
XI Tfnhrnann «nbaprß, am 22. Jlereinber 1884. Ur. 35

llngarifd)t J5taelit
jSin unparfeiifdKS $rgan für bie gelammten $ntere|Jen bes gubenfljums

Abonnement: ן
aantiäbriq nebft bomiletifdier 'Beitnqe S ft., iialb- ; 
1äbrin4fl.,Biertelidbrig 2fl. Dbne !Beilage: gant- ' 
iabrigöfi., tjalbjätgri« 3 ft , bierleliäijrig fl. 1.00. , 
f-omiletifdie »eilage allein: gantiäljng 2 fl., | 
bolbiäbng 1 «. — Sür ba« SluSlanb ift nod) ba« 
®lebr be« Porto bin;ujufiigen — Onierate werben I 

bifhqft beremnet.

®rftfieint breintal De? WlonatS.

®igentttümer 1111b Berantinortlicber SRebacteut:

S9««§ W*

em. jRabbiner unb **Prediger.

■?reis einer ,?lummer 20 ftr.

®ämmtlidie itinfenbunqen finb ju abteffiren:
Mit bie Diebattion be« .Ung. 3*ra1lit “ 
öubaucft, ül'aiSner Soulroatb Str. 1. 

Unbemitjle *Bionuicrtcte  werben nidit retournirt ! 
unb unirantirte ^ufdiriften nidit angenommen. ' 

audi um teierlidie ©dirift nnrb gebeten. I 
._____ ____________.______ ■J

3 n halt: *ßr8numeration?  •- .i1tßla1tb־it1l11bung. — ®er 3nbe »wirb rerbranttt. — ®te jiib. ilderbaucolottieit in ®itb9@־
®>er Sinter. — SBiidjer Sluctioitär. — 3nfrrate.

^rniiiimcrtititnuMf-iiiliitiiiiig.
3^“ SWit biefer Kummer fd)licf;01t wir 

Den XI. Jahrgang unferes ®latteö, uttD fo 
bitten wir Denn unfere Wöntter, JyrctinDc uitD 
Vlithängcv nut Die frühzeitige (Erneuerung De§ 
Vlbonnemcntö. Wlcidßcitig geigen wir an, Dafj 
wir mit Der fiinftigen erften Nitinntcv eine belle 
triftifdjc Vlrbeit Der betannten «djriftftellcrin 
jDa ®arber, fowte eine über Den TartiiniSntus 
unD Das JuDciitljum bringen werben.

Nciiciiitictcnbc VUionncnteit tonnen Die bisher 
trfdiienencit ®cilagcn: Die liebet fennng De? Sdnildian- 
'.'Irud) nndjgclicfert erhalten.

Pic ?lebucliou ber ^odjcnfdjrift: 
."cr Ung. Jsrucfit(״3

per 3uöe wirt» t»er6ntnnf.
Sie nieereetief bie öffcntlidie fDioral in unferer 

Jeit gefüllten ift, baooit jeugen nidit blo? bie 
2Raffen«®efraubationen, bie jaliireidien 'JRorbe unb 
Sclbftinorbe. ber Nibilibmii«, unb Anarduemu?, wie 
ber Antifeinitiemu«, fonbern jumeift — unfere ®e־ 
fd!roorenengerid)te!

Unb e? wäre feljr tomifd), wenn e? nidit gar 
fo traurig wäre, ju febeu, wie bie ®erbiete japlrcidier 
®ürger hüben unb brühen ber Juftij gerabeju fo 
brutal in? ®efidit fdjlagen, bafj man faßt au?nabm«lo? 
!•,be? ®erbiet einen — Juftijmorb, eigentlicher, einen 
'JRorb ber Juftij nennen fönnte!

So oft ein Jubc bor ben sperren ®efdiworenen 
Hebt, fei e? al? filager ober al? Slngeflagter, ift ftet? 
Jaufenb gegen ®in? ju wetten, baß bie Herren ®e« 
id)wore11en, trov ihre? ®ibe?, nur nach beftem Siffen 

unb ®ewiffeit ju urteilen, ftet? oon bem *tßrinjipe  
auägeben: ®er Jitbe wirb Derbrannt.

Seldien ®influß Derartige iBeröicte auf bei! 
großen Raufen au?üben, braucht wobl nidit erft gefügt 
ju werben, ba e? fid) oon felbft oerftebt. . .

Sirb aber in berartiger Seife ber Staat felbft 
jum Selbftmörber, inbem er bie ötfentlidie 'JDloral unter« 
grabt, ben 2Reineib ober bie )Reditlofigteit protegirt, 
ober aud! nur geftattet, mit welchem ;Rcdit will er 
bann ben NihiliSniu« unb 9lnard)i«nut« oerfolgen? 
SlHerbing« finb Werter unb ®ajonette itarfe Argumente, 
aber wa« nü^t am iinbe bie ;,Imputation nod) fo oicler 
^lieber eine? Körper«, wenn eine ®lutoergiftung ben 
gaujen Veib infijirt bat? ׳riefe? wahrhaft böfe unb 
oerpeftenbe ®eifpiel ber ®efdiroorenengeridite finb ja 
ein wirtlicher Ipobn auf jebe? 1Red1t?gefiil)l unb e? 
gibt bibber oielleidit — außer in ben jioilifirten Staaten 
®nglanb, grantreid), ®elgien, Jpollattb unb Italien, — 
f c i tt e i n j i g e « ®erbiet feiten« ber ®efdiroornengeridite 
ba? bem allgemeinen iRed)t«gefühl entfprodieu, oielmehr 
nicht in« ®efidit gefdilagen hätte!

®efdiwornengeridite paffen für Staaten wo fein 
Nationalitäten« unb Naffenhafj uitb {einerlei ®orur-־ 
ttieile, ein allgemeiner ®ilbung«grab, tiefreligiöfer Sinn 
unb überhaupt ba? Ned)t«gefiibl tiefe Surjeln im 
®olfobewnütjein gefdilagen bat, aber in Staaten, wo 
ba? ®olf unter bem Jod) be? Abfoluti«mu« feufjt, 
ober fid) erft 10«gentad!t oon ben Ueffeln ber Ritedit« 
fdiaft, iti Staaten, wo ber Naffen*  unb Nationalitäten• 
baß nebft ®orurtpeilen aller Art, nidit blo? lierrfcpen, 
fonbern fogar wiitbcn unb ba? N'cd)t?bew11ßtfein nod) 
im eigentlichen 'Ricbterftaiibe felbft nidit Durchweg« 
gefeftigt ift, bort finb ©efd)wornengerid)te eine wahre 
®eftbeule ber ®efellfdjaft unb eiuee Satpre auf jebe? 
Ned}t?gefüt)l!

Sa« un? ju biefer ®ypectoration oetanlaßt, ba? 
ift ber famofe ®roceß ®ajtor ?, be? dajfifdjen Unter׳ 
rid)ter«, contra 2Ro«towi|}. . . wo felbft ein Staat?« 
anwalt mit einer ®erbe gegen bie ftreng bewiefeite
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Sadje roürbig ge« 
regierungöfreunblidje 
e bem perrn Staats»

®aßrbeit auftrat, bie einer beffern 
wefen wäre, fo baß felbft ber

®efter ?lotjb“ ben (Gefchroorenen rot 
anwalt ein ״Coblieb“ fang, ba« bold|W!Jtr (faum 
hadjt roerben fann unb ba« wohl ben fdjlagenb|ten 
unb heften Kommentar ju ben fchwerroiegenben ®orten 
unfere« 2Rinifterpräfibenten: baß fein an!tänbt« 
get SRenfd) bie 3urt) anrufen ro e r b e, 
liefert. Sod) laffen roir ba« nun genannte iülatt 
fpredjen. Sa«|־elbe fchreibt:

 or ber ®reßjurt) ber pauptitabt ®ubape)t®״
begann" am 13. b. 2R. (Samftag) ®ormittag« unb 
enbigte nach mehr al« jroaujigftünbiger ®erhanblung 
mit bem ÜRorgenbämmerit eine Slffaire, roie fie bebeu» 
tungSooller in ben Slnnalen unferer an Slbfonberlid)״ 
feiten nidjt eben armen ®reßjuftij faum nodj ju oer» 
jeidjnen roar uub roelche forooljl ihrem ®efen nadj, al« 
audj mit ®ejug auf ba« ®erbift geeignet ift, bebeu« 
teitöe« 2Iuffetjert ju erregen überall im Reidje ber 
Stefan«frone, roo man fidj noch einige Gmpfinblidifeit 
bewahrt hat für bie Kriterien einer gefunben RedjtS» 
oerroaltung, unb überall im SluSlanbe, üon woher tau» 
fenb bewaffnete Slugen ju un« berüberfpaljen, ftets 
bereit Singe ju oergrößern, bie un« felbft in ihren 
.roirflid)en Simenfionen nicht fonberlid! jur (ihre ge» 
reichen. Saß roir an bie fenfationelle Slffaire hier einige 
Grörterungen fnüpfen, baran trägt jebodj nicht ba« 
überrafdjenbe Unheil ber (Gefchroorenen bie Sdjulb. 
Sie perren haben ihren Gib auf fHeblidjfeit unb ®ahr» 
beit geleiftet unb barauf, baß fie ihr ®erbift ohne jebe 
Rebenrüdficht abgeben roerben. ®enn fie baher her 
eiiiftimmigen ®ieiuung roaren unb finb, perr Unter» 
riditer ®ajfor fei trog ber nieberjdjmetternbeii Sepo» 
fitionen einer ganjen :Reihe unoerfanglidjer 3nfaffen 
ber ®ergftabt Rofenau feine perennirenbe fialamitat 

1

für biefen Ort, fonbern eine £ierbe be« ungarifdjen 
fRichterftanbe«, fo haben fie bie« mit ihrer unoerant» 
wörtlichen »conviction intime« ausjufedjteu, mit jener 
fdiönen ®hrafe, roelche juriftifdier ßbealismu« un« 
auuo 48 jum (Gefdienfe gemacht. Siefem ®erbitte haben 
roir alfo fein ®ort al« (Geleit mitjugebeit auf feine 
®anberung nach allen ®eltgegeuben, roo man freilich 
roeniger bisfret fein unb 'JRandieS fagen roirb, roa« 
ro i r ju oerfdjroeigen für gut finben. ®aS un« jebod) 
oeranlaßt ein ®ort mit barein ju fpredjen, ba« ift bie 
allerbing« bitterfüße greube barüber, roie rajdj roir 
»Gelegenheit fanben, bem holjen 3uftijminifterium gegen« 
über ben ®ahrtjeitSberoeiS ju erbringen bafiir, baß bie 
jüngften SluSlaffungen unfere« ®latte« über bie utnfaf» 
feiibe Shatigfeit be« grauen paufe« in ber Seäfgaffe 
nod) weit, roeit hinter ber ®irflidjfeit juriidgeblieben 
roaren. ®or bem Sdjrourgeridjte fteljt ein föniglidjer 
:Riditer unter bem ®rotectorate ber StaatSanwaltfchaft, 
fdjeinbar al« Kläger, iit ®aljrheit jebod! al« Singe» 
flagter unb jroar unter einem ®uft oon Slnflagen, 
bereu jeljnter Sheil jebem anbern ®iirger biefe« VanbeS 
(Gelegenheit böte, fern oon SRaörib über feine ®ergan» 
genbeit nachjubenfcn. 3” offener Sifcung roerben ben! 
'!Ranne unter Gib Slmishanblunjcn in« (Gcfidjt gefügt, 
®rutalitaten, fdiroere ®erfäumniffe, eine enölofe fReilje 
fdjreienber (Gefeglofigfeiten nadjgeroicjeii — ober fagen

wir: jum ®orrourfe gemacht, öaß jnan roahrljaftig 
irre roerben mußte tfff ben fchulgerechten Sljiomen «oa 
(Gefej} unö $Red)t, unö Öaß mau einen.ganjen lag nidit 
müöe wuröe. eingeroeibte ®erfonen bariiber ju intet• 
pefliren, ob benn gegen ein foldje« Organ in ber Ii)at 
nicht einmal eineS iS ciplinartlage über« 
reicht worben fei, eine SiSciplinarflage nod) fo 
roinjig, fei’« aud) nur um eine ״)Rüge“ ju erroirten? 
(Ridjt ba« (Geriugfte ift bisher gefdjeben. Sa« tjobe 
guftijamt bat bie Änjeige über bie reg gestae be« 
.perrn ®ajfor, womit jene tjofje Stelle feiten« acbt 
9iofenauer Slboocaten in ihrer befdjaulicfjen 9iut)e be• 
heiligt wurbe, ohne Unterfudjung jurücfgeroiefen, unb 
al« e« au« bem ®afdjauer ®reßproceffe bereit« erfahren 
batte, weither ÖiebenSroiirbigfeiten ber perr Unterrichtet־ 
oon fRofenau unter Gib befdjulbigt wurbe, glaubte e« 
nod) immer nicht bie 3e>t gefommeit, fchon ber leibigen 
gorm juliebe, etwa« ju tljun. Oiicht ein Ringer rührte 
fid), um ba oben Orbnung ju fdjaffen, roo — ob roabr, 
ob unwahr — eine ganje «Stabt in hellem ?lufruhr 
fich befinbet, ob ber — roie ber perr ®rocurator be« 
Staate« fich fo herjig auSbrüdte — ״tdblabirdgemäßen“ 
Sluffiihrung einer im 'Flamen Sr. SRajeftat be« Sönig« 
amt«hanbelnbcn (GerichtSperjon, unb nicht ein ginger 
roirb fich rühren, roie bie Singe ftehen, aud) fürbertjin. 
Sa« finb .ßuftänbe, über roelche fid) faum mehr mit 
Faltern ®lute reben läßt; unferem ®ublicum aber em• 
pfehlen roir al« herjerhebenbe Vectüre für bie fommen» 
ben ®cihnadjten bie ergreifenbe 3bt)lle, roelche bet 
functionirenbe Staat«anroalt perr 30l)ann ®ato« oon 
ber Stjatigfeit unb ber ®erfönlidifeit be« Slngeflagten 
— ®arbott! — Slnflager« jum ®eften ju geben fo 
freunblich roar; mit tiefer 'Rührung roerben fie au« 
bem SDluirbe be« perrn Staat«anroalt« oernehmen, roie 
perr Unterrichter ®ajfor jroar nie etroa« gelernt, bafiir 
aber anno 1848 ein großer ®atriot geroefen, unb roie 
ba« SluStheilen oon amtlichen Ohrfeigen unb Rippen׳ 
flößen jroar etroa« ״refch“, aber bod) nur ein ent« 
fdjulbbare« Ueberbleibfel ber aoitifchen (Gepflogenheiten 
eine« abeiigen Sdblabirö — uno nicht« weiter fei. ®ie 
gefügt, foldie ®rincipiett au« bem SRunbe eine« Staat«» 
anroalte« haben immer etroa« Vehrreidie«, jumal fie 
gelegentlid) mit ben faftigften Vederbiffen für confei• 
fionelle (Gaumen unter!pidt finö, roie beifpielSroeife bie 
gleich einem gefprodienett »Zikczene-Zakezene« Hin» 
genbe Stelle: ״Sie ®ajfor haben anno 1848 geblutet, 
bie sJRo«fooijje aber nidit, unb bie ®ajfor roeröen aud! 
in pinfunft in ben oorbeften :Reihen eine« nationalen 
Üanipfe« fteben, inbeffen ״bie 2R0Sf00il<e“ hinten au) 
ba« Refultat lauern roerben.“ Ser Giiibrucf öiefe« 
Sitat« auf jeben gebilbeten Üefer muß ein fo tiefer unb 
mächtiger fein, baß roir ihn burd) fein weitere« ®ort 
oon unferer Seite geftört hoben möchten!“

4)tc jübifdjen ^dieriiaucofonien 
in £>üb-lhtlH11nb.

(®<biuß.)
Sie aufgeworfene grage beantwortet fid) Ijienad) 

perneinenb; ber thatfädjlid) bearbeitete ®oben reichte 
nidjt au«, bie jübifdjen Goloniften ju ernähren, ®iel‘ 
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leicht aber lag bie Schulb aud) an ber ungefdjidten 
nnb nicht gleiimaßigen Bearbeitung be« Beben«. Cine 
;Reibe ähnlicher Crnterefultate Fönnten inbeß bie Ridj• 
tigfeit ber obigen fahlen unterftüfcen. C« bat freilich 
eine 3e>l gegeben, in ber e« ben jübifdien Coloniften 
noch feljr an ber. lanbwirtfjfcbaftlidjcn Beruf«bilbung 
gebrach, ©a« war in ben erften Qaljren ber Colonien 
gewefen. ©ie ruffifdien unb bie beutfdjen Bauern, welche 
fid) hier niebergelaffen batten, waren von ;pau« au« 
Vanbwirtbe gewefen, bie $uben aber völlige Reulinge, 
welche bie Vanbwirtbfdjaft erft ju erlernen batten; unb 
baß bie Grlernung biefe« fdjweren Berufe« bei! 3uben 
nad) ÜRöglidjteit erfdiroert wurbe, bafür batte bie 
'Regierung felbft geforgt. Sielleicht um Conflicte mit 
ben djriftlidjen Bauern ju verhüten, vielleidjt aud) nm 
bie 3uben Feinen Slugenblicf ihre untergeorbnete gefell« 
fdiaftliche Stellung vergeffen ju laffen, hatte man ba« 
graufame Stjftem ihrer Sfolirung, ba« mittelalterlidie 
(Stjettoleben auch auf bem Vanbe burdjjufübren gejucht; 
bie 3uben feilten Feine Berührung mit iljren djriftlidjen 
2lrbeit«genoffen haben; beöljalb mußte jebe« ihrer ©örfer 
mehrere SÖcrft von ben djriftlidjen entfernt gehalten 
werben, ©a« war nad) ben verfdiiebenfteit Ridjtungcn 
hin eine Ijödjft uitgliicflidje 3Raßregcl, weldie unter allen 
Uuiftanbeii bie Bortentwicflung ber jübifdjen Colonien 
nad) bem Sorbilbe ber ruffifdjen unb beutfdjen fel)r 
erfdjweren ober ganj verhinbern mußte. Sief) lanbe«• 
fnnbige djriftlidje Vente ju halten, bie in ber Vanb־ 
ivirtbfdjaft bewanbert waren, ba« war ben 3uben 
ebenfo wie ba« palten von Unechten, wie fchon erwähnt, 
gefefclidj unter fdjweren Strafen verboten. Sein 3ube 
burfte fich erbreiften, einen ttnedjt au« ben )Reihen 
berjenigen in feinen ©ienft jn neljmen, bie von !Redjt«־ 
wegen feine iperren waren, beren t^uabe allein er e« 
ju banFen batte, baß er überhaupt nod) epftirte. ©ie 
Colonien befaßen freilich djriftlidje Sluffeher. ©r. pell 
hat un« bereit« mit benfelben beFannt gemacht, inbem 
er jagt: ״Sille biefe Coloniften finb heilte bem (General־ 
gouverneur be« nenruffifdien Gebiete« unterftcllt unb 
lebe« ihrer ©örfer ift ber Serwaltunq burd) einen 
Unterofficier ber Slrmee übergeben." ©iefe Sluffeber 
waren alte au«gebiente Solbaten, bie in einer brutalen 
©reffur Ijerangewacbien waren unb al« gefdjulte ober 
raffinirte SDadjter biefer ©reffur gelten Forinten, von 
ben Grforberniffen ber Vanbwirthfehaft aber ebenfo 
wenig etwa« Verftanben wie bie jübifdjen Coloniften, 
bie ba« Unglücf batten, ihrer BJillfür unterteilt ju 
werben. C« ließ fid) von vornherein vorau«fehen, baß 
biefe llnterofficiere ben Colonien nicht jum Segen, fon» 
bem nur jum Blvdie gereichen würben. Vanbwirth*  
jdiaftlidj vermochten fie nicht« ju nüfjen; ihre ganje 
SJirFfamFeit Fönnte baber nur barin hefteten, in ben 
Colonien bie militarifdie .ßadjt unb Örbnung ju fdjaffen; 
weldje ihnen felbft jur jweiten Ratur geworben war. 
Bei Berufung biefer milit. Sluffeber bat bie ruffifche 
Regierung allerbing« nidjt an bie Ginbürgerung ber 
'JRilitärbefpotie gebadjt; ba« 'Reglement für bie Stuf» 
ieher beftimmte vielmehr, baß bie Coloniften mit mil» 
her Strenge ju beljanbeln feien, ©ie mit ber flnute 
auftretenbe ©efpotie griff aber troßbem Slafc unb bie

Snute würbe in ben (Kolonien fd)lieglicf) ebenfo Ijeimifd) 
wie beim SRilitär ober bei ben abeiigen Sauern, Jöemi 
©r. ;peU fagt, _ e$ fei nötljig gewefen, bie jübifdien 
Coloniften ber ftrengften SßadjfamFeit ju unterwerfen, 
befonber« um fie ju oertjinbern, ihre ©örfer ju Der» 
laffen, fo irrt er infofern, al« ba« Serlaffen ber ©ör« 
fer, bie Bludjt au« benfelben, erft mit bem Slugenblicf 
begann, wo ba« ®nutenregiment errichtet unb ber nad) 
Breibeit unb SelbftftänbigFeit ringenbe 3ube wie ein 
leibeigener mißljanbelt würbe. Sßanifd)er Sdjreden be» 
mädjtigte fid! ber 3uben; bie Slnfdjauung verbreitete 
fid), bie Golonifation ber $uben fei nur eine 3roi|djen» 
ftation jur Veibeigenfdjaft berfelben. ©amit war ba« 
SdjicFfal ber Colonien befiegelt. ©er Gifer unb ber 
Slnbrang jur Golonifation hörten auf, bie 'Reihen ber 
Coloniften, bie ja wirtljfdjaftlidj burdjau« nidjt auf 
Rofen gebettet waren, lichteten fid), unb ba« fRefultat 
ber Unterofficier«wirtbfd)aft in ben Colonien war ber 
Serfall ber Colonien unb bie ©i«crebitirung ber Colo» 
nifation unter ber jübifdjen Bevölferung. ©a« Ser־ 
trauen lehrte aud) bann nidit wieber jurücf, al« bie 
;Regierung bie Heinen Tyrannen abberief unb fie burd) 
Givilbeainte erfeyte. prügelten bie llnterofficiere, fo 
führten bie Civilbeamten ein unerhörte« Sljftem ter 
Grpreffung ein. iöer nidjt galjlte, mürbe verfolgt, unb 
wer wieberum jablte, erwarb ba« 'Redit ber Arbeite• 
lofigfeit, womit ben Colonien erft redit nicht gebient 
war. ©ie !Opponenten würben mit Slrbeit wahrhaft 
erbriid't ober auch wegen fortgefejjter ©rägljeit — ein« 
fad) nach Sibirien gefdjirft.

'Dian tann nun felbft ertneffen, ob unter fo 
fchrecFliden Serljältniffen, bereu Rahmen nod) erheblich 
erweitert werben Fönnte, an eine gebeiljliche Gntwicflung 
ber Colonien überhaupt ju benfen war. llluf ber einen 
Seite eine Biille tedjnifdjer ^)inberniffe, ein geben voller 
'Dlühfeligfeiten unb Cittbebrungen, auf ber anberen bie 
fcbrecflidjfte Brutalität unb bie fdjamlofefte Grpreffung. 
©a mußte in ben Coloniften von felbft alle Siebe jur 
Vanbwirtbfdjaft erftiefen unb einer tiefen Abneigung 
weichen.

Qept Farn e« babin, baß bie jübifdjen Coloniften 
bie lanbroirthfdiaftlidjcn Colonien ju fliehen begannen, 
baß au« ben ganbwirtben, welche ba« Sljftem ber ruf• 
fifdjen Staat«auffid)t au« ben Rieberlaffungeit per« 
trieben batte, Taglöljner in ber Vanbivirttifdjaft ober 
foldje in ben Stabten würben, unb baß in ber ganjen 
jübi|djen BevölFerung ein förmlidjer Stbfdjeu gegen ba« 
Colo1üfation«project erwachte, ba« einft fo große poff« 
nungen erweeft batte unb fo begeiftert begrüßt worben war.

©ie Staat«auffidjt verfette ben Colonien ben 
Tobe«itoß. ©ie ;Regierung gab bie Colonien fdjließlid) 
auf, unb ba« gereichte iljnen jur SJobltljat. Sßare bie 
Slufbebung be« brutalen ^Regiment« fdjon früher einge- 
treten, bann ftanbe e« fieber beffer um bis jübifche 
Golonifation überhaupt. 3n ber Breibeit erholten fid) 
bie Colonien ficfjtlidj, unb fie wären fieber einer blü- 
benben Gntwicflung entgegengegangen, wenn nicht bie 
3ubenhe(jen gefommen wären, bie gerabe in bem jiio. 
Colonialgebiete am heftigften tobten. Sie haben in ben 
fleißigen 3uben ba« Sertrauen in bie 3ufunft erfdjüt־ 
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tert unb baS enblidje ®dingen bes GolonifationSroerfeS 
roieber ernftlidj in ®rage geftellt. 3el't macht fich in 
Siibrußlanb eine bemerfenSroertlje Grfdjeinung gelteitb; 
unter ben großen ®ritnbbefifcern befanben fidj bereits 
jaljlreidje 3uben. Vom Staatsboben, ber alljährlich 
verpadjtet roirb, befanben fidj bor jroei 3al)ren nidjt 
roeniger als 115,142 ©ißj. im ®adjtbefijje bon jübifdjen 
unb nur 61,317 ©ißj. im ®adjtbefibe bon djriftlidjen 
Bauern, ©ie djriftlidien Bauern freilich finb vornehm• 
lieh ,Pächter beS SlbelS, bem fie als ®acht ben britten 
Jljeil beS gelbertrage« jaljlen müffen. ©ie fjreigebung 
ber Bauern hat bem Sibel in biefen ®egenben gerabe 
feinen Vadjtfieil gebracht. Statt beS ״Beljnten“ jieljt 
er nun ein ©rittet ber bäuerlichen SlrbeitSfraft.

©ie obigen Bahl* n K>0en, roie bebeutenb tro(j 
aller tpinberniffe bie Betheiligung ber 3uben am fdjroer» 
[ten aller Berufe ift. SBie großartig roürbe bie lanb; 
roirtbfdjaftlidje Bethätigung ber 3“ben erft roerben, 
roenn fie greibeit unb Gmancipation erhielten.

■Ridjt nur bie Colonien GljerfonS, fonbern über׳ 
Ijaupt alle jiibifchen trugen bejüglidj ber Vermattung 
baS gleiche Sdiirffal, nidjt alle aber batten roirttjfdjaft־ 
lidj mit foldjen ipinberniffen roie jene ju fämpfen, unb 
fo fommt cs, baß viele biefer Colonien fidj heute einer 
blüljenben Page ju erfreuen haben.

Sluf alle gälte barf feftgeljalten roerben, bap bie 
bisherigen Golonifationsoerfudie ber 3‘iben ihre Befa« 
ljigung jum lanbroirtljfchaftlidjen Beruf burdjauS bar» 
gethan Ijaben. (״!Reue Bi* ri£bcr Big•“)

®odjendironiü.
*** 3iingft berftarb ber propiforifdje Vanbrabhiuer 

von Plaljren, Oberrabbiner Slbr. ®labet von Bostovib. 
Ob bas VanbeS <־ Oberrabbinat nunmehr proviforifdj 
fortbefteben, ober gänjlid) abgefchafft roerben foll, biirfte 
in ber mährifdjen 3ut>ent)eit faum leicht entfehieben 
roerben.

$err Sigmunb ®omperj, Schwiegervater bes 
gelehrten Seminar׳®rofeffors ©r. Kaufmann Ijier, 
fdjenfte ber Seininarftjnagoge ein pradjt׳ unb roertb־־ 
volles •קדש כל , womit bie ®efefceSrolle an Sabbat unb 
gefttag ju fdjmücfen fei unb ließ in edjt altjiibifdjer 
Bejdjeibenljeit felbft feinen iRamen nidjt in basfelbe 
graviren.

Baron ®ünjburg in St.•Petersburg rourbe 
jum roirtlidjen Staatsratl) erhoben.

»**  fommenben SRonat 3anuar feiert bie ’״3 
 Sill. 3$r. Univ." bas 3uhiläum iljree 25jährigen״
BeftanbeS. Gs ift bieS ber geeignete Tioment einen 
Üfücfblicf auf iljre Jbätigfeit feit einem Vierteljahr• 
ljunbert ju werfen, ©ab Gentralcomite labet baljer 
alle Slnhänger ber ״SUliance“, bie giliale, bie ®er׳ 
roaltungen berfelben, roie bie IRabbinen, bie fie feit 
ihrem Beginne unterftiiht, fie mögen biefe geier hege» 
Ijen, um baS Banb, baS fie umfdjließt, ju befeftigen, 
unb ben ®eift ber Barmljerjigfeit unb ber Brüberlid)״ 
feit, weldjer bie ״Sllliance“ befeelt, eine auSgebebntere 
Verbreitung unb eine weitere Gntroicflung ju verfdiaf׳ 

feit, bamit fie iljren Bebürfuiffen unö feinerem Streben 
gtredjt roerben fönne.

©ie Sllliance fejjte ben Sag ber geier auf ben 
1. Plarj be« fommenben Sabres, namlid) auf Sonntag 
feft, ba auf felben aud) ba« Purimfeft fallt. Sin biefem 
gefte roerben bie fRabbinen roof)l ®elegenljeit haben, 
entroeber am Sabbat früher ober am g.fttage felbft 
baS Volt für bie ״Sllliance“ ju begeiftern, ba bieS 
»reft oljnebieS eine geier brüberlidjer Liebe unö ber 
Spettben ift, fo mögen beim bie gtliale u. f. ro. an 
biefem Jage Verfammlungen abljalten, ^Relationen 
geben 2c. 2c., roie bieS aud) bie anterif. 3uöen tljuit.

©aS Gentralcomite roirb Gnöe fommenben Wo■■ 
nates allen Verbinbungen eine )Relation, in weldjer 
bie ®efdiidjte ber ״Sllliance“, iljre Slnfidjten über bie 
Vergangenheit uub Bufunft enthalten fein roirb, jufenben, 
bie am Jage beS (Jubiläums vertljeilt roerben mag.

Snbem roir bie Sntentiou bes Gentralcomite 
hier roiebergaben, empfehlen roir biefelbe roärmftens.

*** StuS'Petersburg roirb golgenbeS gefdjrieben : 
Slnt 9. b. begann bie ®erhanblung bes ®roceffes roegen 
ber fdjon mehrfad) ermahnten Grmorbung ber vierjeljtr־ 
jährigen Joditer eines jübifdjen PfanbleiherS, Sarai) 
Beders, beren Plörber bie Unterfndjung nidit feftftellen 
fönnte. ©es SDlorbeS verbadjtig erfdiien anfangs ber 
Befiyer ber Leiljcaffe, in welcher ber Vater ber Grmor• 
beten als Vermalter biente, ein ehemaliger Polijei• 
Vevieranffeljer, Oberftlieutenaut a. ©. SRironoroitfd). 
©urd) 3«ugenausjage1t roar crroiejen, bap er bem faum 
erroadifenen 'Dl ab dj en mit Einträgen nadjftcllte, unb bie 
Vage ber Veidje ließ annehmen, bap ein Slnfdjlag auf 
bie Unfdiulb bes fDtäbdjenS, ba es VJiberftanb triftete, 
ju beffen linbeabfidjtigten Grmorbung burd) Grroiirgung 
führte. Viinororoitfd) rourbe Perljaftet, unb bie Unter׳ 
fudiung begann bie Slnflage gegen ihn Vorjubereiteu. 
'Plöblid) erfcheint eine etroa 26 ßahre alte Lehrerin, 
Katharina Sfemenoroa, unb geftebt ein, ben 2R0rö 
begangen ju ijaben. Verfdjiebene SDiberfprüdje in beu 
SluSfagett ber Sfemenoroa, bie falfdjen ©etaiis, roeldje 
fie über bie äRorbfcene berichtete, fowie bie burdj 
anonpine ®riefe beftarfte Vermutung, bie Selbft׳ 
anflagerin fei non 'JRinororoitfdj erlauft, erfdjüttern 
ben ®lauben an ihre Slusfagen. ©a fie in früherer 
Beit an temporarer ®eifteSftörung litt, roirb fie ärjt״ 
iidjer Beobachtung übergeben, ©ie Sfemenoroa befanb 
fid) jur Bfit ihrer Selbftanflage in ben fdjlimmftcu 
'Verljaltniffen. Sh1' ®eliebter, ein Lieutenant Bcjaf, 
hatte ben ©ienft verlaffen, feine ftrau unb fiinber 
barhten, unb bie verfdjiebeneit ©iebftaljle, roeldje Sa׳ 
tharina Sfemenoroa in feinem Sntereffe au$fül)rte, 
reichten nidjt Ijin, ihn feiner bebrängteu Lage ju ent׳ 
reißen. ©a — fo verfidjert fie — fei iljr ber ®ebanfe 
aufgeftiegen, burdj ein größeres Verbrechen ihrem ®e• 
liebten ju helfen, um, roenn audj nur furje Bc_if׳ 
ungeftöit mit iljm leben ju fönnen. Blt Anfang biefes 
SatjreS jog Katharina Sfemenoroa iljre Slusfagen juriicf 
nnb verfidjerte, ju bem SRorbe in gar feiner Sejie» 
Ijung ju fteljen. ©ie Verroicflungen biefes ®roceffeS 
oerbanft bie 3uftij ber Uiworfidjtigfeit bes Unterfu« 
djungsridjters, ber ben Il)atbeftanb aufnahm. 3״ her 
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ibanb ber Veidie Sarab ®eder« wurbe ein ®iifdiel 
paare gefunben, weldie in ®apier gewicfelt, ber Unter־־ 
fudjung«ridjter auf ba« genfterbrett legte. '211« er ba« 
®apier an fid) neljmen wollte, waren bie .paare bi« 
auf Gine« üerfdjiuunbeit, ba« weher fiir bie paarfarbc 
ee« Mörder« nodi für beffen ®cfd)led)t einen Slnljalt«•־ 
punft bietet. Mironowitfdj trägt fein ergraute« paar, 
möglidjerweife erft feit bent Jage nad) dem Morde 
für; gefdioren. gerner ift ju bemerfen, bag ;ur $eit 
pe« ®erfdjwinben« ber paare Mironowitfdj auf bem 
Scfjauplaye be« ®erbredjen« anwefenb war.

gerner beißt e« in bemfelben Schreiben:
©er ®roceß gegen Mironowitfd) geftaltet fid) 

ju einem im bödjften ®rabe fpannenben ®ericht«bratna, 
beffen geljeimnifjüolle unb bunfle ®erwictlungen ben 
Zweifel weefett, ob bie ®Jabrheit überhaupt an bett 
Tag fomnten werbe, ©ie 3eugen»Slu«fagen be« ®ater« 
be« ermorbeten Mädchen« ift für Mironowitfd) ungün« 
ftig. Siu« bent ®etragen be« Mironowitfd) gegen Sara, 
wie au« bem Umftanöe, baß nur biefer allein Sllienb« 
in’« Veihamt gelangen tonnte, wäljrenb öer ®ater ab• 
wefettb war, fdjliefjt berfelbe mit ®eftimmtbeit, 'Miro•• 
noroitfd) fei ber Mörder itnb ber Mord fei bei dem 
®erfudje ber ®ergewaltigung be« ftinbe« erfolgt, ©er 
Slngeflagte Mironowitfd) tragt große ®leidjgiltigleit ;ur 
Sdjau unb leugnet. Gr be;eidj11et bie belaßenden Siu«־ 
fagen be« ®ater« ber ermordeten Sara al« einen 
®erfudj, eine Gntfdiäbignng ju erpreßen. Statbarina 
Sfentenowa bleibt aud) je(3t babei, baß fie an bem 
Morde nidjt betljeiligt gewefen fei. Mironowitfd) fei 
öer Mann, ben fie am Slbenöe be« Morbe« in ber 
reibcaffe falj unb ber ihr Stillfdjweigen burdj ;uge־ 
ßeefte SSertbfacben erfaufte. ©ie Slu«faget1 einiger 
$eugen, bie in ber ®orunterfudjung für Mironowitfch 
nadjtheilig au«fagten, ueränbertt fid) oor ®eridjt ;u 
®uiißett be« Slngeflagten. ®etren« be« ücrfdjwunbeneu 
paarbüfdjel« geben bie Slu«fagen be« Unterfudjung«» 
®eamten auseinander. ©ie Ginen fagen, e« feien lange 
grauenljaare gewefen, bie Slitberen bejeidmen biefelben 
al« Mannerljaare: bie Gitten nennen fie bunfel, bie 
Slnberen heller. Sind) über bie Stellung, in ber bie 
Veidje Sara-« aufgefunben wurbe, biüergiren bie Stu«־ 
fagen. ©er Unterfudjitngjridjter, ber ben Tljatbeftanb 
aufnaljm, behauptet ;iiperfidKlid), baß Slnjeidjen eine« 
®ergeroaltigung«perfud)e« fehlten, ©er ®roceß erregt 
da« allgemeine 3ntereffe in hohem ®rabe. Giner jiiiig• 
fielt ®erljattblung be« Slbcnb« wohnte aud) ber 3ufti;־ 
minifter bei. — ©a« llrtbeil wurbe gefallt, inbem 
Mironowitfd) ju 7 30ljre Werfer, em Mitfdjulöiger ju 
2 3ah™״ ,äudjtbau« üerurtljeilt, während bie Sfente־- 
nowa freigefprodjen wurbe.

®ibljcr war e« auölänbifchen 3ßraeliten 
nidjt geftattet ruffifdje Untertfjanen ju werben. Gin 
öfterreidiifcher 3®raelit in ©beffa hat nun bem Gjarett 
ein bie«bcjüglid)e« 3wmebiatgefuch eingereidjt unb ba«־ 
felbe ift genehmigt worben. G« wollen nunmehr anbere 
biefe« ®eifpiel nadjabmen.

©a« algierifche Gonfiftoriunt bat einen au«» 
fübrlidjen ®ericht über feine Tbätigfeit unb bie ®er« 
roaltung«ergebniffe ber Gtatjaljre 1882—83 üeröffent« 

lidlt, bem mir ba« ?Jadji'teljenöe entnehmen: ©ie große 
Vifte ber Spender oon ®aben an bab ®10l)ltbötigfeit«> 
Gomie belunbet, baf: in Slfrita bab jübifdje per; ebenfo 
marin ben '?{otbleibenbeit entgegenfchlägt, alb in Guropa. 
©ab Gonfiftoriunt ;erfüllt in brei ®ectionen : 1. fiir ben 
Gultu«, 2. bie JÖobltbätigteit unb ben (Religion«• 
unterricht (hier beißt eb Sijnagogen •Goinmiffion) unb
з. 3efd)ibab«G0mmiffi011. ad. 1. beftebt au« 16 ®Jit« 
gliedern, ben ®ranbrabbin unb Gonfiftorialmitglieber 
eingeredinet. 3br unterfteben bie 5 Sijnagogen (ber 
große Tempel, tie Spnagogen ®ugenbeim, por, ®ab• 
e(4Ieb unb St. Gugett). 3hre Ginnaljmen betrugen 
1882: grc«. 17,802.15 unb 1883: grc«. 16,038.45, 
bie 3lu«gaben: 14,466.05 uub 17,021.40 grc«. ©ie 
Trauungen werben immer häufiger in ben Sijnagogen 
üorgenommen unb bilden eine beträchtliche Ginitahme« 
quelle, ad. 2. beftebt aub 22 Wlitgliebern. — Slud) bie 
Slnorbnung ber ®eerbigung gehört ju feinen guctionen. 
©ie Ginnaljmen beliefen fid) 1882 auf 132,654.45 gr. 
unb 1883 auf 129,131.90 gr., bie 3lu«gaben 
131,673.10 gr unb 126,958.80 gr. ©ie Gintünfte 
ftammen au« febr ftarleit 3״l’d)üffen beb Gonfiftoriunt«, 
aub Sammlungen am ®uritn, oor ®e|fadj unb :Rofd)» 
bafdioitol) u. f. f. ©agegen werben aud) wödjentlidj 
an Sinne ungefähr 1500 gr. üertljeilt. ad 3. ©ie 
3efd1ibah ift eine Slrt jübifche podjfdjule, bie (Rabbiner 
unb ®orbeter beranbildet. 3b« Äaffe wirb burd) einen 
;wölfgliebrigen (Rath üerwaltet unb gefüllt burd) 3abre«' 
beiträge von ®riüaten, außerorbentlidie äuroenbungeit
и. f. f. ©ie Ginnabmen beziffern fid) mit 10,278 gr. 
1882 unb 10,413 gr. 1883. ©ie Slu«gabe1t buben 
jiemlidj biefelbe pöbe (®efammt«3aljre«ctnnabnte ca. 
150,000 gr.) Unter den ®ereilten, weldje unter ber 
Sluffidjt beb Gonfiftoriunt« wirten, beben wir Mohär 
habethuloth (Slu«ftattung armer ®raute) Ijcrüor, 
welche 1882: 45 unb 1883: 41 ®raute au« ben 
®eiträgen feiner Mitglieder anSgeftattet Ijat. 1500 grc«. 
gibt ba« Gonfiftoriunt alljabriidj bent ®ereine ״bie 
'Arbeit“, weldier junge Menfdjen ;u pandwertern in 
bie Veljre bringt. Unter birecter ®erwaltung beb Gon« 
fiftorium« befinbet fid) bie Sdjedjita, bie 113—115,000 
gr. eintragt, bie Talmub»Tljora u. f. f. Sein Special« 
bubget bat ca. 130,000 grc«. Ginnaljmen unb Siu«• 
gaben. Sin ®aarbeftanb war am 1. 3anuar ca. 
57,239.53 gr. an Äaffe, währenb bie ®ebäube einen 
®Berti) non 136,700 gr. reprafentirten.

a*a Sürjlid) befudjte ber greife Metropolit pon 
Stiem, ®laton, einer ber brei böcfj'teii JßJürbenträger 
ber ruffifdjen Sirdje, bie Stabt ÖOeffa, uitb batte audi 
eine ©eputation ber jübifdjen ®emeinbe bie Gljre, uon 
bemfelben !ur ®egrüßurg empfangen ;u werben, ©er 
Slirdjenfürft empfing biefelben auf ba« Vieben«wiirbigfte 
unb erwiberte, wie ״pantelib" niittljeilt, ihre ®egrüßting, 
wie folgt: ״®)ir Menfdjen finb allefammt ®rüber; 
bienen ja Gljriftett unb ßubett einem ®otte, benn ein 
®ott bat un« erfdjaffen unb Gr ift unfer Silier ®ater. 
®Jir unterfdjeiben un« nur itt ben gormen feiner ®er״ 
eljrung, wie wir fie üon tinferett Uljrabneii überliefert 
erhielten; wir Ijabeit lein (Redjt ju entfdjeiben, wer den 
richtigen ®lauben hegt. Un« Sillen, 3uben wie Ghriften 
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liegt bie ®flid)t ob, in grieben unb («intradit wie 
®rüber zufammenzuioohnen, unb be«holb blutet mir 
ba« £erz über bie vielen Anfeinbungen unb ®cwalt> 
tbatigfeiten, welchen Shr ohne (Suer ®erfd;ulben bon 
vielen Seiten au«gefeht feib. 3^ habe mit bem hödjftcn 
Staat«beamten gefprodieit unb mein ®?ort für (Sud) 
eingelegt, baß Shr al« treue !Bürger biefe« Vanbe« 
 id)t !paß, fonbern Sd)uh berbient.“ ®?ie begliicft wir׳<
über biefe ®’orte be« etjrwürbigen SRetropoliteu finb, 
braucht nicht erft gefagt ju werben. !Bei ber hervor« 
ragenben Stellung beffen, ber fie gefprod>en, werben 
biefelben nicht nicht oerfel)len, ben tiefften (Sinbrucf zu 
machen.

®ei bem fürjlicf) in ®utareft ftattg’funbcnen 
(Sougreffe rumämfdier Aerte, hielt Dr. SRanca« einen 
®ortrag über bie hhgienifdien 3u!'ta11be ber Stabt 
®acau. Da ber genannte Arzt (Shrift unb !Rumäne ift, 
fomit Da«jenige, roa« er ju Sunften ber Buben äußerte, 
föppelt werthooU erfchcint, fo rcprobuciren wir nach־ 
ftehenb ba« ®?efentlidjfte au« feinem ®ertrage: Dr. 
iVfanca« hob zunädjft lobenb hervor unb führte al« 
einen ipauptgrunb für bie verhaltnißmäßig geringe 
gterblichfeit unter ben Buben bie Dhatfache an, baß 
biefelben in (Srhanlung«fallen fofort bie !pilfe eine« 
Arjte« in Anfprud) nehmen, ben fie, möge er weldier 
!Religion immer cngeljören, al« ein ®1efen, welche« 
®ott am nächften ftehe, betrachten, ®erabe ba« (Snt• 
gegengefeßte fei aber bei ben !Rumänen ber Ball, bie 
felbft in Stäbten, wo ihnen im Balle ber Armutl) 
arjtlidje !pilfe auch grati« zu Dheil wirb, biefelbe erft, 
bann in Anfprud) nehmen, wenn fich Cnacff alber ei aller 
Art al« wirfung«10« erwiefen unb bie «ranfheit bereit« 
fo große Bort!d)ritte gemacht habe, baß menfd)lid>e 
pilfe meift ju fpat fomme. Da« ®efagte laffe fid) burd) 
ftatiftifche Daten erhärten, au« benen zu erfeljen fei, 
baß bie ®?ehrjahl ber Buben jwifdjen bem 50. unb 60., 
oie weiften !Rumänen bagegen ;wi!d)en bem 20. unb 
50. Bohre fterben. äRan tonne faßt fagen, ber 3ube 
golle bem Tobe erft bann feinen Tribut, wenn er feiner 
Batnilie nicht mehr nü^e, wahrenb ber !Rumäne meift 
in ber ®olltraft feine« Sehen« weggerafft werbe. (Sine 
weitere Urfache, welche ber Vebenöbaucr bei ben Buben 
®orfdjub leine, fei bie törperlidie !Reinigung, benn ba« 
®efeß fdireibe ihnen regelmäßige ®?afdiungen bor' 
weld)e bie meiften !Rumänen leiber gänjlid) oernach« 
!affigen unb we«halb biefelben aud) oon zahlreichen 
Srantueilen heimgefudit werben, beren llrfprung in ber 
Unreinlidjfeit zu juchen fei. Dr. SIRanca« conftatirte 
ferner, baß in Böige ber bei ben 3uben gebotenen 
®efd)11eiburg ftjphilitijdje Srantheiten weit feltener oor« 
tarnen, al« bei ben !Rumänen unb ba« (Srftere fid) 
unter Anberem aud) bc«l)alb beffer eonferoiren, weil 
fie frühzeitig heirathen unb fomit nid)t wie Vettere 
einen au«fd)weifenben Veben«wanbel führen. 3״m Schluffe 
erwähnte ber ®ortragenbe aud) nod) al« Urfad)e für 
bie ;,roße ®ermebrung ber Buben ben Umftanb, baß 
biefelben bie Brucfjtbarfeit ihrer Brauen nicht tünftlid) 
hemmen, währenb ber !Rumäne zu allen möglichen 
IRitteln greife, um ben «inberfegen hintanjuhalten.

(S« fei hier nod) al« (Srganjung bie oerwanbte 
Anfidjt be« ®rofeffor« £t. B. B«li? angeführt, ber 

fid) in !einem jur Beit Cer Jp1)gie11eau«ftellung zu 
®erlin am 22. September 1883 gehaltenen ״®ortrag 
über bie fanitären Buftänbe !Rumänien«“ äußert: ,Die 
®eoölterung be« ganjen Vanbe« roäthft fomit im Bai)re 
mit 7,3 auf 1000 (Sinwohner. Dielet Buwadj« ift nidjt 
für alle (Sinwohitergruppen gleich : Die Q«raeliten 
gaben, wie überall, aud! i n !R u m’ä n i e n eine 
höhere ®eburten• unb eine geringere 
Sterbeziffer, fomit einen härteren ® e< 
p ö 11 e r u n g «ן u to a d!« al« bie (Shriften.“ 31n 
einer anberen Stelle: ״Die jährliche 301)1 bet 
!peiratben ift 7,9 oon je 1000 ßinmohnern, bod! zeigt 
fid! auch hier ber Unterfdiieb, baß bie Buben 
eine ungleid! höhere ^eirathöjiffer ho« 
ben, al« bie ®etenner anberer ®lauben«• 
b e t e n t n i f f e“. (Diefer ®ortrag TOurbe üon Dr. ®aul 
®oerner bei 2Ra$ ®a|d), in ber ftönigl. pof«®ud)־ 
banblung, ®erlin 1883 herauSgegeben )

 et)t man bie ung!üdlid)e Sage ber Buben in׳3
!Rumänien, ihre feit Bohrer confequent burchgcführte 
materielle ®eeinträditigung in ®etraefjt, fo bleibt für 
biefe giinftigen (Srfcheinungen fein anberer ®runb 
übrig, al« bie Einnahme, baß bie Buben unter allen 
®erhaltniffen vernünftiger unb m 0 r a l i f d) c r 
leben, al« bie !Rumänen, für bereu qeiftige« unb leib- 
liehe« ®1ohl ber Staat fo große Opfer bringt, roährenb 
er ben erfteren nur Saften auferlegt.

211« |d)lagenber ®ewei« für bie Dhatfadie, wie 
fehr bie jübifche ®eoölterung !Rumänien« ben ®Jerth 
be« Unterrichte« zu |'d)äfcen oerfteht, mögen folgcnbe 
ber officiellen Statiftit entnommene Daten bienen: 
Sd)0n in ben Bohren 1878—79 begegnen mir in ben 
ftäbtifchen Schulen 1432 iiibifchen Schülern gegenüber 
18,165 djriftlichen nnb 1793 i«raelitifchen gegenüber 
7421 chriftlicbeu !Bfabcßen oerfdjiebener !Riten. 3|H 
Sdmljahre 1881—82, alfo nur z״,ei Bohre (pater, 
!'teilt fid! ba« ®erhaltniß folgenbermaßen : 2331 jübifche 
21,501 chriftlichen «naben unb 2754 jübifdie jtt 
10,000 chriftlichen 2Rabd)eu. Bm Sdmljahre 1882—83 
ergibt fid) fchließlid) ba« ®erhältniß oon 2350: 21,710 
Rnabeit unb 2741: 10,723 !IRäbdjeii. 3״ Öen ®tjnmo• 
fien hatten ro:r 1878—79 313 jübifche unb 1540 
cbriftlidje, 1881—82 383 jübifdie unb 1694 chriftlidie 
1882—83 enblid) 401 jübifdie unb 1687 chriftlidie 
(Sieben. Die Vtjceeit roiefen 1878—70 151 3lIöe" u״!) 
1631 ßhriften, 1881—82 191 Buben unb 1917
(Shriften, 1882—83 180 Buben unb 2161 (Shriften 
auf. Sn ben Secunbär« unb ®rofe!fion«fd)ulen für 
SDf abdien waren inferibirt 1878—79, 34 jübifche 
791 chriftlidie, 1881—82 63 jübifche 1233 chri|־tlid)e 
unb 1882—83 75 jübifche unb 1407 chriftlidie 'JRab• 
d!en. Die Jpanbel«fd)ulen befuditen 1878—7977 3uCe ״׳  
204 ßhriften, 1881—82 239 Buben, 533 Shriften 
unb 1882—83 222 Buben unb 495 (Shriften.

Seitbem bie Dobrubja auf ®runb be« !Berliner 
®ertrage« eine runtänifebe ®rovinz geworben ift, finb 
bie ®ehörben unau«ge!et5t beftrebt, ben bort bereit« 
feit einer langen !Reihe bon Bohren anfaffigen Buben 
ben Aufenthalt burd) (Shicanen unb ®efetyoibrigfeiteu 
aller Art ju Perleiben. So würben int oorigen Bohre 
35 jübifche Bamilien, welche nod! unter bem mol)ame«
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bauifdien !Regime in Stiiftenje bomicilirten furjroeg per״ 
jagt. Sin gleiches ®diicffal traf im ®ionate Tiarj b. 3. 
weitere 135 *Perfonen  mofaifdien ©laubenS in Siiftenbje, 
roeltfle, trofcbem fie über ihre Srroerbsfäbigfeit unb 
xegelmäßige Steuerjalflung hinreidjenbe 8eroeife bei» 
brachten, dennoch al« 8agabunben erflärt unb aus» 
,^roiefen rourben. Unter ben 8eroobnern Süftenbje’S 
bie nur jum geringen Tb«U QUÖ !Rumänien unb meift 
QUq Türfen, ®riechen, 8ulgaren, Armeniern unb 
Zigeunern beftetjen, roaren feltfamer Töeife nur bie 
3uben allein 8agabunben, alle anberen hingegen burch־־ 
weg uüjjlidje Staatsbürger.

*** Qn ber bes 8?ttins in 5Petersburg jur 
Verbreitung bon Vilbung in Israel am 4. b. BR. hat 
öerr Peon IRofenthal ben Antrag borgelegt, eine be» 
fonbere Abteilung jur Verbreitung ber hl• <£prad)e unb 
ihrer Literatur ju bilben unb eine ßommiffion ju 
wählen, welche bie SSerte beftimmen foll, welche ebirt 
werben follen. ®ie Stoffen will er felbft beftreiten, unb 
jroar mit 500 !Rubel, um bie Abteilung ins Sehen 
:u rufen, ®er Antrag ift angenommen roorbeu. (iS 

feine billige 8iid)er gebrudt roerben, bie nicht 
.mehr perfdienft, aber aud) nicht burd) 811d)l)a11bler per« 
breitet fonbern oon Tlitgliebern bezogen roerben
follen.

*** Sin Heiner Änabe, ber Sohn eines in Star־■‘ 
garb rooljnenben jübifchen StaufinanitS, befanb fich für!״ 
iid) auf bein iPege jur Schule. iPahrettb er ruhig oor 
fid! !)'«geht, begegnet iljm eine ©ruppe oon ©qmnafial• 
Schülern, barunter auch ein geroiffer ©ottfchalf, Guar- 
taner bes bieflgen föniglid.en ®tjmnafiumS, welcher fid) 
fofort mit bem l)öl)nifd)en !Rufe auf ihn loSftürjt: 
 en 3ubenbengel wollen roir mal foppen“. 2Rit®״
einem fdjarfen (Jberjal)!!, welcher er in ber 8ü״fl halt, 
fd)lägt er barauf ben erfdjrocfenen, hilflos fchroadien 
Knaben mehrere SRale in ben ,(topf, fo baß ber ©e׳ 
mißlianbclte 0011 8lut überftrömt ift. 311 biefem 311־ 
ftanbe fam ber .flnabe wenigftens nad) .(Saufe geroauft. 
®er ®tjmnafialbirector ®rofeffor ®r. Vothbolj erflärt 
jroar, baß in ber oon ihm geleiteten Schule feinerlei 
AntifemitiSmuS getrieben würbe, aud) ift ber Schüler, 
welcher fid) fo gröblid) gegen 3ud)t unb örbnung Oer׳ 
gangen hat, beftraft worben — jwei Stunben Arreft 
— aber bennod) bleibt biefer brutale, nichtSwürbige 
Streid) für alle ®iejenigen ein SRenetefel, weldie ben 
SReligionSbaß in SPort unb Sdjrift nicht aufhören ju 
fdjüren.

3>er JUilier.
©cfcllfdiaft fiir Vcbcus- iinöflifiitciiVcrfidiciiiiigcii in iPicit.

3nt 'JRouat !Roo. 1884 würben GS3 VerficherungS־ 
Anträge im Vetrage bon fl. 1.585,120 eingereicht unb 
582 *polijjen  für fl. 1.030,088 ausgefertigt, baher feit 
1.3önner 1884 7594 Anträge per fl. 17.586,768 gejeid)־ 
itet unb 7061 Verträge per fl. 15.370,158 ausgeftellt 
gegen 5480 Verträge für eine VerfidjerungSfumme 
bon fl. 11.741,854 im übgelaufenen 3al)re. — ®ie 
Einnahme betrug im oerfloffenen SDtonat an *Prämien  
fl. 139,467, an Einlagen fl. 153,442. 3n &er elf‘ 

monatlichen ,periobe feit 1. 3a>1ner 1884 an Prämien 
unö Einlagen jufammen fl. 3.179,577. ftiir «Sterbe» 
fade mürben im laufenöen 3ahre fl. 659,008 au*  •׳
gejahlt. Vaut bes an bie ©eneraloerfammlung uom 
5. April 1884• anläßlich be« 25jährigen Jubiläum« ber 
®efellfchaft erftatteten 8erid)teS über bie *ßeriobe  1859 
bis 1883 erreichten bie abgefd)loffenen Verficherungen 
bie Ipöhe uon 258 ÜRillionen ®ulben Sapital; an 
1Prämien unb (Einlagen rourben 531/t SDiillionen ®ulben 
eingejahlt. ®ie AuSjahlungen beliefen fich auf 38*/'!  
Will, ©ulben, $lm gl. 1^)ecembep 1883 betrugen bie 
'PräniiemtReferoett unb AffecuranjfonbS fl. 32.284,757 
unb ber Verfid)erungsftanb fl. 133.4-188׳Q8 Kapital 
unb fl. 42,340 !Rente,

$er ^3ii(fier-Auctionär.
3« bem Antiquariat 311(. Sßciß & 9L 8af, 

innere Stabt, ßarlSgaffe (ßaferne) fRr. 12, finb fol» 
genbe Vücher ju haben unb auf Veftellung burd) bie 
l^pebition biefes VlatteS prompt ju bejiehen:

לעתים בינה  gr. $01• geb. 8erlin 
התורה על אברבנאל  gr. §01. geb. epanau 

רה אספקלריה-מא  gr. 801• geb. gürtb 
אחרונים 2נב.י^ על התרנים עם ירק

1516
gp. »Vot. geb. Titelblatt fehlt מירח•
ה התו־ על •ך אלע 801 . Amfterbam 3abr: .״ע 
שלמה דברי $01 . geb. Agaba
ג״א על אלשיר 801 . geb. 8ürtl)
 geb. Amfterbam .עיילה 801
 gr. 4° Spien 1862 ספרא

היער קב  mit jüb.־teutfd)er Ueberfctjung 
התיר על רמ״בן 4°".  *Preßburg,  geb.
ה'מגילות על ב יעו קול 0 • ®ubner !Dfagib ׳

fr.
fr.
fr.

1 fl. 40
3 fl. 50
1 fl. 50 

־"עח gr. 4° Venebig ר"

 ft סו
fl. 20 fr.

5 fl. 
fl. 50 fr.

1 fl- 
4 fl.
4 fl. 

GO fr.
fl. 80 fr. 
gebunden 

fl. 50 fr.
3 fl

50
30

fl. 30
30
20

1
30
30
SO 
SO

1

i

1

! 
4°

1

1I .

1 fl-

ר מדרש 5:  TI), geb. gr. 8°
: חב ראעית  geb.
בעי ־ב־ 0 . (ihoriit bebr. unb beutfd)

• ה ם'  auf ben Ventoteud)
ב רבע־  “c auf ben *Pentateuch  geb. s° 

.r “c 4° geb :• עפו
־־;-ן אהבת  auf bie $aftoraS 

השוה עמק ם" ט . ßljorin 4° geb.
•עקב ברבת  nebft יעקב אחל  jüb.־teutfdj überfe&t 

עלה קיצור  jüb.*teutfd)  über fegt
יהירה חלת : uon S. V. fRapaport

משה1» חייב- ב"  nebft פסח •מי עבע  beibe alt 1 8b.
Pon S. 8lod), geb.

■n;

'< -
ז

fl. 
t. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fl- 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fl• 

ic il'0rf(f)riftc1t über bie (SibeSleiftung ber ßubcit uon 
3«nj. — ®ic Wciiiciiibcoröming uon Spifcer, ein

1 fl• 
25 fr. 
50 fr. 

fl. 50 fr.
4 fl 

(ioninten• 
 mit ©löffelt בעל

iit 2 Vanben, gebunden
8 fl.

Vanb, geb.
'pllilippfoltti V. ®egen ®r. 8r. Strauß 
Vcttcriö. Sagen aus bem Orient, geb.
Älcficr Vcon. צופים ־פת : ®bit. Sellinef, geb. 2 
,yiirft 3111• ®er Orient. 3abrg. 1840, geb. 
'pflltatcud) nebft ben 3 Targumim unb bett 

tatoren ,רפ׳יי בם,“עדרא׳רש אב, ירים  
uon עיילה unb חיים ׳צאות  
gr. 4° TPieit
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Tiflf)enborf: Novum Testamentum griedjifd) unb 
beutfd), 2 Tb• fl. 4*  Seinroanbbanb 3 fl.

La sacra Biblia, alte« unb neue« Teftament, ital. 
Peber&anb mit ®olbfdjnitt fl. 4° 1 fl.

The holv Bible, alte« unb neue« Teftament in Seber 
 .fl ־ 1

fl. 20 fr. 
unb über• 
fl. 50 
fl. 50 

1 
1 
1
1 
1 
1 
1

80
80 kr.

1 fl-
30 fr• 

3fllirb11d) fiir bie ®efdjidjte ber 3ube!t IV. löanb, 
1 fl. 25 
1 fl. 20 

1860 40
25

1 f1• 50 
Stern 9)1. Koclibe Jizcbak. II. 3Qbrg• אמת

1 ®anb, geb.
.ipeft, geb .ננו 1., 2., 3
.Ipeft, brofdj .״ 4

mit ®olbfdjnitt
Tllfc« ?. בראשית ם״  mit über(. ר"שי geb. 1
Teffouer ויקרא ם״  unb דברים mit punftirter 

fester •ר״ש geb. 2
1 

1859/1860 brofrf).
ff

ff

ff

ff

חמי כרם׳ 1• • uub 2. Tb. geb. ä 
äScrtbeimrr 30f• 3<»brbucb

ff

ff

ff

ff

& ffomprrt
ff

ff

ff

אדם חכמת  nebft אדם כינת  gr. Sol. geb. 1 fl. 40 fr. 
Tcffauer. 9?it ualgefefee או"ח geb. . 1 fl. 20 fr.

3n biefem Slnttguariate roerben allerlei ®üdier 
in allerlei Sprarfien unb !eben 3nt)0lt«, roie SRufifalieit 
im ®roßen roie im ffleinen, preiöroürbtg getauft unb 
bitligft perfauft. Sei größeren Seftellungen roirb aitdp 
Rabatt gewahrt.

fr. 
fr. 
fl• 
fl. 
fl• 
fl• 
ff. 
fl■ 
ff■ 
fr.

1861/1862
1862/1863
1863/1864
1?64/1865
1867/1868

ff

ff

ff

ff

ff 

®(inbe ä

~ ~ - - --
ff

ff 

ff

(gjdntö S.

העתים בכירי  
!Heid! 3013 ז־ לחם בית. al)rbud! 2 Tb. geb. 
Magyar zsidö naptär 6s övkönyv 1848 
Kiss Jözsef. Zsidö evkönyv 1875, geb. 
®feflcr 3• 3Huftrirter jiib. ffalenber 1880

12
ä

z (Bcfic yUiniqstia.'lc und 3)eafipfatj. 
I 

z z z z z 
z z z z z

2lr01qe- unb ^eberßaftinteriewaaren, 
für Öen Haiiögebraurfi utttf’<Mcitl)f1WcK^bcfte1t« geeignet; 

h, ferner
fnbrikslnger nun Soun• unb Regeufrijirmcn, 
,fädjern, flrauafen,sijj01b[4[111j^t uub jStädirn. 

'UTieOerLtge' der echten 

Chinusil ber•
unb

AlpiKninniiui'u-fiilirili, 
für Aotcricrö, (Safes unb Private 

jn bent Ctiginar.tfabrifäprciie 
bei 

IMIjausi’t,
Vormals 

töriibcv JHoitjaiifcr, 
(!5die .lii)11i(|S(|uHc und Dcnlipkit'״ 

tut u. (iJ1|crt1);1nift)'fd|tn .Hanfe.

c

sef 1״3

geb.
Syininmfcfb נחמד אצר  IV. 3Q0rgang 
fRofcnbcrg V. 3af)rb״d) für (iultu«gem. 
1!W. <Statiftifd)e« 30btl'ud) 1879 

ת"ו־מ־ המאמת  geb.

ז 11

ff 

n 

tt

Jpofen ®lobe . 
3hwbcn-Ueber^ietjer 

Mitaben ?liipige 
£tur(e ilnpige .

Ueberpeliet
Heberpc^er roailerbiifit 
•Ueljeryetjer trauer 
■?riefler-gleSeritefkr 
äupige complet

j•
I

ii

11 •von fl . .
SO ״
״ 24

״ 2)<
14 -

2tnjuge trauer von fl. ’ 1
• » 4
״ ״ 10
״ ״ 13

lumptet . ״ ״ 1״ * ciuift «iqiijje . ״ ״  - '

unb tiötjer bi« jur feiiillen un felben ißreie״

.Qobflt. תרות
ff ff

oricblunbcr. 
שבעה נחלת  geb. 
חכמים לשון  über ^Ritualien, geb. 4° 'Prag 

א-״ע בא-הים:  iVien gr. 8° geb.
״ ” 7 »י יי

ח״מ ״ ״ 2 ln1fterbatn ״

/
* 
z

G- r ab stein. - Lagrer, 
(Waitzner Boulevanj 14,1is-a-1is der Radialstrasse) 

Filia(©.־ Landstrasse Int Orczy’schen Hause, 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 

(Sn*a  bm onumenlen 
jctlcr zVrt, 

ben möglirillt billig|ten Rrfifen.

giir Äorrettbeit ber 311fc^riften unb C^t^eit ber Sergolbung 1 

roirb garantier. I

®flniftog nnb fycicrtngc gefperrt. “
(fcC »■■י-־» rfV« ■Z-» . ... . --..■r.-

d

■

Der|)ält1tttj.
3>ie feiufteu ettgf., fraiß. uub ■Jitünuer Stoffe fiir 

•ilaßBclleiTungeii bei

Jacob Rothberger,
f. unb f. Hoflieferant, 

53ut>11pdl, güriftopOpfati $r. 2, 
I. @tod jum ״®roßen tljrijlop[)'׳.

(Sie !'reife finb auf jebem <etü<t erfi<f»tlict>.)
J)^־ fpiouitqbefiellititgen prompt. *̂ Uf׳

|1|
■:’.XX'-C׳—י<—׳

Utftrr &*u<l)brudrrei>!Mttirn-<4rfrllf1f1nft.  (SUoiibanfft »ir. ?.)


