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Sämmtlidjc Sinfenbungen finb 3u ab־ 
reffiren an bie Slebaftion be« ״Ung. 
5«raelit" ®ubapeft. 6. ®et., ÄönigSg. 
2lt. 16, 2. St. Unbenüfcte 'JJianuffripte 
werben nidjt retournirt unb utifran־ 
t rte Sufcfjriften nidjt angenommen. 
Sludj um leferl dj Sdjrift roirb gebeten

3 u Ij a l t: 3nm Sefjluffe beä oierten 3aljrgangeä — Sie ^Religion im Sicfjte unferer 3eit. — 2luä betn geben g-riebritfj« beä 
Otogen. — 3nfera’e

3um tos inertm

J)afj biefeä Sah*  beä Rriegeä, in welchem bie 
Slugcn jebermannä nur auf ben M'riegäfchaupla^ 
gerichtet finb, welcher ein fo tieftraurigeä ©rama 3ur 
Slnficljt bot, wie bic 2ßcltgefd)id)tc, roicrool fie im 
®an3cn nidjtä anbereä, benn ein tiejbetrübenbcä 
Slutfelb, ein waljreä ®olgata ift, eä noch nidjt erlebt, 
aud) für unä nur ein Sah*  beä fdjwerftcn Äampfeä u. 
beä mühevollften 9tingenä war, brauchen wir bem jüb. 
Sefepublicutn gewifj nicht erft 311 betheuern! Sft eä 
ja fdjon, wenn bie Serhältniffe normal, traurig 
genug, um bic jübifdjc Jageäprcffe, um bic jübifdw 
Literatur unb um bie jübifchen Slngelegenhcitcn bc־ 
ftcUt, wcld)c rein bie Stolle beä aifdjenbröbel fpie־ 
len unter all ben sahllofcn, mitunter überflüffigcn 
unb aud) nichtänu^igcn Slngelegcnheiten, bic unä 
bcfchäftigeu, um wie viel mehr erft, in einer Seit, 
wo bie Aufregung unb bie allgemeine. Spannung 
ber ®emütljcr eine vollfomnicn berechtigte ift. 
üßeiin wir aber trofjbem ben ferneren Mampf, fo־ 
wol mit unferem eigenen Sdj, weldjeä gar oft, 311 
ermüben unb 311 erliegen broljte, alä auch gegen bie 
namcnlofc S״bolc1’3 unb Subiffercns, wie nod) ge־ 
gen fo ntand)c unncnbarc, buntle SJlädjte, tämpften 
unb auch ferner bereit finb, wie ber *Patriarch  
• עלרתהשחר עד  bic Sonnenröthe einer 
beffern unb geläutertem Slnfchauung unb ber 2R0r■ 
gen einer beffern ®infidjt unb ßrfenntnifi aufgeht 
unb anbricht, 3” ringen, fo ift eä eitrig unb

allein baä Seroufjtfein, wcldieä aud) ber Sae־ 
ntaitn befifct, wenn er ben Saattorn bem <5djofi 
ber Grbe anvertraut, baä Sewufitfein nnb bie 

' Hoffnung nämlich, bafi er feine fßflicfjt tf>ne 
unb ba§ aud) bie Sorfe(jung, bie jebem 2$un ben 
Mein! beä entfprechenbcn ®rfolgcä imprägnirte, 
aud) biefem feinen Schaffen baä ®ebenen nid)t 
perfagen werbe.

®ebtilb unb jälje Sluäbauer finb bie fBorbo- 
bingungen eines jeben günftigen Slefnltateä, machen 
auäfdjliefjlich ben gelben . . . unb wer mufj ein 
gröberer gelb fein, alä ber, welcher für . . . baä 
jübifcfjc SBoIf, für biefeä fo fjartnädige Soll, baä 
im ®uten wie im Söfen fo ftaEjIfeft, fo eifenhart; 
fo iinbcleljrlid) unb unbefefjrlid), baä feinen ®ott 
felbft l)0fmeiftert, wie fd)0n ber Jalmub fül)11 fid) 
auäbrticft: ®ott befdjlicfjt unb ber fromme jerftört 
ben Scfd)luf5! etc. wirten unb fehaffen will! 3iun 
mafjen wir un8 feincäwegä an ein gelb 3u fein, 
aber Sliemanb foll unä auch feige fdjcltcn! Unfer 
Statt ift unfer Sd)ilb, mit bemfelben wollen wir 
leben, unb wenn eä fein mub, aud) barauf fterben!

Slllcrbingä hängt bieä nicht 0011 unä ab, fon־ 
bern auäfdjliefjlich von unfern ^reunben, ®önnnern 
unb ®efinnungägenoffen, benn am @nbc ift aud) 
ber Japfcrftc ber Japfcrn, allein unb ohne ein mu־ 
tljigcä it)11 nnterftüfcenbeä geer nidjtä auä3uführen 
imftanbe, unb fo rufen wir benn 311 unferem neuen 
Sßettlaufe ! אלי ליר״ מי  ®cr für ö״tc Sache 
cincä berechtigten <yortfd)rittcä, eincä cbeln, geläti־ 

' terten Subeutljumä, für bic grofic 3ufunftäibce beä 
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jübifdjen 580Ifeä unb feiner erhabenen Sehre Sinn 
unb SÖegeifterung Ijat, ber fdjliefjc fid) unäan, gang 
nnb üoU unb trage fein ©dherflein an geiftigen! unb 
materiellem Kapitale bei! über gute ©rfolg roirb 
fidjerlidj nidjt anSblciben, befj finb roir gcroip, unb 
in biefer guten Hoffnung treten roir benn mit un- 
gefd)roäd)tcm 3)tuthe unb mit erneuter ftraft ben 
V. Sahrgang biefeS unfereö Sölat.teö unter ®ottcä 
äJeiftanb an.

Dr. Bak.

JHetöeftjion: im ITidjfr unferer 3rif.
oon

Willjetnt Ueuiirann.
GJortfe(» )

So gibt Sfrael mit feinem oiertl)albtaufenbjährigen 
Grlcbniffen, bic fich immer unb immer allen utenfdjlidjen 
!Behelfen entgegen hatten, Beu groß üon bem ?Salten einer 
hohem SJcadjt. ©cöljalb legt un« auch bie ßeljre aub 
$erg: ®ebenfet ber Sage ber ?Seit uub bet Grlcbtiiffe 
eine« jeben ©cfdjledjte« — unb ift e« auch eine un• 
ferer erften *pflichten,  un« mit ber ®cfd)idjtc untere« 
??olfe« oertraut gu machen. Sa, bie ©efdjidjte ift Ijier 
gum großen STjeilc bie ©runblage be« ©efefre« felbft, «.in 
großer £ljci( ber SBorfdjriften finb eben nur *Dionumente  
oergangener Grlcbniffe, in benen ba« unmittelbare Gin- 
greifen ber göttlichen Storfcfjung crfidjtlidj roirb. Sie 
fanb aber aud) ba eine pflege, roie fonft nirgenb«. 
Sn erfter JKcifje ftnb c« bie ?luteren ber jübifdjen ©e• 

fdjidjte, bie an Buücrläffigfeit betreff« itjrcr SJiittljeilungcn 
alle anbern ^iftoriograpljeu roeit roeit hinter fidj guruef- 
laffen, unb fie oeremigen in fidj alle Gigenfdjaften, bie 
ben bewährten ®efdjichtfdjieiber bcbitigcn. Ta« finb ge• 
roiffenljafte, gut informirte, uneigennüpige, fdjarffinige, oor- 
urtijeilöfreic, leibcnfdjaftelofe Seitgctroffen unb gumeift bie 
berufenen güljrcr ber Siation, fo bap eine Selbfttäufdmng 
ober eine beabfidjtigte SJitjftificirung Slnbcrer gang ungu• 
Iäffig ift. ©er natürlidje Bufammcnijang, bie fefte ©lie- 
berung ihrer Grgählungcn, bie nüdjterene ©arftcllung, prä• 
gen ihren SJiittljeilungen ben Stempel ber Dledjtfdjaffcn• 
Ijeit unb offenen SSafjrljeit ein. Sludt hmmtoniien fie 
üollfommcn mit ben autentifdjen Siadjricfjtcn anberer Sta- 
tionen, bie roir fennen. Gnblidj bat bic Ijcbräifdie Station, 
bic fonft gum SBiberfprudje feljr geneigt unb fidj nie 
etroa« aufbtnben laffen roolltc, nicht einmal bic ?Religion 
ber Siebe, bie SSaljrljaftigfeit jener Grgählungcn, bereu 
Sliigcngcugc gumeift ba« ??olf felbft roar, in ber großen 
Seitfolge ber Saljrtaufenbe oljne Slnfcdjtung angenommen. 
SÄofe, ber erfte ©efdjidjtfd)rcibcr ber Hebräer, roar ein 
?Seifer erften Slange«, ein ?Regent unb ®efepgeber, roie 
außer ihm fein groeitcr mcljr. Gr befdjreibt bie Grciguijfe, 
bic fidj unter feinem unb be« ??olfe« ?lugen gugetragen, 
unb übergibt ba« SSetf bemfelben ??olfe, oljne bap audj 
nur ber Icifcfte Ginfprudj bagegen üerlautct rourbe. ?k■• 
treff« ber Greigniffe üon Slbam bi« auf feine Seit, bie 
er gumeift nur in großen unb allgemeinen 3ügm barftdlt, 
batte er gang guüerläffige Quellen. Sofcf "ber jüngere 
??ruber feine« ®roßüater« ßeroi, hatte al« ?Regent oon 
Ggoptcn feine gamilie, bie •Hebräer, bafelbft angefibclt, 

unb mußten mithin bie bic«begiiglid)cn Greigniffe unter 
ben Hebräern in S)tofi« Seit allgemein befannt geroefen 
fein/in bem egtjptifdjen Staat«ard)iD, bab iljm alb fö- 
niglidjcm Slboptirofoljn gugänglicb mar, batte־ er bie befte 
autentifefje Snformation nor ?lugen. Sofef unb Semi 
fannten perfönlid) iljren ©roßüater Sfaf, ben Sohn Slb• 
raham’ö, unb biefer lebte fünfzig Saljre mit Sem, bem 
Sohne Sloalj«. Sem, bet jur Seit ber Sünöflutlj acht- 
unbnnungig Sabre alt mar, fannte noch perfönlich *,en 
ßemed) unb äRethufalem, unb biefe ben Slbam. Sllfo 
rcaren biefe oon ffltofe ergäljlten Greignifie üerntöge ber 
öebcnblänge ber erften SJlcnfdjen um jene Seit nodj gang 
neu unb frifd) im Slngebcnfen ber SJfenfdten, unb mar 
mitbin jebe SJlljftipcaticn aubgefdjloffen. — Tab 9?ud) 
Sofua Ijat Sofua felbft gefdjricben, unb non ihm gilt 
babfelbe, mab oon *Dlofe ; er mar ber güljrer unb bab 
Oberhaupt beb fje&räifchen ??olfe«, r.nb er febrieb, mab 
ficb unter feinen ?lugen gugetragen, mab er felbft gemacht. 
— Tab ??udj ber ?Richter, foroie ben größten 2beil beb 
93'jdjeö Samuel, bat Samuel, ber letjte ?Ridjtcr, ber 
ruhmreiche ?Seife unb *prophet,  gefdjrieben. Tie übrigen 
*Partien ber Ijebräifchen ®efebiebte finb glcidjfall« bie Sir• 
beiten ber *Propheten  unb ??olfefüljrcr.

Sille biefe Schriften fammelte enblid) Gfra, ein 1)0 
her Sdjriftgelcljrter unb bab meife Oberhaupt beb aub 
ber ©efangenfdjaft (jeimgefeljrten ??olfe« ; er orbnete uitb 
übergab fie ber Station al« Ijeil.gc« SJionument iljre« 
Ocrgangenen, gegenroärtigcn unb gufanftigen ßeben«. —■ 
Sn bem grocitcn ?Buche ber SRaccabäer mirb crgäljlt, bap 
ber Sönig Soljannan $prcan alle auf bic *Ration  begüg- 
lidjen Tocumentc aas ber *Periobe  ber ^abtnonäer ge• 
fummelt hat, uttb mar ihm bie Slufbcmabrung ber jüb. 
Slnnalcn eine ber roidjtigften Slngelcgenheiten feiner thaten• 
reichen ?Regierung. Tie *periobe  *oon  ben SJtaceabäeren 
bib gur Scrftörung Serufalemb ift in ben unfterblidjen 
Slnnalen beb Sofcpljub glaüiti« enthalten. Sille ?Belt fennt ben 
Sdjarffinn unb bie Sßaijrljeit«liebe • ?) biefeb gelehrten Staat«• 
manne«, ber fomol bei feiner Station, alb audj fpäter in 
bem gangen ?Römerreiche unter bett Gclcbritätcn ber 
?Seit ben erften (?) Slang einnahm.

(Sortfetj folgt.)

<^e 11 i [ f e 1011.
21115 iimt fr ben §fuebridj$ Ars 

(5n*ße11.
(Schlup.)

,•?»unbe üerbammtige«' ! fdjrie ba aber ber Offi• 
gier auf *Eallonifch,  nrolit Sljr gleidj fudjen burch C*anb  
fclbigeb ?! §»at fich Gommanbant fo befohlen! Tercmtctc! 
Czrczkyezkscbidczy! Tschtschcze !

Sarah unb S.Raufdje gueften oon Steuern gufammen 
unb bic Solbaten fuhren mie bab ?Setter im (paufe um- 
her tmb fudjten. SUIcb !Blut in ben Slbern erftarrte aber 
bent Ghcpaare, unb felbft bem alten grißen lief fo Gtroa« 
mie eine Sänfcljaut über ben Dlücfen, alb bic Solbaten 
auch in bic Gljcbcttfammcr tarnen, bic ßagerftatt miß• 
trauifch betradjtctett unb oiclfagenbe *Blicfc  mit einanber 
auötaufdjtcn.
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,3? fiep brin ba!*  fagte ber Gine [eife unb fdjaute 
auf bem oberften ®eefbett argwönifd) umher.

2e0i unb Sarah brachen in ein laute? Sammer• 
■gefchrei aub unb fielen fjänberingenb auf bic Snie; bem 
alten ftripen aber unten auf bem Stropfatfe würbe — 
oon ben oiclen Setten — plöplicp fehr peip, benn ber 
Scpweip brang ipni aub allen *ßoren,  unb merfwürbiger 
Sßeife war ber Scpweip ganj falt.

,Silja fepreit Sube üerbammtige? — ib fich alfo 
brin bal*  raunte ein jweiter Solbat unb fd)lidj auf ba? 
Sett ju.

*!Stein — iS nir ib brin hier״  jubelte in biefem 
Slugenblicfe halblaut ein Sßallone am Söanbfdjranfe, unb 
Sille? eilte ju ihm pin•

,Saffa, paff״, baffa — i? fich hier brin!“ wif- 
perlen bie fßanburen, Slooafen unb Stationen am SBanb- 
fepranfe burdjeinanber unb Wab ,firfj brin war.' ocr- 
fdjwanb rafd) in ben Safcpcn bet §äfdjer. Gb waren 
eine Sdjlacfwurft, eine glafdje Sdjnappfe? unb ein abge• 
legtet Strumpf oon §rau «Sarah mit jwanjig ©ulben 
barin.

,Sb'fid) alter grip nir ba!' rapportirten bann bie 
Solbaten il)re111 Cffijier, ber fid) bibfret in’? *Rcbcnjinv  
mer berfen patte, benn ber Solbat will im ßrirge bod) 
auep ferne fleine Slbwcdjblung p״ben, unb ein guter £)ffi• 
gier ift fein llnmcnfd) gegen bab parmlofe Sergnügen 
feiner Gallonen.

,®orroärtb, SRarfcp !“ commanbirtc ber Sieutcnnnt, 
unb bic Patrouille jog weiter.

Slun würbe *ötaufdjcn  roopler unb Saratjn aud), 
unb fclbft ben alten ftritjen foll ein einigermapen unbe• 
begliche? ®cfiihl oerlaffen haben, inbip weip inan ba? 
nidjt genau, benn er lj״t fich ״ie Paräber geäupert.

Sil« eb gegen Slbcnb würbe, fagte ber alte yyrific 
gu feinem SMrtbc: ״$ör־ Gr, ®taufepe, jetjt mup ich 
hiraub, e? Wirb fpät. Sßie foiiun' id) fort?'

,Serpaipen ber §err Secnig,' fagte ®taufdje mit 
einem tiefen Sücflinge, ,pob’ id) bodj gepaigt bem $errn 
Secnig, wie weit gept mainc Scrcbrung fer ipm — 
werb'*  id) mer aud? erlauben, pu bringen ben £errn 
Seenig ’raub aub be Stabt, bap n bc fßanburen foll n 
friegen nid)! Cpcr foU'n fe'n friegen! $ab’ id; bod) a 
®äpepe fer mir unb fer meinen Scljulfcn — werb ber 
§err Äccnig fid) anpiepen bc Älaiber oon rnainen ®eljul- 
fen, wab finb nebbich etwa? fdjofcf, aber fdjaKt nidjt un 
treib ber $err Secnig geljen mit mir in be Serflaioung 
aub be Stabt.“ . _ ..

ft-reunb oon gropent Staat war ber alte p-rip 
nie — er machte fid) alfo nidjtb baraub, bicb ®lal et- 
Wab weniger abrett gefleibet ju fein, al«« fonft, unb in 
beit Sofen unb bem langen Äaftan oon ®laujdjeb ״jun• 
gen! Sfannc*  — bie Sdjahhebfleiber beffelbcn waren eb 
nicht _ fdjritt er an ®laufcbe’b Seite bem ®lj״rc ju.

Sieb ®laufdjc unb ber Sönig fanten gliicflid) an 
bic prcupifchcn Sorpoften unb waren halb im tfager ge- 
boreen. Slun atpmctc ber alte ß־ri£ tief auf. ״*ז״? ^י1’׳  
3)1 aufepe, * fagte er woljlwollenb 3U feinem ^Retter, alb er 
cntflcibct unb in feinem Seite auf bem g־clbltul)lc jap. 
,Gr h״t inid) fepr obligirct, unb ich bin Sbm mit tA- 
veur jugctljan. 3dj werbe 3pn und) feinen menten 
belohnen — bitt Gr fid) sans facon aub, war Gr gern 
haben will, id) werbe Spm feine Sitte abfchlagcn '

Sieb SJlaufdje verbeugte fidj tief unb fagte: ,®er 
£>err Äeenig finb fepr gietig. — 3ßenn ber §err Äeenig 
oerpaipen, tnöcfjt idj mcpr roopl erlauben pu äupern fünf 
Sitten.'

*?g-ünf״  fagte ber Äönig unb ftu£te einen Siu. 
genblicf. ,*Run  gut, Gr ift ein 3Rann oon wadferer 
contencion — es ift Ejubfdß oon Sput, bap er nidjt 
fecpfe geforbert fjat. Eh bien, mach Gr en avant unb 
avertire er mid) oon feinen intentions. *ffiab  foll’g fein?

,91? haben genüitimen be preup־fd)cn Sßerber mai- 
nen Sopn Sdjmuicbe unter be Solbaten, niödjt’ ich bit• 
ten ben $errn’ Äeenig, bap er mer läpt laufen meinen 
Sopn Sdjmul.*

,®ut,' fagte ber Äönig. Sßeiter.'
,911? id) mer nifcbt traue pnrücf in bie «Stabt, 

un ab mer fümmt noch Ijcute Slbenb meine Saraljleben 
nach, mödjt’ ich bitten ben §crrn Seenig, bap er mir 
giebt oor rnainen ^Jelppanbel, wab geht fdjledjt in ®anpig 
e fleineb, abgclegteb, alte# •f>au? in ä anbere Stabt 
oon•?« Steid) oon ben graupen £>errn ^eenig.'

,®ab ift raisonnable Oon 3hm, SÜtaufdje!’ fagte 
ber Jtönig toohltooUenb. ,Gr foU ein §aub in Scrlin oon 
mir bctomnien unb taufenb lifjaler obenb'rcin jum 
Slnfange “

,®er §eer Äeenig finb fepr gietig “ fagte Sieb 
3)iau[djc. fich tief oerbeugenb, ..un ®ritten? mödjt’ ich 
bitten ben $cnn Seenig, ab’ !?eben ib theuer un? ®e• 
fcpäft ä fchwercb, bap er mer mödjt’ geben ä fleine? 
Sümmdje 0011 fünfljunbcrt preupfcpc !Xfjoler in? ®efchäft.

,yünfpunbert, SRaufdje?' lachte ber alte ^־ripc 
,*Saruni  ift St beim mit fo wenig contentiret? 3d) hab 
31)111 ja fdjon taufenb SMjaler jugefagt, unb babci foH’6 
bleiben!“

,®er §err Äeenig finb fehr gietig!*  fagte Sieb 
SJlaufdjc wieber, fid) tief oerbeugenb; ,ab ber $crr 
Äeenig mer haben gefdjenft 1000 ®[)1״er ertra niadjt e? 
mit bie 500, bie id) mir erbitte alb Slummera brai, ge• 
rabe netto Summa Summelmarium pufamnten fünf• 
penljunbert ®oplcr.“

 .ld) fooo!“ fagte ber Äönig ein Sibdjen gebehnt״9
*.d) fepe, Gr fann redjnen, 3)1aufd)c! — Sßeiter״3

,Sieb 3pig Sarud) in *pofen,  wab h״t geheiratet 
utainc ®odjtcr Gftljer, U״P lüaä laipt auf *pfänbet,  lnöcht’ 
id) ben $errn ficenig bitten, bap er’n läpt fommen aud) 
nach Serlin, un ihm erlaubt, pu laipcn auf *pfänber  gan3 
billig unb feljr ree[)(. —'

,®ut,*  fagte ber Sönig ein Sibcpen oerbriplidj. 
3d) äftimire foldje affairs nidjt fepr oon meinen Unter- 
tljancn, — aber id) hab’? Sput promettiret, unb fein 
Sieb 3pig foll fommen. Gr foll auch ein •£>aub p״ben. 
Slbcr er barf mir nidjt entrepreniren foldjc Gljofett mit 
meinen rffijicr?! Serftanben?*

,®er §err Äcenig finb fepr gietig i' fagte Sieb 
3Raufd)c, fid) tief oerbeugenb, ,un ab ber $crr Äeenig 
11id) loinfchen, bap Sieb 3pig madjt ®efcpäftdjen? mit be 
§crren S?ffpicre, mödjt’ id) bitten gicticgfi um bc Grlaub 
11ip fer mir, pu helfen bc Herren Scutcnantb, 10a« finb 
in Verlegenheit, ganj billig — ganj billig unb fepr reepl.

,Sacrel' brummte ber Äönig ärgcrlidj in ben 
*Bart, ben er nidjt patte, ®ann fegte er laut pinju: 
,Gr hat nun 111’al meine föniglidjc *parole,  unb id) will? 
3bm 3ugeftcljcn.'
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,®er §crr Keenig finb fehr gietig,״ fagte SQcaufcfje 
mit tiefer ®erbeugung. ,un — un a« ber §err Keenig 

, finb fo gietig, mödjt idj gern bitten, bafj er tuer möchte 
gewähren nod) aine anhige ®itte. —

,®a« ift Puntero fedj« !״ braufte ber König auf, 
,fo tjaben roir nicht pactiret, Wtuöje Peb ®laufche 1 3d) 
hab’ genug oon Seinen souhaits !

,?lod) aine flaine al« Slgio fer’« Kapital,״ bat 
®laufche mit einem pfiffigen Hädjeln, ,blo« nod) aine 
ganj flaine roa« i« bloö’n ®ergniegen fer mir un roa« 
foft’r fain Selb. —״

,Sugeftanben!" brummte ber alte gritj, um iljn 
10« ju roerben ; ״aber wohl gemerft: ba« £e£te, ®lau• 
fdje! 5Run, roa« foll’« fein?'׳

.,31« idj noch nie bin gewefen ä Kecnig, hob’ ich 
met oft gebadjt: roie muh fein hu ®lutlj ä Keenig ? §ob' 
ich« gefünnt fagen? ?lifdjt hob idj« gefünnt! Un loie 
Ijeut' SRorgen ber Keenig haben gelegen oerfteeft auf'n 
Strohfacf oon main ®ett, unb be Panburen finb geftan- 
ben berneben un h«bcn gefndjt nach’n §errn Keenig, hob’ 
idj gewittert mit alle ®lieber, un Ijob' idj Hier wieber ge• 
bod)t: ®ott, wie muh fain hu ®lutb einen §errn Kec- 
nig! Un al« nifefjt i« gepaffiret, un ber £err Keenig i« 
glieflich gewefen beruon, hob’ ich nter gebadjt, ®u wirft 
fragen ben §errn Keenig: £>err Kenig, wie i« 3hnen ge- 
roefen hu ®lutlj — un nu mödjt’ idj 3ljnen gern bitten, 
bah ®e’« ui er fagen, wie e« Shncn i« geroefen f;u ®luth 
berbei®inen Hlugenbücf fah bet alte griffe ben neugicri• 
gen ®laufche fdjroeigenb an; bann aber jog fid; ein Se• 
roitter auf feiner Stirn jufammen, bah Sieb ®laufche er• 
fdjrofeu jurücfroidj, unb er ftiep mit feinem Krücfftocfc 
in ben ®oben, bat! ber Ijelle Sanb emporwirbeltc.

,®onncr unb Saubon!״ fuljr er auf. ,®reibt bet 
Kerl fein piaifir mit mir? ®Jagt er, fidj übet meine 
berntalige Situation jn moquiren? ©rbonnanj, herein — 
neljmt ben Suben feft — Ijöngt ihn auf, fofort!"

,®Sa«, wa«!‘ jetterte Peb ®laufcfic entfett auf, 
,§ob’ tdj bodj geretett ben §errn Keenig un Ijob’n tter■ 
fteeft uf mainett Stroh . . .

,®laut gehalten!“ bornierte ber König iljtt an: 
,®faul gehalten, ober id) laffe Sljn (nebeln! Orbonnanj, 
fort — ber Sube wirb gehängt!“

Unb ärgerlich ftampfte ber König non bannen
®er Salgen war halb eridjtct. ®Seif! ber ׳§itnmel, 

wa« bic Heute bamal« für eine gertigfeit barin befaheu 
Salgen ja errichten unb audj gleid) ba« geeignete ®late• 
rial baju ju finben! Sn einer halben Stunbe war ber 
Salgen fertig, unb 9icb ®lanfdje, bem all' fein Settern 
nnb Sammern Picht« halfen, ftanb mit bet Schlinge um 
ben §al« barunter.

Soeben trat gerabe ber alte grifje au« feinem .301• 
te unb fdjritt unwirfd) anf bie Sruppe ju. ,®Sie, ift 
ber ®lalcfifant nodj nidjt abgctljan?“ fagte er barfd). 
,gertig gemadjt — ich werbe commanbiren — bei ®rei 
jieht ihn hoch- ®in« —״

,§crr Keenig!“ jammerte Sieb ®laufdje.
,3roei —״
. ®la jeftät, i« e« 3ljr ®ruft?״

,§e, ®laufdje,״ unterbrach fich ber ■König, ,roie 
ift ®ir ju 2Ruth?״

,®Sie eö ift gewefen bem §errn Keenig f?u SDtutlj, 
al« er iS gelegen in main Seit ufn Strljofacf un be 
Panburen finb gefommen an« ®ett uub hoben gefudjt 
nach 3hm!״ brüllte Sieb ®laufdje entfett.

,Habt iljn 108 — et ift parbonniret !״ befahl bet 
alte grijje. — ,3d) Ejabe ®eine feebfte Sitte erfüllt, 
®laufdje !״

®Ian banb ben jitternben ®taufte log unb machte 
ifjni Staunt,

,®laufdje, haft ®u noch eine Sitte ?״ fragte ber Königj
 (Iain — ber $err Keenig finb fsu gietig — id?״

habe faine Sitte meljr!“ fagte ®laufche mit einer tiefen 
Serbeugung unb lief fpornftreidj« öon bannen, roie Sor- 
mittag« ber Panbur.

®ie anbern fünf Sitten aber bat iljm ber König 
ebenfo prompt erfüllt, roie bie fcdjöte !

Söt-

IVSERATR

Soeben erfchienen: ,
6 Briefe äßet die Jli|cf1efte(

von Professor I,. Kulm in Brüssel.
übersetzt aus dem Französischen von Frau

Moriiz Itaiim.
!*reis  1 Mark. Bei Abnahme von mindestens IO 
Exemplaren 2ö"/0 Rabatt.

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

Expeditition dieses Blattos.

Arnold Kohn’s
Grabstein-Lager

Budapest, Waitznerstr. 5, 
(vis-d-vis der Badial.drsse)

®mpfiehlt fid) allen 
Senen, welche bie traurige 
'Pflicht be« ®rabfleinfetun« 
ju erfüllen haben. Sein• 
fdjönc ®rabfteine in allen 
®rohen unb gönnen finb 
in reicher ?luöwaljl twrrä■ 
tl)ig.,60rrefte Sraroirungcn 
wie feljr fdjönc Sdjriftcnmit 
echter Sergolbung roerben 
beften« unb auf« billigftc 
auggeführt unb beforgt.

gilialc:

Landstrasse, 
Orczy’cshes Haus.

König[, ung. ijofbudjbructevci v. 3. (2 «blergaff 24.)


