjubete 
®eit“ — breitgetreten. — Jurüct jur ®iufadiheit beb 
Vcbeitb, ;um Sttferbau, ;um Ipanbroerf, wenn Jhr ben 
IRutl) habt! Vernt, wie man Sdmlben jahlt, anftatt 
fie ;11 tnadicn. gernt eure Untergebenen alb !Dienfdjen 
i.diten, ben Wuchtigen bie Stirne bieten, wo fid)« um 
'JJ1'en|d)e1ncd'te banbelt. .nabt ben IRutl) ber ®alirhcit. 
wo fie gefügt fein will, ohne tRücffidjt auf ®uereit 
perfönlidien Vortbeil. pflegt unb ftreidjelt nicht immer 
nur ben Verftanb all in — bab ttjut ber 3״ube“. 
hegt unb pflegt aud) bab ®ennith, wie ber ®ermane (!) 
bie Wcnfdienliebe, wie ber ®hrift. (sic!)

 ,Strebt 3br biefe« an, bann feib 3hv wahre״
welterlöfenbc Slntifemiten.

 ?«br fühlt eb felber fo. Unb roiffet 3hr, oa״3
bie heutige !Bewegung gegen bab 3ubentl)11m ein unbe» 
wufeter, elementarer Vroteft ift gegen bie Uebercultnr, 
gegen ben Vuj.u«, gegen beit 'JRateriali«1nu« unb bie 
®orruption ? ®b ift fdiwer geworben, ben confeffionellen 
ober Kacenjuben von bem gejelljdiaftlidjeu lobjulöfeu. 
Unfer (panbel unb ®elbroefeit hat bie ®reitjen ver»
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wifdjt. Brüher gab e« 3ubend)rifte11, heute gibt e« 
(Shriftenjuben, unb biefe müßtet 3hr mitfangen unb 
mitbangen. — So fd!roer bat fid! ber 3“be geräd)t an 
ber EBelt, bie ihn l)eimat«lo« gemacht uitb al« einen 
Brembling jahrgunbertlang mit Büßen getreten hot• 
Hlor be« Gt)riften Eßaffe bem Sdjwerte floh er, aber 
ber Ghrift floh leiber nidit oor feiner :Eßaffe, bem 
Weibe, ©a« ©elb hat benn aud! beni Ghrifteu bie 
SpeimatSliebe jerftört, bie Treue oerniditet, bie ?Ruhe- 
lofigteit eingeimpft. Sßenn bie ferngefunbe ?Revolution 
gegen foldie t’erjubuug (Erfolg hätte unb Ellleö jer« 
ftören wollte, wa« ba« (Selb im ®eutel lieber hat, al« 
ben ®ott in ber Sruft — wa« bliebe Piel übrig, al« 
ein arme« 3301t uon Arbeitern, ^h'loiophen »nb 
fiünfttern! ~

 ,ie 3uben haben manche Sdiulb, aber baruni©״
weil fie Sud) be« Wacenunterfd)iebeö megen naturgemäß 
wiberlid) finb, barum bürft iljr 3h«e״ nod) nid)t alle 
Sd)ulb aufbürben.

 od! fo ift«, baß ber 3‘igenb 3beali«mu« oft©״
fläglid) über« Biel fcf)ießt. Slber geftebt bod! roenigften« 
Hinderen ba« Wed)t ju, Pernünftig unb menfchlid) ju 
fein. 3e brutaler 3hr ba« ganje 3!1benthum betrieget, 
befto lebhafter merben mir oon ber Poeten gilbe bie, 
wenn aud) nur Eßenige verttjei&igen, benen 3hr ein 
Unrecht tgut, ein Unrecht, roie mir e« in ber blutigen 
©efdiidjte ber 2Re11fd)heit tief genug perabfcheuen gelernt 
haben. Bür ©enerationen unb Weiche finb eben 
teieu Ijerrfcf)enö; roa« mir wollen unb lehren, ift bie 
)Reinheit be« §erje11«. 550n ÜRofe« bi« ßbriftu«, bon 
Spinoja bi« Schiller tlingt ba« göttliche ©oppellieb: 
Wed)t unb Siebe.

 .Eßir ftehen bemnarf) (Suren Sßorroiirfen leicht״
Üßir _ fc1bft 3hr unb bie 3uben — finb roohl nicht 
fo meit auäeinanber, al« 3br glaubt unb bie (Erfal)־ 
rung unb (Srfenntniß roirb (Eud) allmälig ba« Wcdite 
lehren. Unb einftroeilen erinnert (Euch baran, baß Sott 
Sobom unb ©omorrha nicht jerftört hat, fo lange nod) 
jetjn ©eredjte barin lebten.“

^anäfaßuitß.
3nbem un« uon jahlreichen Breunben unb ©ön» 

nern innige, wahrhaft troftreidje (Eonbolenjen juge־ 
fommen unb wir leider nidjt in ber Vage finb ad 
biefelben einjeln ju beöanten, fo tljun wir bie« auf 
oiefem Eßege mit bem aufrichtigen tßunfdje; עליכם יא  
'.Wöge ber !pimmel Sie ftet« Por einem ähnlichen 
Schmerje für bie langfte Vebenöbauer bewahren 1 

öalt.

per /Utiier,
©ef cllf d!aft für Veben« uub WenteiviBerfidjeruugen in Sie«.

3n 2R0natc Sept. 1884 würben 729 Einträge jur 
'•Berfidjerung pon 1.579,522 fl. eingereicht unb jwar: 
414 'Einträge jur EJerfidjerung bon 961,225 fl. auf 
ben Tobe«fall unb 285 Einträge jur E3crfid)erung P0n 
618,297 fl. auf ben (Erlebensfall. Elu«gefertigt wur־ 
ben: 405 E?°lijjen über auf ben Tobe«fall perficherte 

792,905 fl. unb 271 jßolijjen über auf beit (Srlebena־ 
fall verfitfjerte 018,984 fl., jufammen 676 ‘ßolijjen 
über 1.411,889 fl. berfid)erter Kapitale. ©ie (Einnahmen 
biefe« Wionat« befteljen in 140,317 fl. au Prämien 
unb 115,186 fl. an (Einlagen, jufammen 255,503 ft. 
Biir Sterbefälle wnrbeii 50,614 fl. bejahlt. Stu Vattfe 
biefe« 3nhre« mürben 6193 Einträge jur SJerfitfjerung 
uon 14.140,540 fl. eingercid)t, 5759 ,^olijjeit über 
12.948,950 fl. perfid!erten ßapital« au«gefertigt, und 
2.607,837 fl. eingenommen ; foroie 528,625 fl. für Sterbe 
fälle bejal)lt. Seit bem iöeftanbe ber Elnftalt murbeit 
nad) Sterbefällen 12.801,183 fl. bejablt. ©ie 1871/84er 
Slffociation ergab ein Kapital uon 27.028,505 fl.

D et 8 e r a t e*

gioncitr«.
©er Wroßwarbeincr ,,Bcilitxc Berein“ 

 »Chewra-Kadischa“ beabficbtigt bie Stelle eine״
Tootenbeftatter« (Viberer) neu ju befegen. ERit ber 
Stelle ift ein Saljrebgebalt uon 300 fl., bann eine 
Eßol)nung«ablöfung oon 80 fl., nebft bioerfen üblidien 
(Emolumenten uerbunben. 33011 ben Elnjuftellenöen roirö 
ber Eluäroei« über erworbene (Erfahrung in biefem 
Bache, hinlängliche Stenntnig ber l)ebraifd)ett, ungarifdjeit 
unb beut|d)en Sprache in Eßort unb Schrift, unbefd)0l- 
tener guter (Eharafter, religio« moralifche« Vorleben, 
gefegte« Sliter gefordert uub finb bie betreffenben mit 
ben entipredienben ©ocumenten uerfegenen eigenljanbig 
ju fdjreibenben ©efud)e mit Eingabe ber fjamilienuer• 
tjaltniffe bi« 15. Wooember l. 3• einjufenben.

(Srofjmarbcin, am 3. October 1884.

Sulanion üöw,
18trein«präft«.

f lieberjietjei . • 0011 fl. 11 
״ ״ lieberjießer tuaflerbidjt 20 ׳!

i gleßerjiefter grauer 21 ״ ״
L ^rießer-gleßertießer 20 ״ ״  
äujiige complet . 14 ו ״ ״

£>ofen ERobe .
Jtnaben־Ue6et(«t)er 

ÄnabeivElnjiige 
Sirrte Elnjiige .

er e» *
״ ״ 10
״ ׳׳ 13  

1 unjugc compici • ״ ,, • >׳ ״  - ’
'/ unb tjotjer bi« jur feinflen wattung un )eiben P«t«> 
R> oerßältniß.
Ä 3>ie fciuften engf., franj. unb ^Jrümier ■Stoffe für

Y ^aaßöefleffungen bet

I Jacob Rothberger,
I f. nnb L Hoflieferant,
1 pSubiipeft, gtjriftopßpra^
M 1. Stott jum ״(Großen ®ßriftopß“.
8 (Sie 'Pteife finb auf jebem ©tild erfictjttict).)
Ä ^rouinjbeftellnngen prompt.

י׳" >•

«eftrr Bud!»rutfetei.»ttitn-ffltfeUf<l)aft. (Wonbflatle »lr. 7.)


