
IV. gfaßtflang -2k. '17

©er Ungarifebe

Abonnement:
ganjjä^rig 6 fl.. bfltbjäi1rig 3 fl., oier־ 

teljabrig 1 fl. :0<־ fr.; für ba« SluSlanb : 
gansfälirig 4 Sfjlt., t)®l&iäl)ri9 2 ^lr., 
oierteljä^rig 1 S^lr. Ginjeine 5ium> 

ntern 12 tr.
3nferate werben bidigft Berechnet.

Sämmtlidjc Ginfenbungen finb ju abref« 
firen an bie fRebaltion be« ״Ungarifrfjen 
3«raelit" ®ubapeft, 6. Sej., Rönig«־ 
gaffe 3ir. 16, 2. St. Unbenüftte 3Ranu־ 
ffripte werben nicht retoumirt unb un־ 
franl rte 3ufcf)rvten nicht angenommen, 
?lud) um leferlicf).■ Schrift wirb gebeten.

(?fit itnpitrteiifcbes .Organ

für bie ne(ammtenBgntereffen bes §1tbenfßum$.
Erscheint jeden Freitag.

Ccigentfjümcr u. verantiporffidjre He&acteur
3Dr. I g*  xx. "W. Bak.

emerit. ?Rabbiner unb 5ßrebigev
—-<s>־—

^Jubapeft. ben 30. glonemßer 1877.

3 n « l t: 3um (Stjanutafefte. — Orig.«60rtefp. SuOapeft. Sitlö«. — ®ie Flüchtlinge non Rafanlif unb bie ifraelitifcfje AUianj ju SBien. 
SSäodiendironif. £>eftr.<ung. SDlonar^ie. — geuideton. ®er gelreujigte 30fjanne3. — ßorrefponbenj ber :Rebaclioit. — 3nferate

Uädj|kn5 wirft brr Urftarkur biefrs ölnttrs eine norkfung über ben Stilniuft, fein Wrkn 
unb iiniggr’5 Umgang mit Ulrnfdjrn, abljaltru. (Ort unb 3eit werbrn burdj bie Ogesbliitter 
hunbgegeben werben.

3um (?bamifafefie.
llnfere Seit fönnte man eine fpftempfirenbe neu- 

nen. 2ßie burd) baS allgemeine SBabrgcfeh fid) jeber felbft 
 eingereifjt" wirb, alfo gebt״ einjureiljen" fyat, ober״
eS mit allen Sachen unb ©ingen. SebcS Steinchen, jebc 
unbebeutenbe Eintagsfliege, jebeS Snfufordjen, wie jeber 
®raSfialm f)at feine ftlaff'e unb feine fRangorbnung, 
nur bie ״bodjad)tbare" unb anfebnlidje klaffe ber — 
Subcnfcinbc erfreuet fid) nod) immer nicht ber üöead)- 
tung ber SJtänner oon Sad) unb $acb. 2ßie bie £>1mbc 
im Orient geniefjen fie nur nod) allein baS fßrioilegium, 
in ungezügelter Freiheit umberjulaufen, fidj ju oermeb- 
ren, non SButb befallen ju werben, ju beifjen ober ju 
bellen. Unb bod) mühte eS oon Sntereffe fein, aud) bie- 
fer ^biergattung einen gewiffen ״Stang" unter bem 
jweibeinigen fBieftanb cinjuräumen, fie nad) ihren ocr־ 
fd)iebenen Wtcrfmalcn ״cinjufd)ad)tcln"! ©enn wie leicht 
fönnte biefe ganje Siace eines fdjönen £ageS nidjt burd) 
irgenb eine Sintflut^ ber — Eultur 00m Slngefidjtc ber 
Erbe bintücggefdjwcmmt werben, ohne bah bie fpätefte 
®encration aud) nur eine Slljnung l)ätte, wie all biefe 
antibiluoianifdjen $offilien auSgefebn, unb wie fonber- 
bar fie fich oon einanber an garbe unb poffierlidjen 3)la- 
nieren unterfd)ieben. Sie in Spiritus gleich anbern iDtoii- 
ftrofitäten, ober als ■äJiumien ju petrifijicren, wäre oiel- 
leicht auch nicht übel, unb jum Swedc fübrenb, aber ba 

eS im ®runbe Schabe wäre fooiel ״®eift" auf bie ®eift- 
lofic feit ju oerfd»wenben ober aud) fo oicl ■Kaum für 
biefe ״Ungereimten" in Slnfprudj ju nehmen ... fo 
wollen wir uns bei ®clcgentjeit ber E&anufaljfeicr, welche 
bocf) bem Sxiumfe unfcrcS StolfcS über biefe 2&ierflaffe 
gilt, biefer SJlübe unterbieten, unb biefelbc cin־für־alle- 
mal ״abmadjen."

Sm ?lUgcmcinen gehört bie ®attung ju bin Spec. 
inhunt. gen. unb ba fömmt in erftcr Oiei^c bie Spccie 
ber sancta stupiditas.

^eilige ©umndjeit! ©ir will idi’S nacf)fefjn, bafi bu 
in beiner Einfalt bie Höben ■!Dtärdjcn beiner ©rojimut- 
ter unb bie Spudgefdjidjten bcincS ungefdjladjten 
®rofwatcrS für pure SSafjrtjeit fjältft, unb — biefe klaffe 
jeidmet fid) befonbcrS burd) — bide ®ebetbiidjer unb flei־ 
fügen - Scfud) ber Äirdjen unb beS . .. SeidjtftulS 
aus. 5l)rc Sebenäroeife ift harmlos unb ift nur gefäEjr־ 
lid), wenn fie — beraufdjt unb gereift wirb. SBcfinbet 
fid) jumcift in Keinen Sleftern unb Sieden, wo geringer 
Söerfeljr, unb nod) wenig befdjienen oon ber Sonne ber — 
Eultur ift, aber viel ^lebermäufc finb — unb gar feine, 
ober nur wenige — Suben haben! Sn bie jweite klaffe 
gehört bie Specie fanat. ex relig. ©iefe ®attung jeid)= 
nct fid) befonberS burd) ein gcwiff'eS Strobfeuer aus, baS 
wie ein 3rrlid)t nur im Stodfinftern leuchtet unb nur 
aus fumpfigem Sobcn fid) entwidelt. Sb*  Hcnnjeidjen ift 
eine brennenbe ^adel, eine fdjwarje, rotbe, ober aud) 
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roeifje — Kutte, unb hält fich jumeift in Klöftern, fßfarr־ 
böfen unb an ähnlichen büftern ßrten auf. — Seht oon
— ®otteS ®naben unb ber — ©ummfeit vieler tau־ 
fenb Säuge־ unb fleichfreffenber tyiew. 3ft jumeift 
gut genährt unb gemäftet unb verficht auch viele Künfte. 
3ur brüten ober als brüte ©laffe, rechnen roir bie Spejie 
ber quotid. invid. quaest, beren Wlcrfinal ein gelbes 
Sluge, jumeift in grofjen Stäbten lebenb. Sils bcfonbcrcS 
Kennjeidjen trägt fie einen S p i e fj im SBappen, ift 
febr furjfid)tig unb begriffSftüfig. Finbet fich häufig in 
SßirtljS־ unb Kaffeebäufern unb ift im ©anjen ein mixt, 
compos. oon Sornirtljeit, religiöfer ©ummbeit unb äbn־ 
lieber Sugrebienjien, ift feiten fdjäblid), aber boch . .. 
unoerbaulidj. ©ie oierte Spejie bilbet bie Negot. cum. 
odio. jud. ©iefe Klaffe ift bie allcrgefäbrlicbfte, fie 
lebt 00m fdjroarjen Saft ber ®alläpfel, bie fie mit 
©alle mifcht — hält eine Küche für oen Wobei, roeil 
fie bie Kodjfunft nicht ftubiert bat. 3br 3eidjen ift eine 
Wliftgabel im fdjroarjen Fe^e auf roeifem ©rünbe;,
— mit einer leeren 2afd)e. Seiber lebt fie überhaupt —
roo viel ©rud geübt roirb, oermebrt unb bereichert bic 
Wlaculatur unb reibt ficb ihrem Sßefen nad), ju ben 
anim. ruminant. unb roirb trofbem oon ben Suben als 
 ,unföfeber" oerabfebeut. ©ie fünfte ®att. ift bie host״
per ult. bie nicht oergeffen fann unb roill, baf irgenb 
ein Sgel, ihren ״Sruftbeutcl״ angejapft unb Sin- 
berung für ihren Sdjmerj barin fucht, baf fie bic 
Sungenflügel in unaufhörliche Slcroegung feft, unb fich 
oor aller SBelt ihres ganjen UmratfeS gleich über bic 
ganje ®attung ber SBefen entleert, roclcfe nicht bloS 
Sgel enthält, fonbern aud) Söroen, Slblcr unb fonft eb־ 
le• ®etfier! ©iefe ®attung — Sutnpen finb allerorten 
ju finben, in allen Stänben, bic unter mifliefen 3u- unb 
Umftänben leben. ©aS ©baractcriftifon biefer Spejie ift ein 
§erj mit einem Stacfel brin — fte lebt oon ?ReminiSjenjen 
unb geht in Sumpen unter, roenn eS nicht bic unb ba itn 
frühen etroaS ju fifefen gibt.- - - - - - ©ie fedjfte Spejie
möchten roir bie Edac. carn. jüd. ex cousuet nennen. Sn biefe 
klaffe gehören all bie ©enffaulen unb ®ebanfenlccrcn, 
welche aus purer SBcfaglidjleit •pepp, §epp lagen, roeil bies 
einfilbig unb weniger Slnftrcngung als baS 2ßort Säraclü 
toftet. ©iefe Klaffe gehört ju ben WlolluSfen, fie bat roe- 
ber 3äfne jum Reifen, noch Knochen, unb roie bie SBürmer 
nur ift fie efel anjufetjn unb ju berühren, fie bat feine 
befonbern Wlcrfmrle, man fdjreitct über fie hinweg, ofne 
baf man es ber Wiüfc roertf finbet fie ju jertreten! ©ie 
fiebte Klaffe unter bem Slamen Inim. per aristocr. hat 
rool gefährliche ®iftjäbne, boch finb fie ftumpf, feitbem 
eS nieft jum Bonton gehört fie fleifig ju roefen — — 
©aS Kennjeidjen berfelben ift ein Kreujfpinne mit einer 
mebrjadigen Krone, hinter roeldjer bie Sonne untergebt, 
©iefe ®attung lebt jumeift in . . . Saus unb Sraus 
unb macht geroönlid) — gute Wliene jum böfen Spiel,

roenn eS — fein muff unb roürbigt eS fogar einem . . . 
Subenmäbdjcn ober einer Subenfrau, (Schönheiten ju fa־ 
gen unb Höflichkeiten ju bejeigen. . . roenn eS gilt ben @1־ 
tern ober bem ®alten eine flingcnbe unb foftfpielige 
®efälligfeit abjuringen. ©ie achte Spejie müßten roir 
Eratr. fals. antijud. fjeifjen 1 ©aS finb jene ^alfchmünger, 
roeldje unter ber ^irma beS Stuffläricht fich ben (Schein 
geben über alle, unb vorzüglich über ihre ?Religion bin־ 
rocg ju fein- - - - - - Spott mit bem §eiligften treiben —
— unb lieber chrifteln ober gar heibcln, um nur ja fei־ 
nen Sdjcin ju geben, als roaren fic — Suben, unb bie 
ficb ärgern, roenn auch nur ihr Stiefelfnccht ahnen fönnte, 
bab fic auch rur einmal im Sehen ״Söieheifjt" gefragt! 
biefe Spinnefcinbe, in unferer Tiittc, roclcbc bem 
jüb. SSolfe mebr moralifdje Sßunben fdjlagen, als 
bic ©felsfinbaden ber anbern auswärtigen geinbe, baS 
finb bie roabren Jstöczis unb Cjnsorten —biceigent- 
lieb böfeften geinbe. ©enn roer fich einmal offen als un־ 
fer $einb gerirt, fei eS aus ©umbeit ober Fanatismus, 
aus S3robncib ober ?Rache; aus ®croohnfeit ober ®eban־ 
fenlofigfeit, auS Speculation ober roeifj ber liebe ®ott 
aus welchen Urfacfen noch, ficb als Subenfeinbe geben, 
baS ift ®cfdjmeif, roelcbeSben lebenSfräftigen 33aumbeS 
SubcntbumS oon Stufen angreifen unb bem ' fönnen roir 
roefren unb baS roebren roir aud) fräftig ab, biefe lebte 
®attung aber, rcelcbc roie ungeratene Söhne fich ber 
alten SJlutter fdjämen unb fo fremb tbucn, bic anftatt 
jüb. Grefte, cbriftlicbe Feiertage ju ballen affectiren unb 
anftatt ©banufalidjtcr, ©briftbäume anjünben, baS finb 
roabre ?Sohrroürmer, roelchc bic ftärffte (Siebe jum Falle 
bringen fonnten, baS finb efle Wlabcn, roclcbc baS in- 
nerfte «öiarf ber Frucht anfreffen unb nur bic äußere 
Schale unoerfebrt laffen!....

Solche oerfcficbene ®attungen Subenfeinbe gab cS 
rool ju allen 3eiten, benn bie jüb. ®efebiebte bat eben 
baS foiiberbare unb charafteriftifche, ber ©efd)id)te an־ 
berer fßölfer voraus, bafe fie ficb abroecfjfclnb roieberljolt, 
unb — allntälig weitere Streife anjiebcnb, trofjbem unb 
aUebem, enblicb allein bie ®cfdjichtc aller Wölfer auS- 
machen roirb, eine ©efebiebte ber ©rtenntnif, ber ©ul־ 
tur, unbber3ioilifation.- - - - - - - - - Sis babin aber mö־
gen fie luftig fladcrn bie ©banufa־Sicbtlein als Wie־ 
mento, bafj roie bie Wlaccabäcr cinft fänimtlidjc Feinbe 
bes SubcntbumS, forool bic Neufern als bie Snnern 
befiegten, alfo roerbe einft aud) bie Flamme allgemeiner 
®otteSerfenntnifj unb bie Sonne ber 2ßiffenfdjaft aud) 
allen $a unb ade Finfternif uon ber ©rbe bannen unb 
alle Wlenfdjen roerben Srüber!.. Dr. Bak.

Original ־OrmjMnben!.
Tekintetes szerkesztö ur!

Beeses felszölitasa folytän irok önnek egy ,zsido 
kördöaröl“, mely fölött a sajtömär napi rendre tört 
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ugyan, de mivelhogy erdemlegesen nem szölott hozzA, 
azt szönyegre hozva, üjra szellöztetem, annal is inkAbb, 
mert az iigy erdekes volta megerdemli, vele behatöan 
foglalkozni.

A mult napokban az ,orsz. izr. iroda“ folya- 
modott a miniszterhez, bogy a zsidö-tanulAk szombaton 
irAs 6s rajzolAsra ne kenyszeritessenek. A miniszter e 
kerelmet nem telyesitette, mert-ugy mond — a tan- 
rend keszitesenel irAnyadö szempont volt a tantargyak 
helyes beosztAsa, mit mellekerdekek v6gett nem lebet 
megvAltoztatni. Nem akarom ez alkalommal a miniszter 
eljArAsAnak helyes vagy helytelen voltat biralgatni, csak 
azon szereny kerdest vagyok bator a miniszter urhoz 
intezni; vajjon nem lehetett e a ״tanrend keszitdsdnel“ 
a tantArgyakat ״helyesen beosztani•‘ a szombaton valo 
irAs es rajzolAs nelkül? Midrt nem tartottAk e mellekdr- 
dessket is irAnyado-szempontül ? ! De ezuttal,mAr ״post 
f esta“ belyesen jart el a miniszter, hogy visszautasit- 
totta a fentjelzett kervenyt, mert nem järult hozzA az el- 
avult (?) z s i d d szokAs fentartAsähoz. Mondom״zsidö-szo- 
kAs“ mert az nekem egy boldog halandö sem mutatja meg, 
sehol, hogy az iräs es rajzolAs szombaton tilos volna, * ha 
csak azert nem, mert munkät vdgeziink 
vele, hAt akkor hogy vagyunk a szivarozAssal ?**)  No de 
nem akarok theologiai-kerdeseketfeszegetni,***)  mert olyan 
polemiät zuditanak a nyakamba, hogy elmegy a kedvem, 
nemesak a ״r a j z 0 1 a s t 6 1“ hanem az ״i r A s 16 1“ is.

Vannak emberek,kik ebböl lelkiismereti ker- 
dest“ formAlnak, mert hAt az bizony, mi türds-tagadAs 
csakugyan egbe kiAltd egy lelkiismereti bün, egy zsido 
fiut szombaton irAs As rajzolAsra ״k e n y s z e r i t e n i“ ! a) 
Nem csodalkoznAm, ha ״I t z i g Reich es c 0 m p.״, 
e szentseges tänydrnyaldk, a sötdtseg baglyai, ez ejjeli 
deneverek tettek volna azt, hisz’ ezeknek alapelvük, — 
ha AltalAban ״elvröl“ szo lebet, — az elavult buta szokAs 
feutartani.

MAskepen All a dolog a rabbi-seminarium növende- 
keinel, kiknel az lelkiismereti kerdes, mert hivatAsAval 
ellenkezik oly cselekmeny üzdse, mely lelkismeretes, be- 
csületes emberhez nem illik, noha ö maga sincs tisztäban 
annak fontossAgärdl, de a tömeg, az o közvdlemenye meg- 
kivAnja teile, hogy ne helyezze maga magAt ellentetbe, 
illet elveit tetteivel. Itt mondom van valami a dologban, 
de egy mas pAlyAra keszülo ifjunak, milyen lelkismereti 
kdnyszer az ? Ne feljenek attöl az urak, azert lebet be- 
csületes magyar hazati, As j6 zsido is.

Az ,,orszägos iroda urak“ e szenteskedd pruderiaval 
csak älszabadelvfisdgük pöresseget mutatjAk ki, cs mert 
egy jdt kaczag rajtuk minden jozan szabadelvü ember, 
hogy olyan ״lauftpAszt“ kaptak. Risum teneatis. . . . b)

Aldori Bertalan.

*) A tiszt. czikkiro, ugy latszik, nem igen järtas a zsidö
valläs alapelveiben. A szerk.

*•*) J61 teszi. *♦)  Ep ugy mint az iräseal
A szerk.

a) Biz az ! A szerk.
b) Mär e tekintetben egäsz mäs velem<5nyben vagyunk.

A szerk.

®chr geehrter $ert Kebafteur!
m ®'c ct^au^cn׳ baß id) wieber ju bein 00n3(jntn ungeregten 
Kabbiner-Sereine meine Meinung juin Ku«brucfe bringe. — 
wie e« Iciber fdjeint, roirb unfer Sßunfdj nodj lange ein pium 
desiderium bleiben, bie brennenbe ftrage be« Vereine« roirb 
ad calerdas graecas Derfdjoben ober in unferer talmubijcben 
Sprache eine חיקו bleiben. —

Tie Kabbincn, bie ju ben Dii majorum gentium geboren, 
unb eine fette fßfrünbe haben, leiten iljr ®djäfdjcn in« Xrocfene, 
berunnnern fidj wenig um einen foldjen ®erein, roa« befümmert 
He ba« traurige ©djicffal ihrer armen Kollegen? Sie fagen mit 
Efraim m ber Sibel: 3dj werbe reich, habe Vermögen mir 
erworben, ”

llnb bodj ift bie 3bec eine« Kabbineroercinc« nidjt neu, 
in Teutfdjlanb würbe fdjon im 3aljre 1851 ein folger ®ercin, 
unter bem Kamen ,K a b biner• SBi11 roen unb SBaifen• 

| «affe, gegrünbet; ber oerbicnftoolle Kabbiner Tr. Tufdjäf 
bat in B. Chananja im 3nljre 1858 einen «abbineröerein 
angeregt, unb Schreiber biefe« im Magyar Közlöny ben 
ungarifdjen Kabbincn anempfoljlen, unb c« ift gu ftaunen bap 

■ ein foldjer genicinnüjjiger ®ercin, roeldjcr bodj bie aufriebtigfte 
Seljerpgung jebe« (Sbclgefinnten oerbient, noch niefct freirt rourbe 
— Tie Kabbinen roie alle jübifdjen Äultuebcamtcn haben fchon 
bie traurige Grfaljrung gemadjt, bap fie in Unglüef«fäHen, bie 
in ihren ftamilien fid; ergeben, auf fidj felbft angcroicfen finb: 
bap ber färßlidjc ®eljalt faum Ijinreicfyt, ben 9(nqet)örigfn eine 
nur einigermaßen erträgliche ®egenwart, fcine«fail« aber eine 
ba« Saterberj berutjigenbe ßufuuft ju bereiten!

Sollte ber Karne Kabbincruerein feinen guten Slang haben 
weil man fürchtet, baß ber fiaic allerlei Serbädjtigungen hegen 
unb Hirarchie wittern fonnte; fo ftimmc idj ber Slnfidjt meine« 
fehr geehrten ftteunbe« $. Tt Spider, Tbcrrabbiner in ßffegg 
bei, baß bic« ein jüb.fianbcSbeamten-Derein fei, finb wir ja 
alle Beamten Sciben«brüber unb ולאחיו יעזרו רעהו אח איש  

חזק יאמר
Sobalb bie Kigaljl ber fidj Setheiligenben bie Summe 

tun 25 erreicht Ijat, fann ber ®ercin fidj fonftitutiren, baber 
rufen roir noch ein Wal 3ebem unferer geehrten Kollegen bie 
®orte gu: ממנה לחגטל אחד, בןחורי; לא

Siflö« im Konenibcr 1877.
91 r 0 n K 01 h 

_________ ®ej. !Rabbiner.

DU ^lüdjtlingf iw ünfanlili nni» üie ifraeli- 
tifdje Jllmnj m Wim.

®ir finb in ber fiage 3bnen eine TarfteHung be« bebeut- 
famen ׳^umanität«roe׳fe« gu geben, roeldje« foeben gn ®unften 
ber UnglücfUdjcn, Don ben ®räueln be« barbarifdjen Stiege« 
fo bart betroffmenen ®laubenBgenoffen geübt roorben ift, tinb 
ba« in allen jübi'djcn bergen bic roärmfte Knerfennutig finben 
roirb. @« roar furg nor bem ®erföfjnung«tage, al« bie ®erüdjte 
Don ben cntfejjlidjen Sräueltbaten, bie oon' ben ®ulgaren in 
Safanlif Derübt roorben roaren, burd) bie einlaufenben autljen- 
tifeben Kadjridjten nod; bei weitem überboten würben. Ta tra■ 
fen in Sufarcft 337 ftlüdjtlinge ein, Klänner, ftrauen unb 
Sinber, bic ben Derfdjiebenften fiebenbalter angehörten, unb bie 
bem furdjtbaren ®emefje[ nut mit bem naeften fieben entronnen 
roaren, unter ben namenlofeftcn SKüljfalen, Gntbebrungen unb 
®cfabren ben Salfan, ben Siiegbfdjauplajj burdjroanberten, bie 
Tonau überfdjrittcn, um, ber unentbetjrlidjften fiebcn«mittel bar, 
mit gcrluinpten ®eroänbern, fogar uon ben Sofafen bemitleibet 
einen <3uflud)t«ort für ben Kugenblicf ju finben. Tie Dielen 
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mifchanbelten Wanner, Fronen unb Äinber, teßtere jum großen 
®heil Derwaift ober ben anberbwoljin geflüchteten Gltern ent- 
rücft, boten einen herJjerreißenben Anblicf, bet berebter fprach 
alb irgenb ein Aufruf. Sofort bilbete fich in Sufareft ein 
Gomite, welche# bie Sorge für bie Unterbringung, Scrpffegung 
unb Sefleibung bet meift tränten unb Derjwcifelten Flüchtlinge 
unternahm.

Sine fofort eingeleitete Sammlung hatte recht bebeutenbe 
Grgebniffe, ba bie Setbeiligung feitenb ber ®laubenbgenoffen 
eine aubnbamblofe unb eifrige war, unb fo tonnte bab Gomite 
einige Soeben h'nburch bie Sebürfniffe einer fo großen 3aßl Don 
Flüchtlingen beftreiten unb nod) Grflecfließe« für beren weitere« 
Fortfommen thun. ®enn einem bauernben Serbleiben in ?Rumänien 
wiberfeßten fich ®erl)ältniffe ber jwingenbften Art. ®och wie 
hätte man bei aller ©pferWiHigfeit ber ®laubenbgenoffen in 
?Rumänien bie immenien Summen aufjutreiben Dcrmod)t, welche 
bie ?Rücfbeförberung einer foldjcn Wenfdjenjahl erforberte? Sn 
biefer Situation faß fid; bab Gomite in Sufareft Deranlapt, bie 
i f r a e l i t i f d) e Allianj j u S i e 11, bie ja bibher für 
?Rumänien fo Diel geleistet, um ihren Seiftanb anjugehen. ®iefer 
®erein hotte, bem Sebürfniffe ber Seit ?Rechnung tragenb, feßon 
am 5. September ben Sefcßluß gefaßt, ben Don 2eibcn beb 
Äricgeb fo febwer ®etroffenen nach Wöglid;feit £>ilfe ju leiften- 
©l)ne einen Apell in bie ©effenilid)feit gelangen ju laffen, 
gelang eb bem ®orftanbe ber Allianj burd) Dertraulidje 3nan• 
fpiuchnahme ber hefigen, ftetS hochhcrjigcn unb opferfreubigen 
jübifchen Greife, — ber fJJrebiger §err ®r ScUincf hatte burch 
fein jünbenbeb Sort alle •£>erjen empfänglich gemacht, — fowie 
burch bie reichliche, ganj unb gar fpontane Setheiligung jahl- 
reicher ®emeinben in aUen $heHen ©efterreid)« unb Ungarnb 
enorme ®eträge jufammenjubringen. Alb nun bie Angelegenheit 
ber Flüchtlinge Don fiafanlit an bie Allianj herantrat, hotte biefe 
bereits eine feht anfehnliche Summe in Abrianopel Dertßeilen 
laffen.

Slichtbeftoweniger jögerte fie nidjt, fich an bie 2öfung ber 
fdjwierigen unb umfaffenben Aufgabe ber ®erforgung biefer 
Flüchtlinge ju machen. Bunädift erwirfte fie bie Grlaubnip bet 
ungarifchen unb ber öfterrcid)ifd)en ?Regierung, nach bereu ®e- 
Währung fie an bie ®onau-®ampffd)iffal)rt?geiellfd)aft, bie Fünf- 
fird)en-®arfer Gifenbahn, bie öfterreicf>ifcf)e Sübbaljn unb ben 
öfterr.-ungarifdjen 2lopb bab Anfucbeu um bie Sewährung er- 
mäpigter Fahrpreife richtete. Sie biefe gropen ®erfehrbinititutc 
ihre Sebcutung alb Grrnngcnfchaften be# Fortfcßritteb juglcid) 
auf bem ®ebite ber ®olfbwohlfahrt unb ber Humanität auf• 
faxten, mit welcher Biberalität unb Bunorfonimenheit fie ber 
Allianj bie weitgeßenbften Sugeftänbniffe machten, ift bereits in 
bie öffentlichen Slätter gebrungen. Abgefeljen oon ben bewillig- 
ten, feßr bebeutenben fRadjläffen würben Don ben genannten 
®ahngcfeUfdjaften in ®׳erücffidjtigung ber Ätanfen, Frauen unb 
Sinber bequeme fperfonenwagen, Don ber SlopbgefeUfchaft ein bc- 
fonbcreS Schiff für bie Gjpebition jur ®erfügung gcftcllt. ®ie 
ifraelitifcf)e Allianj ju Sien entfanbte jwei Derläplidie, ber 
Spradje funbige Führer, bie bie Flüchtlinge an ber rumänifdien 
®renje bei ürfoua in Ginpfang ju nehmen unb fie über Wo• 
bacö-Jlanijfa biö nach ®rieft ju geleiten hotten, ®enfelben waren 
beträdftliche ®orrätlje an rituel jubereiteten 2eben$m1tteln mit• 
gegeben worben. ®!: Allianj hatte aud) bie ©emeinben in 
Fünffachen. Äanijfa nnb ®rieft aoifirt unb fie erfudjt ben ®e- 
bauernöroertben, bei ber ®urdjreifc ihre Saftfrcunbfcbaft ju gc• 
währen. Sir fönnen nicht umhin, unferer wännften Ancrfenn'ug 
Auobrncf ju leihen, in welcher bie fühnftc Grwartung übertref• 
fenben Seife biefem Anfudjcn allenthalben cntfprod;en würbe. 
G$ finb unb wahrhaft erhebenbe unb rührenbe ®erid)te barüber 

jugefommen, nnb wir fönnen fie in ben Sorten jufammenfaffen, 
ba& bie bet gräßlichen ?Barbarei unter unfäglidjen ßciben Gnt■ 
ronnenen ber lebijafteften ®hcilnahme unb bem !nen|djenfreunb- 
lichften ®eiftanbe atter Stänbe unb Gonfeffionen begegneten. Sin 
böserer '.Beamter ber Sübbahn, ber ben Flüchtlingen nach Wo• 
Ijacö entgegengefchicft war, berichtet übet ben Gmpfang bafelbft: 
,3n Woljace angefotnmen, würben bie' Flüchtlinge Don bet 
bortigen Subenfdjaft in befter Seife empfangen! Sri} falj nicht 
wenige Xljränen beö Witgefühleö »ergießen; bie halbe ®eoöl- 
ferung war jum Sahnhofe geftrömt, umringte bie Flüchtlinge 
,unb bezeugte ihnen in herjlichfter Seife ihre Sympathien.'

®iefe fleine ®emeinbe tljat rcblich bab ihre, unb fann fich bet 
®emeinbe Fünftireben wütbig jur «Seite ftellen, in welcher fich 
ein begeifterter Setteifer bet SeDölferung ohne Unterfdjieb ber 
Gonfeffion mit bem Sürgcrmeifter an ber Spijje funbgab, ba$ 
200$ biefer Unglücflidfen burdj liebenoUe F’ütforge ju milbern. 
®anje Sagenlabungen Don Säfdje unb Äleibungöftücfen würben 
ihnen Derabreicht. Frauen angefehener Familien Derfchmähten e§ 
nicht, bie armen Äinber fclbft ju baben unb bie fileinften auf 
ihren Sinnen ju tragen. Auch geiftigen ®roft fudjte ihnen bie ®e■ 
meinbe ju fpenben, inbetn ber ehrwürbige ?Rabbiner ®r. Sol)ut 
fie in ber Spnagoge ju einem feierlichen ®otteSbienfte Derfantmelte. 
ßnblich würbe eine beträchtliche Summe an fie Dertljeilt. §iet 
Dcrbient eine d)arafteriftifd)e Gpifobe ihre Stelle ju finben. Unter 
ben Flüchtlingen hefanb fich ein einjiger ®rieche, welcher fo furcht- 
fam unb befcbeibcn »ar, al« ob er gar feinen Anfprud) auf bie 
nur ben ®laubenbgenoffen jugebachtcn Soljlthaten hätte. ®crfelbe 
würbe jebocf> in fo liebenöwürbiger Seife ermutl)igt unb berange- 
jogen, baß er nicht wiberfteben fönnte unb Don allen Spenben 
ben entfprecfjenben Antbeil empfing.

Sticht minbet uerbienftlid) faat ber Gultu8D0rftanb nnb 
bie ®emeinbe in ®r.-8anijfa fich ber Grbarmungöwürbigen an• 
genommen unb alle möglichen ®orfehrungen getroffen, um 
ihnen nicht nur ben Aufenthalt möglich)’! angenehm ju ma- 
dien, fonbern aud! für ihre ferneren Sebürfniffe auf ber Steife 
Sorge ju tragen. ?Reichlich flößen bie Spenben an Selb, ftlei- 
bungoftücfen unb ®iftualien, jebem Grwadffenen würben 10, 
jebem Äinbe 5 Frc$. Dertheilt. Ginen anfel)nlid)en ?Beitrag baju 
lieferte eine Don bem bortigen Sd)aufpietbirector §crrn Wiflofp 
ju ®unften ber Flüchtlinge Deranftalteten SohlthätigfeitöDor• 
ftcllung. Aub ben ®efichtern ber fo liebeDolI Schönheiten fönnte 
man troß ber abgehärmten Büge eine heitere Stimmung erfen• 
nen. ®er (*emeinbe  ®rieft war eb Dorbehalten, bem Serte bie 
ftione aufjufepen, inbem fie im Stanbe war, bie umfaffenbfteu 
Sotfehrungcn ju treffen, bie reicfjften ©pfer ju bringen. All- 
gemein war ber Setteifer iu ber ®etbätigung ber Slädjftenliebe, 
eb gab feinen ®laubenbunterfdjieb, Sebermann wollte fein Scherf- 
lein beitragen, unb fortmäßrenb waren angefebene 2cute bei 
ihnen, bie fie befdjenften. ®ie Abminiftration beb ,Indcpentente" 
hatte, wie auch bie ®emeinbe felbft, eine Gollecte ningeleitet 
fo bap Seher, groß unb flein, mit 21 Frcb. bctßeilt werben 
fönnte. 2ebcnbmittel würben ihnen für acht ®age auf ihre 
Scercife mitgegeben. $err ?Rabbiner Welli hielt ihnen in ber 
Synagoge in fpanifdjer ®rächt eine recht er[)cbcnbe Anfprache, 
erteilte ihnen ben Segen unb erflehte Dom Allmächtigen ©lüct 
für ilpe ?Reife. Alb fie fid) auf bab Schiff begaben, folgte ihnen 
eine große Wcnfdfenmenge, ber fie b^rjliche ®anfebroünfehe ju• 
winften. Sährenb bab «Schiff bie Anfct lichtete, riefen fie ein 

, $od) auf alle ihre Sohltljäter, auf S:. Wajeftät ben ftaifer 
I Don ©efterreich, auf bie ®emeinben, auf bie Allianj u. f. w. 
I ®ie angefeljenften Slotalibitätcn ®rieft’# hQttcn fich fowohl bei 
j ber Anfunft alb bei ber Abfahrt ber Flüchtlinge unter Se• 
I Setxßung beb wännften Sntereffeb cingefunbcn. ©Ijne 3weifel haben 
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biefe jefet fdjon Gonftantinopel erreicht, we fie oon ber ®iener 
Allianj bem Gomitö ber Alliance Israelite Universel• 
le überantwortet würben, ®anf ben reichen ©penben, bie 
ihnen jugefloffen, finb fie bet Aoth be« Augenblicfc« überhoben, 
®anf ber allgemeinen £?pferwiUigfeit, bie fie bei ben ®emeinben 
unb bei ben ®erfel)r«gefellfd)aften gefunben, bürfte bie Allianj 
noch in ber ßage fein, nad) ®egleidjung ihrer Slcdjnungen bem 
Gomitö in Gonftantinopel mit einet beträchtlichen Summe ju 
$ilfe ju fommen. ®iefettt Goinitd bleibt e« anpeimgeftellt, nad) 
feinem Grmeffen bie glüdjtlinge nad) ihrer alten Heimat ju 
birigiren, ober, wenn fich ®ebenfen bagegen erheben füllten, iljnen 
bie ®ege jur Auffudjung einer neuen in ben oon ben Rtieg«gtäueln 
terfd)0nten ®heilen ihre« ®aterlanbe« ju bahnen, ®ie erübrigten 
materiellen 5®littet [jieju finb üotnehmlich ber britifdjen greigebigteit 
ju oerbanfen. 6« üerbient bie rühmenbfte Gewöhnung, baß 001*  
ben circa 6000 fl., bie ber Allianj oon ber Anglo-Jewish- 
Association jugefloffen finb, ein üolle« ®rittet oon nicht jübifdjer 
©eite, nämlich üon bet wegen ihrer ®lilbtbätigfeit befannten 
Habt) ®urbett Goutt« Ijerrührte. G« bürfte ferner jur ®enugtltuung 
?Iller gereidien, bafe bie britifefee Regierung über Anregung ber 
Anglo-Jewish Association bem Unternehmen mit wärmftem 
Sntereffe folgte, bafe fie burd) umfidjtige Slathfdjiäge u. entfpred)enbe 
®eifungen an ben britifdjen ®cfanuten in Gonftantinopel im 
©inne echter Humanität fid) betljätigt hat Gnblidj ift herüorjubebcn, 
bafe bie ®iener Allianj ber ifer üom Gentral-Gomitä ber Alliance 
Israelite Universelle in fpari« bereitwillig angebotenen ®ei- 
träge entratfeen fönnte.

®er ifraelitifchen Allianj ju ®ien tann e« 
jur ®cfriebigung gercidjen, in ber üon ifer in biefer Angelegenheit 
ergriffenen Snitiatiüc fo üielfeitige Unterftüfeung gefunben ju 
haben, rooburd) ba« mit fo üielen ©djwierigfeiten unb Roften 
üetbunbene Unternehmen’ glücflidj ju Stanbe gebracht roerben 
fönnte. ®ie fdjmcichelhafte Ancrfennung, bie ifer befehalb üon ben 
älteren Schwefterüercinen in fßari« unb Bonbon ju !heil würbe, 
ift befonber« ebrenb für fie. ^öffentlich ift aber aud) bie Beit 
nicht mehr fern, in welcher e« ihr burd) ebenfo fräftige Unter- 
ftügung, wie fic ben gcbachten Vereinen ju ®peil wirb, möglich 
fein wirb, ihren ®eftrebungen bic hödjftc roün|djcn«rocrthe Stag- 
weite ju verleihen.

?lach ber neueften un« jngefommenen telegrapljifdjen Aad)■ 
richt finb bic glüdjtlinge wohlbehalten in Gonftantinopel angclangt, 
wo iljnen eine tjerjliche unb lieb^oolle Aufnahme üon Seite bet 
®lauben«aenoffen ju ®heil geworben.

Vcricht ber ®ien. Allianj.

£cfterr.־ttnfl(1r. SOlonarcfjie.
*#* 3n Seme«üär üerftarb am 17. b. •£>err Samuel 

S d) a r m a n n, bic ,®eme«ü. Stg.'fchreibt über ba« Beidjenbegäng- 
nife golgenbe«: Rurj nach ber 5®littagsftunbe wogte üor bem ®rauer- 
häufe unb in ben umliegenben ®affen eine jalj (reiche, nach ®au- 
fenben jäljlenbc SHenfdjenmcnge, roäljrenb in betn ®rauerhaufe 
felbft bie ber gamilie naheftcljcnben fßerfonen, bie ®eamten be« 
SJlagiftrate« unb Romitate« unb eine grofee Anjahl oon §ono- 
ratioren ben legten Abfdjieb oon bem ®ereroigten nahmen. 
Um 2 llljt Aadjmittaq« rourbe ber üon Rränjen ganj 
verhüllte ©arg, burd) Stepräfentanten ber ifr. ®cmeinbc_ ab- 
gehoben unb nad) bem ®enipel übertragen, roo bie Rlänge 
eine« ergreifcnben ®rauer-Ghoral« ben Siaum burd)flutt)etcn 
unb bie nad) ®aufenben jählcnbc SJlenge, roeldje Ginlafe in ben 
®empcl erhalten hatte, ju roeihcüollftcr Anbacfet ftimmte.

hierauf beftieg ber Slraber Cberrabbiner §crr 3afob 
S t e i n h a r b t bie Gftrabe nor ber ®unbeSlabe unb feierte in 
einet ergreifcnben Siebe, währenb loelcfjer budjftäblid) fein 3luge 
trocfen blieb, bie ®erbienfte beb Heimgegangenen al« SJlenfd), 
®ärger unb treuer Anhänger feine« ®lauben«, worauf ber 
®emeinbenorfteber $err 3gnaj non 6 i f e n ft ä b t e r in unga- 
rifdjer Sprache in mariner, Ijerjlicf) bewegter Anfpraie im Aa- 
men ber ifr. ®emeinbe unb Gtjeüra-Rabifcba oon bem öcrbienft■ 
Collen SJlanne, ehe berfelbe feine Ie&te Steife jum ewigen Aufee- 
orte antrat, einen rüljrenben Abfchieb nahm. Gin ®rauerGboral 
fdjlofe bie büftere ®empelfeier unb bet Sarg würbe nun unter 
bem lauten Sdjludijen ber gamilienmitglieber unb jatjlreidjer 
anberer ßcibtragenben au« bem ®empel getragen unb auf bem 
neuen pradjtoollen Seidjenwagen gehoben, bet' beute jum erften- 
male feiner traurigen ®eftimmung übergeben würbe, ®or bem 
£eid)enwagen fdjritt eine fombinirte Abtheilung bet ^iefig'n 
gcuerroehr-Rommanben en pleine parade einher; biefer folgte 
eine Abtheilung ftäbtifd)er §ufearen in fßarabeuniform, worauf 
ber £)rben bc« Verewigten auf weißem Seibcnfiffen getragen 
würbe, hierauf folgte bie ifr. Aeprätentanj, ihren Vorfteljer 
$errn 3. ©. Gifenftäbter be ®ujia« an bet Spifee, mit 
weiten ®ad)«Iid)tcrn in ben $änben, bie jum ®heile bem Sei- 
ebenwagen 00rau«fcJ>ritten, tbeil« benfelben umringen, hierauf 
folgten ®eputirte fämmtlicfjer ®eljörbcn unb Korporationen unb 
eine unab|el)bare SJlaffe oon Beibtragenben, unter welchen wir 
Se. §od)gcboren ben Doergefpan §errn üon £>rmo«, bie f. 
Stätbe ® a r ä d) unb St ä c j, ben ®ürgermeifter ® ö r ö f, Cber- 
ftabthauptmann ® I a d) 0 ü i t «, fämmtlidje ®iagiftrat«rätbe jc. 
bemerften. ®or bem ©tabtbaufe erwartete bie 5®lufif-Rapelle ber 
Feuerwehr ben Bug, bet fid) nun burch bie Jpuntjabp gaffe unb 
ba« ®iener ®hör auf ben i«r. griebhof begab, gefolgt oon 
einer ungeheuren Dieitje üon ®rioatequipagen unb ®iietbwagen, 
fowic aud) üon einer groben ®lenfdjenmenge, welche bem oer- 
ehrten ®obten ba« lc£te ®eleite bi« auf ben griebhof gab.

§ict hielt ber Siabbinat«oerwefer -föerr ®lorij ®eil einen 
tiefgefühlten unb ergreifenben Aadjruf bem oerehrten ®obten 
bem ficb nod) eine Sieihe anberer ©precfier anfdjloffen. ®ach 
ben üblichen ®obtengebeten unb ben rittueHen (Zeremonien 
würbe ber ©arg in bie ®iefe gefenft unb bie Grbe fdjlofe fid) 
über ben irbifdjen Steften eine« Alanne«, wie e« nur wenig 
eblere unb für ba« ®ol)I ber ®Innfdjfjeit tljätigcre gegeben, 
©ein Anbcnfen aber wirb fortleben in ben •föerjen feiner banfbaren 
5®litbürger unb Beitgenoffen, fo lange noch ein Solin biefer 
Stabt, in ben grüdjten biefe« arbeitfamen ßeben« bie ®littel 
finben wirb, ber ©egen feiner gamilie, unb ein nüjjlidjere« 
®litglieb be« Staate« unb ber ®efellfchaft ju werben, Gr ruhe 
in grieben !״)

*** © r. fi a p f e r l i n g'« j w e i t e ® 0 r I e f u n g, welche 
am 17. b. ®?. glcidj bet jüngften im Saale be« eoangelifcpen 
Schulgebäube« ftattfanb, batte ®lofe« ®l e n b c l«f 0 l) n jum 
®perna, ba« ®erljältnife be« fßljilofopljen jußeffing unb ju anberen 
Beitgenoffen, ®er an unb für ficb ftfer banfbare Stoff bot bem 
®ortragenben nod) übetbie« reidjlidje ®elegenljeit, burd) Humor unb 
gefdiiefte ®ruppirung oon pifanten Apergu« bie ®orlefung ju 

einer äufeerft intereffanten unb anregenben ju gcftalten. Selbft jene 
Bupörer, welchen bie biographifdjen unb jcitgefchidjtlidjen ®aten 
be« ®ortrag« au« ber cinfdjläqigcn ßiteratur befannt roaren, 
fühlten fid) bL־׳dj bie intereffante ®efeanblung be« Stoffes 
erwärmt. '.Hm ©djluffe erntete ber ®ortragenbe reichen Veifall.

*) Unter ben jatjtreicpen ßegaten ju toopltpätigen 3roecten tourbe 
auch bas Jiabb. Sem. mit 1500 fl. bebaept. ®י* Sieb.
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%*  ®ie ?lltofner ifr. (Sult. ®em erhielt 200 fl. al« 
SubOention, ihrer Schule, feiten« be« (Sult. ®linifterium«.

3n Sachen bc« 2anbe«rabbineroercine« fönnen roir 
mittfjeilen, bab bereit« ©eitrittbertlären einliefen oon ben $er• 
ren fRabbinen ®r. ftofjut in günftirdjen, ®r. Spider in (Sfiet, 
®t. 3ul. Klein in Sjigetoär, (Rabb. (Slfer in Sjaroa«, Dtabb. 
ftotjn in ®. göloär, (Rabb. (Rotl) in Sif 16« — münblidje (Srflärungen 
gaben ab bie §etren (Rabbiner ®r. Diofenberg in ftapo«oär, 
®r. Klein in fßäpa, ®r. Karl Spider in Sim&nb unb ®r. 
Stier in Steinamanger. Unb roir hoffen, bah oudj noch ?lnbe!e 
in Sälbe fidj anfdjliehcn roerben.

*** Süngft erfdjien : ,,A zsido hitoktatäs vezerfonala“ 
I. risz. Kiadja a pesti izr. hitközsäg, n6piskolai növende- 
kek szämära. Budapest, ©iefe« 148 S. ftarfe, elegant unb 
f e h 1«r 1 0 « au«geftattete (Religion«budj, ober Seitfaben, gereicht 
unferer ®roficoinmune, roeldje in munifijenteftcr Sßeife beftrebt 
ift, alle« roa« jur §ebung be« Sdjulroefcn« nnb ber (Religion 
angettjau ift, ju förbern— bie« roollen roir oorläufig gefagt haben— 
jur hödjften (Sljre. Unb ba e« un« Oorläufig Iciber an Seit unb 
9iaum gebricht baöfelbc eingeljenb«, roie e« bie« ehrlich Oer- 
bient, ju befpredjen, fo rooUcn roir hiermit blo« nnfere Dteligi- 
on«Ieljrer an ben ©01f«fdjulen auf ba«felbe aufmerffam gemacht haben, 
inbem roir un« eine ooKfommcne unb auöfütjrlidie Sßürbigung 
be«felben für nädjften« oorbeljalten.

V •§err Dtabb. ©r. Sibon in ®erfdjet) macht un« auf• 
merffant, bah §crr ©r: Kohn in ©ejug ber ©cnebiction Oor 
Sr. ?Rajcftät ganj taetooll getjanbelt, ba c« Se. ®J. al« eine 
©erlegung nehmen fonnte, roenn c« anber« gefdjeljen roäre, 
nadjbem bet bisherige Uf'u« einmal fo ift. Unb roir gefteljen 
baß berfelbe (Recht hat!

Feuilleton.
®er gefren jigte 3ol)a1tnc0.

®ort, auf ber gcftungeanljöbe £fen«. unweit bem Sch • • • 
benfmal bc« ®encral« §. . . . . . . . . . . . . . . . . ftanb nod; im ?Infange
unfere« Safjrljunbcrt« ein befdjeibene« §äu«djen, beffen rechte 
®Jauernifdjc ein ftunftroerf ber ^»oljfdjnipcrei barg, ®iefe« Sßerf 
roar ein ftrujifiru«, natjeju oon SRcnfchcngtößc, beffen (Sinbrucfe 
fid; aber fein Betrachter ju entjicljen ocrniodjtc. ®iefer Ginbrucf 
roar aber feinesroeg« mit jener glüeflidjen Sufriebenljeit, mit 
jener woljltljucnben @emüth«roärme, mit jener Ijitmnlifdjen 3u■ 
friebenheit ju ocrglcidjcn, welche un« ba« wahrhaft Schöne 
einflöht. ?lein, c« roar mehr al« bie tiefftc Trauer, mehr al« 
ba« fdjmerjlicbfte ?Ritleib, e« roar (Sntfcpcn, roa« man bei 
bem ?Inblicfe beöfelben fühlte. 3cbc SRu«fcl biefe« ftrujifijc« 
fehien oon unenblicher dual ju juefen, unb namentlich ba« 
?Intlitj trug ben ®u«brucf übermenfdjlidjen ®rauen«.

®Jan fannte nicht ben ?Reiftet biefe« SBerfcö, aUcin bic 
bidjtenbc BolfSmufc hat eine fdjaucrlidjc Sage um baöfelbe 
gewoben.

?11« König ?RatljiaS regierte, ba rourbe Cfcn ein Sam- 
melplah oon Künftlern aHet Dlrt, roeldje hier ?Irbeit, (Ruhm 
unb ®elb fudjtcn. SDleiftcr ?1 n b r c a § roar einer ber tüdjtigftcn 
barunter. ?Rauche« Sßerf hotte er bereit« mit funftgeübter §anb 
gcfdjni^t: ?Rabonnen unb (Sngcl, ben ®cfreujigten unb bie 
©lutjeugen, einzelne giguren unb ganje ©ruppen. Unb manche« | 
fdjmeichelhafte ©ort nebft flingenbem iloljnc roar ihm bafür |

geworben. ?Illein ein Sdjnijjroerf, baß 3eben in tieffter Seele 
nepaeft unb bem ?Reiftet bie ®ernähr gegeben hätte, bah aud; 
bie nacfjfolgenben ®efdjlcdjter unter bem (Sinbrucfe beöfelben 
feinen tarnen mit Berounbctung nennen mürben, ein folche« 
Scfjniftroert gab eb non feiner §anb nicht. _

®c« Sliter« Schnee batte bereitb begonnen aut ®(elfter 
änbreab Scheitel niebcrjuriefeln; allein bab ?luge blißte unter 
ben bufdjigen grauen ©rauen noch feurig beroor, unb ber hohen 
Stirne roaren noch Seichen ungcfdjioäcbter fünftlerifdjer Schaffung«■ 
fraft aufgeprägt, ©ab fonnte aber nicht lange mehr fo bleiben, 
®ie *Phontafie'  muhte enblid? nor ben fteigenben 3aljren jurücf- 
weichen, unb bie Seit roar oielleidjt nicht mehr ferne, ba fich 
bie ftraft unb Sicherheit ber §anb in em unbeholfene« Sittern 
auflöfen roürbe. (Sb roar bie Ijödjfte Seit, für ben fpäten ?lach• 
rühm ju forgen.

Üange fann er nach, an tvcldjem ®egenftänbe er bie ganje 
gülle feine« Können« üerfudjcn follte. (Sr oerroatf hunbert ©or• 
roütfe, um enblich bei einem ftrujifire fteljcn ju bleiben. 3n bab 
©ilb be« ®cfreujigten wollte er fo uiel SJlartcr legen, alb nie 
oon eine« ?Rcnfdjcn ®orftellung gefaßt roorben roar. ®Hein er 
fann unb Oerfudjtc umfonft, er fanb nidjt jenen erfdjütternben 
unb überroältigenben ?luöbrucf, ben et fuebte. (Sr oerfdjafftc fid) 
Sutritt in bie göltetfammern unb machte Stubien auf ben 
Stichtftätten. ®a fah er wofal manch ein ©ilb roütbigen Schmetje«, 
roenn bet arme Sünber mit glüfjenbcn 3angen gefniffen ober 
ihm ber ®fahl burd; ben üeib gerannt rourbe. ®Kein ben Sdjnterj 
bc« ©efreujigten fteHte er fidj noch größer unb ben Sdjmerjen«• 
aubbrurf beöfelben noch ergreifenber oor, ohne ba« feine ®ijan- 
tafie im Staube gewefen roäre, ihm bie Sinien üorjujeidjncn.

©on bein ©cfütjlc feine Unjulänglidjfeit unb non 6ren• 
nenber (Ruljmfudjt gepeinigt, oerfiel er immer mehr in eine 
büftere ®emüth«ftimmung. 3ubem fraß aud) noch bie (Siferfudjt 
an feinem $erjen. ®ab Talent feine« ehemaligen Lehrling« unb 
nunmehrigen ® efeKen bes Suben 30h«nne« entroi cf eite fich 
in rounberbarer SBeife.

30djanan ber Soljn beb reichen Simon, jeigte fchon 
in feiner früljeften Sugenb ein überau« große« Talent jur ®Ja• 
lerei unb jur fßlaftif. Slnftatt iljm aber feinem §erjen unb feiner 
Steigung nadj'eine (Stjieljung ju geben, rourbe er mit aUer Strenge jum 
ber ftunft etroa« abtjolb gefronten Stubium bc«Talmub ungehalten. 
§eimlidj fdjlicdj er fich oft ju bem bamalb berühmten ?Reiftet 
®nbrea«, unb hier roar e« aud), roo et fich in bie fdjönc San- 
f a ,bes (Ridjter« Töchterlein, mit ber ganjen ®lutlj ber 3u 
genb oerliebt hotte.

®et greife Diabbi 3uba profejeihtc iljm fein gute« Gnbe• 
®ie ®ialjnungcn feine« alten ©ater«, bie Ttjränen fei• 

ner Oon §>arm oerjeljrten SRutter ocrmodjten nidjt bie minbefte 
SEirfung bei bem jungen Sodjanan Ijeroorjubringcn.

®ab Sliter feiner Selbftänbigfeit naljete heran, ®ie 
Eltern befürchteten ba« ?lergfte, unb wirf lieh befreieete er fich oon 
ben ihn brüefenben geffcln feiner Dieligion unb rourbe ein frei• 
er Sohn ber römifcb fatijolifdjcn Kirche.

©ie fdjönc Sanfa roarb jroar nicht fein (fficib, aber 
leinen armen eitern foftete biefer ?(ft ba« lieben.

Sohanneb roeihete fid? auefdjlieftlicf) ber ftunft. Sine ?Ra• 
bonna mit bem ftinbe, Oie feine $anb gemeißelt, hotte ber 
ftönig auf feinen §auealtarc aufftellen laffen, unb foebeu ar- 
beitete Sohanneb an einer Statue feine« fßatton«, bc« Sieb• 
IingSfünger«, roclcpc aKe ®erfe be« ?Reifter« ju überflügeln 
broljtt. ®a entflieg biefer oon Slcibenfdjaften erfüllten Seele 
ein gräflicher ©ebanfe. (Sr mußte einen ®cfreujigten feljen unb 
ba e« anber« nidjt möglidj roar, fo mußte er felbft jemanben 
an ba« ?Rartertjolj Ijcften. ?Infang« jurüefgeftoßen feljrte 
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biefer ®ebanfe immer wieber gurücf unb würbe enblid) gum 
Qnt!d)lu!fe; aud) ba« erforne Opfer war halb gefunben.

®?eifter Anbrea« §au« ftanb auf bem fßiajje, wo früher 
ein fflofter war, meldje« aber auf ®efeßl be« König« gerftört 
würbe, ba man in Grfahrung brachte, baß bie ®?öndje bunte 
©inge trieben, ©oeß waren bie weitläufigen ffelleranlagen, weldje 
in gwei ®efeßoffe unter einanber lagen, übrig geblieben. 3n 
ben Siefen berfelben war eine woßloerwaßrte Kammer, welche 
waßrfdjcinlid) in gefäßtlidjen Beitläuften jur Aufbewahrung ber 
itlofterfdjä^e bemißt worben war. ©iefen Ort wäßltc ®?eifter 
Anbrea« jur Ausführung feine« ®orßaben«. Gr gimmerte felbft 
ein ntaffiWc’« ffreug, brachte e« in bie unterirbifdje Kammer 
unb rammte e«, naeßbem er eine Steinplatte entfernt ßatte, in 
ben ®oben.

Alle« war uorbercitct, unb ber ®?eifter trat in bie lang 
gemiebene ®erfftättc. G« war geierabenb, unb Seßrlinge wie 
Sefcllen hatten fie bereit« berlaffen; nut Soßanne« faß nod) 
über feiner Statue, an welcher er mit ber Siebe eine« eeßten 
brm ffünftler« arbeitete.

Gr war ein ßerrlidjer Süngling. ©ie fpanifeße Sracßt 
ließ feine feßlanfen formen beutlid) ßeroortreten, ben ibeal 
fdjönen Kopf umwallten lange ffal'tanicnbraune Socfen, ein leid)• 
ter, feibenweidjer ®art oon berfelben $arbe bebeefte feine 
®angen unb umrahmte ben ®?unb, unb au« ben Augen ftraßlte 
ba« g-euer fünfter Schwärmerei.

,Soßanne«,*  ßub bet ®?eifter an, ״id) brauche ein ®?ס• 
bell für ba« 6ßriftu«bilb, ba« id) fdjnißcn will, unb bitte bid)...' 
 ernc ®?eifter1* unterbrach ißn Soßanne«, bet bem ®?eifter®״
oft genug feßon biefen ®(fallen erwiefen ßatte, ,morgen nut 
bem grüßeften fteße id! Gucß ju ©ienften.'

,Auf morgen! — heute nod)....' wanbte bet ®?eifter ein. 
,Gi bie ??acht wirb ja gleich ßerei nbreeßen,*  rief Soßanne? 

Oerwunbert au«.
,©er Sd)affen«brang ift über niid) gefommen,' erflärte 

®?elfter Anbrea« unb fügte ßingu: ©u weißt ja, wie feiten er 
mir jeßt feßon foinmt; ba muß man iljn eigentlich beim Scßopf 
f affen.“

,9?un, wenn ißr gerabe wollt, bin id) aud) ßeute_ bereit.*  
,9?od) Gin«, Soßanne«. ®?eine fßßantafie ift flügellahm 

geworben unb id) muß fie burd) äußere ®?ittel untcritüßcn. ©ie 
Sdjauer bc« Orte« unb fonftige ®orrießtungen füllen auf miet) cinwir• 
fen,währenb icß bie ftigur bc«©cfreugigtengcidjnc. llnb fo habe 
id) benn bie Sdjaßfammer ber ®?öndje bagu gewählt. SßiUft 
Pu mir baßin folgen? '

30ßannc« bliefte ben ®?eifter mitleibig an unb niefte 
mit bem Kopfe.

G« war ingwifdjen 9?ad)t geworben, unb bie ®eiben fticgen, 
oßnc oon Semanbem bemerft ju werben in be« ®?eifter« neue 
®erfftatt ßinab. ®ie ftßauerlid) faßen fie au«, biefe feßwarj- 
grauen ®änbe unb ®ewölbe in ber rotßcn ^acfelbeleucßtung! 
®?it bem Scnbcntucße umgürtet, ftellte fid) 30l)annc«auf bieffonfole 
weldje ber ®?eifter an' ben untern Stamme«enbe angebracht 
hatte, unb crßob bie Arme gur ffrcuge«ftellung.

,©u wirft ennüben,' meinte bet ®?eifter, ״c« wirb gut 
fein, beine Arme an ba« O.uerßolg gu binben.'

Soßanne« ließ c« gcfcßeljcn, unb nur al« ®?eifter Anbrea« 
feine Arme meßrfad) umfcßlang unb fie feftfcßnürte, äußerte et 
feine ®erwunberung barüber. .

,©a« fleine Seiben, weldje« bit baburcß auferlegt Wirb, 
antwortete ber ®?eifter, ,wirb mir bei ber Auffaffung be« 
®egenftanbe« gugutc fontmen. ©rum habe ®ebulb unb erlaube, 
baß icß aud) beine §ußfnötßel mit einem ®anbe mmfdjlinge.

©er Sünger willfaßrte aud) biefen feltfamen ®unfcß be« 
®?eifter«. ©od) faum wat ber junge Künftler roefjrlo« gemacht, 
al« ein tcuflifdje« g-euer in ben Augen be« ®?eifter« aufblißte 
unb feine ®efid)t«güge fich öergerrten. Gr naßtn au« feiner 
®erfgeugtruße einen großen 9?agel unb eineu großen Rammet 
ßeroor unb ei'te auf Soßanne« gu. Gin marferfcßütternber Scßrei ent• 
rang fich bet ®ruft bc« ®cfeffeltcn; ®?eifter Anbrea« horte nicht 
baranf. Gr ftieg auf einen Stußl unb begann ben 9?agel mit 
roucßtigen Schlägen in bie linfe £>anb feine« Opfer« ju bohren 
©a« SBlut riefelte auf feine <£>änbe, bie Sthmcrgenffcßreic be« 
®emarterten erfüllten ba« ®ewölbe, aber Anbrea« ließ nicht ab, 
al« bi« ber Aagel tief im §olge ftacf. Ginen gweiten trieb er 
in bie anbere -£>anb, brittcn unb oiertcn in bie beiben ftüße.

Unb al« bie llntßat oollbradjt war, ba fejjte er fich ß■״ 
nnb lauerte, bi« biefe« Antlit) unb biefe ®lieber ben Au«brucf 
be« ßödjften Scßmcrge« angenommen hatten; unb ben hielt er 
mit feinem Stifte feft. Stunbenlang hatte er biefe gitternben 
unb guefenben ©lieber betrachtet, ftunbcnlaug hatte ba« Stöhnen 
be« Unglücflicßen an fein Ohr gefdjlagen.

Gnblid) neigte Soßanne« fein ׳stäupt unb (jauchte feinen 
Seift au«.

®?eifter Anbrea« »erließ feine !'(bäuerliche ®erfftatt unb 
warf bie Sd)lüffcl in bie ©onau. ©a« ®erfchwinben bc« hoff- 
nung«oollen ffunffjünger« machte große« Auffeßn, aber bamal« 
war c« eben feine Seltenheit, baß fomandjer plößlid) unb fpur• 
10« oerfeßwanb .®!eich Sag« barauf machte er fid) an bie Arbeit 
unb ba« ffrugifiru« in ber ßtifdje feine« ■fiaufc« war b;e 
g־rud)t berfelben.

®?it jebem Span, ben er oon bem •1polgblocfe 10« fpal• 
tete, mehrte fich fe*nc ®ewiffeonangft, unb al« ba« ®erf fertig 
war, ging er hin unb überlieferte fid) bem ®lutgcridjte.

Gr füßntc fein ®erbrechen, auf ber 9?id)tftätte.
®?. Sanbe«bcrg.

dUrrespiniönB tor Ucimrtinn.
§. 9?. in S. 3ßr ®efcßäßt. fönnen wirb gu unferem 

®ebauern nicht oerwertßen, ba wir berlei ©ingc überhaupt nidjt 
geben. ®ir bitten um ®eridjte oon Ißatfadjcn, ober über S־d)ul• 
unb ®cmeinbe-Buftänbe. ©aß Sic unfer ®latt unterftüßen 
wollen, foll un« !ehr freuen. $. ©• in ®. Scßen Sie nut fort. 
3ßre Qlrbeit erfdjeint nädjftc ®odje. $. ©r. ®. in ®. ®aruin 
immer foldje ftleinlicßfeiteiten ? Sie fönnen beeß^ auch ®ebcutenbe« 
leiften! £>• ©r. ®. in ®. ®arum fenben Sie un« nicht ba« 
I. $eft? ®achgranffurt a/M. ©a« ®erf wirb befproeßen werben 
wir bitten aud) um bie groei elften Saßrgängc■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IASEBATE.
Soeben erfeßienen:

!Briefe iiScc die <fli|cf1efte(
von Professor L. Kalin in Brüssel.

übersetzt aus dem Französischen von Fran
Jloritz Banin.

Preis 1 Mark.Bei Abnahme von mindestens 10 Exem- 
plaren 250/״ Rabatt.

Cöln Quirinstrasse 13.
Obige Broschüre ist auch von uns zu beziehen. 

Expeditition die8es Blattes.
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Motto : Prüfet Alles und behaltet das Beste.

Wirthe &. Weinproduzenten,
thuet die Augen auf!

Soeben erschien ״WEIÄREOIJLATOR“, der 
treueste und verlässlichste Rathgeber über das sicherste 
und beste Weinverbesserungs-, Veredlungs- 
und Vermehriiiigsverfalireii, wodurch, wenn 
der reinste Naturwein schon in Fässern ist, wenigstens 
noch zweimal so viel Wein von bedeutend 
besserer t.iite erlangt wird. Praktischeste An- 
leitung zur Veredlung und Vermehrung schon abgela- 
gerter noch junger Weine und Verbesserung geringer, 
schlechter, mattgewordener, alter Weine. Besonders ge- 
eignet für schlechte Weinjahrgänge hinsichtlich der 
Qualität. Für sicheren und guten Erfolg wird garantirt. 
Hunderte von Zeugnissen liegen vor, welche es alle be- 
kräftigen, dass blos dieses Verfahren das einzig beste, 
praktischeste und einfachste ist und haben sehr viele 
unserer Abnehmer diesem Buche ihren Jetzigen 
Wohlstand und Reichtum zu verdanken. Obiges 
Werk ist in sehr leicht verstänlichem Style gehalten und 
muss daher von Jedem Baien, ja sogar von 
Jedem Kinde sehr genau verstanden werden, übrigens 
sind wir gerne bereit, noch nähere Aufschlüsse über 
etwas Unklares den geehrten Abnehmern gratis zu 
ertheilen, Preis 3 II. Bestellungen erbittet man ent- 
weder pr. Nachnahme oder vorherige Geldsendung unter 
Adresse:

Expedition des
“WEINREGULATOR״

_________ tUirn, STaborllrnljr, tjntrf jum fdinutrjen AbTrr

□3001.0000030
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301 J־<ErIPnrniß. Ä48 ״״ » ß 
argen (Staub bitten bie neuen über• U 
fle^tenen guftverfd)liefhmg$ • (Äilinber U 
für fdftecßt fcblirfjenbe genfte־• ober Ü 

9,<e er fl. 1, 1.29, 1 •SO. 2.20; fafter Pein! U 
bieju 5", fr. ” Q
4 סי14י  V t'rtitilifrtt . SRaffive amerif. Äcflen'fäauffln u X)Cn}־uCq1l1nnn . 5״ tr., ^cl^örbe 2.65, 5 80 fri« Q 

15 fl., ftarfe Äoljenfübel fl. 1.6•. 2 40,3, mit SDerfel Q 
 Dfen-Borfetitaffen unb ®allerien fl. 1.60-12, Q ח. 2.85- 7
Dfenftänber mit 3ange. Schaufel unb Warfen fl. 3 6 • rj 

b18 17 «1fagtälge 9 ' fr fl. 1 4 , 1 80-; f״

®heetifdi-Urquifitcn : ^ ״^''׳5״־״5ו? .
 gö Spiritug Scbneil K״eefiebe fl. 25 fr. big 4 4«» SMte va^£ ׳_1 ,7.70
focb-^e^auD fl 2.5.3. 3 5׳». gelbe Cbftmeffer S)fcb. fl. 4 (tngl. M 
^efteeff fl. 5—12 5}u&bolg ober £1׳<f gervitbrettcr jeber ®ro§e. *ך 

!Tritt fRegulirbare Sviritue <ו:ס־י fcrt-'.Vlaid)inen foeben nach Sebarf w lllll . 1״eßr cj?r weniger ('*affee  0. 5.6 , 6 80 750 8.40, 9 50, ■0.5 . I
TomincSbiele fl. 1.4—4 Sc'.acb 25—3 .1׳. f^efte Svielf rten, ü 
feine Pe' crmanb'g «uh'cblagfaite-1 50 fr., rl 1. 3״ l»aubfage״«rbei• ü 
ten SBerueuge. comvletr in .tt affet *en  fl. 4.20, 6 10—15 U

■Ti» !Ta gegen ■Kälte uu? 3’<18״c 11: it fcbnt?e:»be engt. ®tnleg• Q
**‘Hl frbien für 2 (bube 65 ,45 ,•צ tr. ®itmmbMrhnh*  fl 1.40, *f

1 &0. JXuffiicbe bauerbafte IleL-erfdju&e fl 2—4 £albf(f»ulje ft. 2. 
(*ummi  . זז 0 ז  b«Äamafd>en ft. 3 54 ׳ Peb r JReitfamafcben fl. 6. 
i'ranbtnei v wiihmc* die hle ..,be■ fibintcre utaebt auch barteg Seber 
biueibaft weich. 1 1 .1׳ -eiben Krar^Mfct) rme fl- 4 1"•

ISrlift la’cbei.laternen »rafriieber Vl»t 9׳ tr. btg fl 4. Wen ttuch■ X.IUJI. f0rm fl 3. »hjtnbt.i••Neunter fcbt'&en »er ®etlerfen ber Allei• 
b r 1.20. 2.40 XEI'! Witgnon Wacbtiampen 45 fr., fl. 150. 51er• 
!enfebirme mit We׳;ectcr 9 fr, >!. 1 14״. geudjter aller Slrt fl. 2 
bi? 7 ver‘Baar. Samvenfcb rme 15 fr. b׳ö 1 fl. Sunar Wacbtlicbter, 
bie nicht tauchen für 3 Monate 20, 30 - 40 fr.

Schöne Toffelb»111 er fl. 2-40. 111 wmentImcIio ft. 5 big 27. 
Ä0t&abftreif4Mmatten fl. 1 15, 3.6• big 7. (fngi. MobIen«Bü<el- 
effen ft. 3 5׳» big 4. Sinter. »elbftflellenbe fallen für biet Ttäufe 8■• fr. 

Wischin'g berühmte Zlmnterboden ®lanjpafta, aud) für rceidje 
Coben leicht benutzbar, für ein ?,intni-.r 9> fr.

Glub SrltlitlKcliiilie fl. 1 40—4.50, Stahl Slnfchraub H. 5—7.50 
.«?alifaj ft. 8, (Steigeifen febuben gegen {?all t ei Wiatteig, 9.1 fr., fl. 1.40.

 JR0llma’<$inen. 3um Wer• *Ul llllllUJll• tigen genügt an einem Winge nach redflg unb״Titr ÜrtHflirr 2®’Ctoria 3tgaret!en־
linfg gu gieren — (Scgmcvcht 2rcefenrauch Sagbhfeife fl. 1—1.30.
— Solibe üabaffchneibmaichinen ft. 13.50, mit Schmungrab ft. 18.
— gefannte ÜRaurer'S t'untenfeuergeuge 85 fr., fl. 1, mit Slbfchnei• 
ber fl. 1.30.

gei Probeaufträgen fdjliefjt bei ein illuftrirteg Slrtifebgerjeichnifj 

THEODOR KERTESZ OorotheagasseNr 2.
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<Auf Affetßöfßftenr sSefeljf Seiner ß. ß. Apollorifdjen 28ajeffät.
Reich ausgestattete, von der k. k• Lotto-Gefälls-Direction. garantirte.

XVIII. STAATS-LOTTERIE

I Haupttreffer mit 70.000 fl. Gold-Rente
I 30.000 ״ ״  fl. ״

34 Vor-und Nahtreffern in Gold- und Silber-Rente und '/,mit

Die 1 _ ... ______ ... ______ __
Stadt, Riemergasse 7, 2. Stock, im Jakoberliof, sowie bei den zahlreichen Absatzorganen unentgeltlich

deren Ertrag zunächst dem Salzburger Landesausschusse hehufs Gründung eines Findelhauses und dem Wiener Frauen- 
Erwerbvereine, sodann nach Mass des Ertrages auch anderen humanitären Anstalten zugewendet werden wird. __

Die festgesetzten.

1310 (!jfWillllllr betragen jufammcu 220.000 (ÖUliH’H
bestehend in

4 Haupttreffern im ®eianuntbetrage oon 130.000 ff. (Mbrcnte
und zwar:

I Haupttreffer mit 20.000 fl. Gold-Rente 
| I 10000 ״ ״  fl. ״

 .--------------------------- ------------ -------------- -- ------ .er Loosen; 2 Treffer ä 5000 fl., 10 Treffer ä 1000 fl-׳5 1860-------
100 Treffer ä 200 fl. in Geld-Rente, 160 Treffer ä 100 fl. in Silber-Rente und 1000 Serien-Gewinste ä 20 fl. baar

Die Ziehung erfolgt unwiderruflich am 4 December 1877. 
war Ein Loos kostet 2 fl. 50 kr. ö. w. -־w»j 

näheren Bestimmungen enthält der Spielplan, welcher mit den Loosen bei der Abtheilung für Staats-Lotterien
Riomorrraeon 7 9 Sfaolr irr» lalrr»F»OFl»nf*  aauria Kai <lnr» ׳»nhlxAinkAn A kn.___  ».»• < . .

.I zu bekommen ist ״
Die Loose werden portofrei zugesendet.

$on ber ß. ß. O£otto־$efä1r$-2irection. grtrl Latour von tfjurmünrg.
Wien, am 1. Juli 1677. k. k. Hofrath und Lotto-Director.


