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^ r ä n i im c r n t w n ^ ß in ln b m iö .

S W  9Wit gegenwärtiger Sftuntmev heg innen 
wir bas 11. Q u a rta l nuferes ©Intteg, ttnb fo 
bitten w ir benn unfere Oiöiuter, fyreunbe unb 
?(n^änger um bie friiljjettige Erneuerung beä 
Abonnements.

Aeueintveteitbc Abonnenten tonnen bie bisher 
erftbienenen Autnniern, foioeit ber ©orrnth reidjt, und)־ 
geliefert erholten.

p i e  ^ ( b m in t ß r a l i o n  ber J ö ö d je itfd jr tf f : 
,,3 )cr U ny . I s r a e l i t “ .

£

(ftraf S te fan  /td ro lp t, her Oo0c gferus, 
Der «ppcdafßott &er ^Tayvarett unb ber 

Su&engott —  3 e ljo w a li!* )

Ef)e w ir biebinal an bie Erörterung unfereb ©or» 
unb Auffafceb gehen, wollen w ir ben hlaublütigen 3Rag» 
naten, wie ben hohen unb a(lerl)öd)ften Elerut unfereb 
©aterlanbeb, namentlich aber ben Specialgott ber 
©taggaren beboteft m it ©ergeil)11ng bitten, baß wir fic 
in bie fd)lecf)te ®efellfd)aft beb 3ubcngotteb, nämlid) 
beb alten ©ibelgotteb 3 ch°wal)’S, bringen !

2Ragharenfei11be niadjteu bisher ben Ungarn ben 
©orwurf, baß fic außer ©aprita, ®11lt)äS unb tö ltü tt 
käposzta ( =  gefülltes Kraut) nichts allgemein fRiifclicheS 
erfnnben hotten, nun entbeefte aber ber ״weife“ obbe» 
nannte ® raf, gur ©cfdiämting einer gangen ©eit, baß 
bie Ungarn, freilich etwas fpäter als bie 3 uh״ I׳ ei״ e״ 
Specialgott erfunbeit hoben!

®ie bitmnie Gl)riftent)cit war bisher ber falfd)en 
Slnfidit, baß bie afiatifdjen äRagpareu, gleich ben atibern

* )  «ntäßlid) b«e 3Jtuibe11fpe«h« be« genannten ®raten, gele׳ 
gentlid) ber Tebatte über bie CberhauSretorm.

europäifcf)cn djriftlicfjen 3Renfd)enlinbern, ©efenner iStjrifti 
l'inö, jeueö 3efu ttamlid), ber ftd) als leiblicher Soljn 
beb alten 3ubenqotted 3ehomah’3, gab — nun entbeefte 
Der eble ®raf, baß bie ©lagparett burdjauS unb nie־ 
male einen ״femitifd)en“ (Sott betaunten, fonbern einen 
echten, utwerfälfd)ten Special« (roatirfdbeinlid)) papri« 
cirten (Sott haben, ber fo wenig cf)riftlid) alb iübifd), 
)0 wenig öfter reich ifd) alb croatifch, rumänifd) ober 
ferbifd) ift 1

© ir  begreifen nur nicht, mit welchem ;Rechte, bie 
Kroaten, ;Rumänen unb bie inbigeneit Erlaucht« unb 
Roheiten, bie bod) leiber and) an bem ÜRagijaren» ober 
©aprifagott feinen Sliitljeil haben, bie geheiligte Sdjwelle 
beb Oberhaufeb übertreten burften.

®er fpecififdje (Sott beb ;perrn ®rafen, w ir wollen 
fagen, ber SQfagparen, muff bod) ein gang eigenthünt־ 
lidter Kattlj fein, ba er fid) auf ein fo enge« ie r r ito  ־
rium befdjräntt, nod) nie Krieg mit beit Äebengöttern 
Europas führte unb fogar mit bem be«tfd)־f(aoifd)en 
(Sott Oefterreidjb $anb in .1̂anb geht

© ir  fönnten noch fehr lange in biefem Sone fo rt־ 
fahren, bod) mir wollen bem ״©orSfjem 30ntö" weber 
Porgreifen, nod) inb §anbwerf pfufdjen unb fo über« 
laffen w ir benn bie Schellenfappe, bie ber eble ® raf 
einmal in ber gaftenjeit gur ©eluftigung aller ©er־ 
lüinftigcn, auffe(jte, um fid) lächerlich unb bie große 
© e it lad)en gu machen, all 3*nen, welche bie fRarrtjeit 
Slnberer 311 permertl)en wiffen unb wollen bem ipcrrn 
®rafen bie u n 0 e r b i e n t e (ihre ermeifen, ihn ernft 
31t nehmen!

© ir  wiffen gwar in unfer»r geringen focialen 
Stellung alb ©lebefer mit befdjränftem Unterthanen« 
©erftanbe nid)t, wie hod) bab ■Jcipeau ber ©ilbung 
eines fo hodigeboretteu ®efefegeberb, außer beb Sports 
unö ber ücrmanbten ©iffenfdjaften ift, aber in ;Religion 
unb Sheologicib fdjeint ber eble ® raf fid) 11id)t fet)t 
umgethau 3u hohen, ba er eb fonft gewiß permieben 
hätte fid) fo grünblid) unb ausführlich 3u — blamiren 1

tetourtr.it
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3ebe fetnitifcße ״ !perrfcßaft“ auf bem Tröbler* 
marftc weiß es, baß baS fogenannte alte Teftament, 
aus bem baS Dene ßeroorging unb baS 3«fuS gelehrt 
hat, bas göttliche 3Befen, baS immer w a r ,  i f t  unb 
f e i n  w i r b ,  mit bem u n a u S fp r e d j l id je n  
Damen J H  W  H  bezeichnet, unb baß 3efuS biefen 
unausfpred)lid)en ®ott, feinen ©ater im §inttnel nennt, 
ben bie Sirdje ju r ?Rechten biefeS ©aterS fißen läßt! 
T e r ©öbel, ja nicht nur ber niebere, roße unb unwif־ 
fenbe ©öbel, fonbern felbft ein Tbeil beS cßriftlid!» 
theologifdjen unb fdjriftftellerifcßen ©öbels glaubt frei» 
ließ mit bem ?Sorte 3et)0waß einen liebelofen ?Rachegott 
auSjubriiden, *) aber bom eblen ®rafen, ber bod) etwas 
tiefer in baS SBefen feiner ?Religion eingebrungen fein 
follte, oon bem hätte mau faum eine felcße 3guoranj 
erwartet!

T e r eble ® raf grollt über 3 ehon*ah, tefpectioe 
über uns 3 ״ ben, weil w ir benfelben nod) immer anbe• 
ten, unb weiß nicht, baß es gar oiele cßriftlicße Kirchen 
unb Srucifijce gibt, bie mit bem Damen J H W H 
fogar in hebt. Settern prunfeu uub gefcßmücft fin b . . .

greilid) bürfte feine gräfliche ®naben fid) oiel 
beffer auf eine ©ollblutftute — unb ähnliche Tinge 
oerfteßen, als auf ßebräifcße Settern, aber bei bem 
iffenSburft“ beS £>errn ®rafen bleibt eine folcße?©״
3guoronj immer auffallenb.

T e r ßoeßgeborne ®efeßgeber fpridjt aud) allen 
SrnfteS oon einem fpecififchen ®ott ber D2agl)aren, 
nun w ir wollen bei allem Defpect, ben feine gräfliche 
®naben uns cinflößen, gefteßen, beß w ir ißm burdjaus 
bic Srfinbung beS Sd)ießpuloerS aud) benn nicßt juge« 
muthet hätten, wenn es bisher and) nod) nid)t erfunben 
worben wäre, and) feßeint Dapoleon ber Srfte, wiewohl 
er nidjt als hodigeborner ®efeßgeber j i t r  ©Jelt tarn, 
beim bod) etwas mehr gefeßgeberifdjeS Talent befunbet 
ju  haben, als fe. gräfl. ®naben §e rr Stefan Äärolßi, 
aber eine fo große TofiS, wie follen w ir nur fcßnell 
fagen, um bas breifte SDort Tummheit ju  überjudern 
unb falonfaßig ju  mad)en? fagen wir alfo, ©etife, 
hatten w ir benn bod) bem eblen ®rafen nicht juge» 
mutbet! ®laubt berfelbe wirtlich aud) au eine Sluftria 
unb an eine ®ermania? bas wäre ju eine ganj nagel־ 
neue T rin itä t, bie ber tperr ® raf fid) patentiren laffen 
follte I . . .

Tod) genug 00m Saien Ädrolpi, barf er bod) als 
gutfatßolifdjer Sßrift, troß feines eigenen ®ottes, 
bie ©ibel nidjt lefen — — mit aufrichtiger Sdjam 
aber muß eS bie gefammte Sßriftenßeit erfüllen, 
baß bet hohe unb allerßöcßfte Slerus bes SanbeS, ber 
biefe ©laSphemie beS alten 3eh0'ual) unb bie neue 
Sehre oon bem fpecififchen Dtagijarengott mitaußörte, 
biefelbe ohne jebe ©einerfung bingeben ließ, ba berfelbe 
bod) ben 3 ubengott J  H W  H ex offo näßer tennen 
follte, inbem er ja als Seibgarbe beffen $errn SoßneS, 
ju  bemfelben in uäcßfter ©ejießung fteßt!

©5eß würbe fid) woßl ein englifcßer Sorb auSfeßen, 
ber es wagen würbe in einem englifcßen Ober» ober 
Unterßaufe in einem foldjen Tone 00m Geßowaß, bem

* )  fäßt tod) ber ״ ßetfireidje ״ ״ ÜStSfö«״ ben alten ©ott 
3eI)0tualj bnrd) ben <201)11 3efn8 t o b ! .

leiblichen ©ater feines bodjgebornen SoßneS, roie oon 
einem eigenen englifcßen ®ott ju  fprecßen! ©3ie man 
bic waßrßaft cßriftlicfjen, frommen gnglänber fennt, 
mürbe fid) ein foldjer nid)t blos unfterblid) — blamirt 
unb für alle Seiten läcßerlid) gemacht ßaben, fonbern 
fidierlid) unter Suratel ober ins ©eblam gefeßt roerben 
unb unfer fjofjer unb allerßöchfter Slerus lieft fid) nidjt 
nur ben befpectirlicßen Ton gegen J  H W  H gefallen, 
fonbern acceptirte and) ben eigenen 9Dagßarengott!

DJan lefe bod) bie englifcßen 3ubenbebatten ihrer 
Seit; man rouftte aud) bort allerßanb 3ßaßres unb 
Unwahres gegen bie $uben porjubringen, aber ben 
alten J  H W  H jog man nie in bie Tebatte, ja ber 
fßbiloffmit unb fromme Sorb SRuffel wollte fogar bie 
3uben aus bem  ®runbe nid)t emancipirt wiffett, barnit 
fie J  11 W  H aus Uebcrmutf), nicht abtrünnig werben!

Unfer Ijodjgeborner ®efeßgeber brachte aber aud) 
nod) anbere ״unerfcßütterlicße״ ®rünbe gegen ben ®e» 
feßentmurf oor, unb ba lautet ber (Sine, bie 3 ״ ben 
tonnen im Oberhaufe nicht oertreten fein unb er fönne 
fie nur als Dace betrachten, weil fie unter fid) ״ jübifd)“ 
reben ! . . .

2Bir haben fdjon oben fcßerjßaft bemerft, baff es 
uns wunbert wie bie Teutfcßen, Rumänen, Serben unb 
Kroaten unfereS ©aterlanbeS, bie bocß aud) nidtt auf 
ben ®ott ber Dfagparen eben fcßwören, nad) ber 
Tßeorie beS ebleu 11 eifen ®rafen, ins Oberhaus getan״ 
gen fonntcn! nun fragen w ir aber ernftlid), reben etwa 
all bie oerfcßiebenen Dationalitaten unfereS ©aterlan־ 
beS, bie ber §e rr ® ra f bod) ganj geroift ben SfKutl) 
anjugreifen nidjt hätte, wenn fie fogar allüberall nur 
ihre eigene Sprache rebeten — ut exeaipla trahuut — 
unter fid) blos ungarifdi? ja, halten bie §erren 2Rag» 
naten felber bie ungarifche Sprache nicßt blos als eine 
tpauSfpracße für bas ®efittbe unb ben ‘!ßlebs unb als 
30fuftfprad)c beS öffentlid)־politifcßeH SebenS, mäßrenb 
fie fid) unter fid), am liebften, ho rrih ile  dictu, fogar 
ber beutfchen Sprache, ja ber lercßenfelb’ fcßen bebienen ? I 
Unb ift es benn wahr, baft bie 3uben unter fidj nur 
jübifd) unb nicht ungarifch fprechen ? . . . 3lber es ift 
fcßon bie eigentümliche Tactif oieler, befonberS anti« 
femitifd)er §errfd)uften, fo oft fie oon ber (§ßriftenl)eit 
fprechen, ftetS bie befte ®efetlfdjaft im Sluge ju haben, 
ohne beS eigenen großen tpaufenS unb beS gemeinen 
©öbelS cingebenf ju  fein, waßrenb wenn fie 00m 3«beu 
reben, immer nur bie tpefe bcritdfidjtigen, ohne fid) aud) 
nur ber ©effern im ®eringften erinnern ju  wollen!

Tiefe Tactif ift woßl feßr fdjtau, aber eines ®rafen 
unb geborenen ®cfeßgeberS ganj uub gar unwitrbig!

(5S g ilt auch manchmal, rief ber eble ® ra f mit 
©atßoS, ßie mib ba ein mutßigeS SBBort felbft gegen 
bie Tpnaftie ju fprecßen, ein foldjer Di'utß fei aber 
oon einem jübifdjen Diagnaten nid)t ju erwarten! 
3Bir haben gerabe in unferer jüngften Dummer oon 
bem jübifcßen Dfutß, gelegentlich unfreS Ofterfeftes, 
gefprodjen uub wollen uns burcßaus nicht wieberßolen, 
aber bcmerfen wollen w ir, baß bie 3  ben im 3at)re״
1848 nicßt nur in ben SReihen ber oaterlänbifdjen 
(Debelleu" muthig getämpft, fonbern aud) nacßträglid״
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gebulbet unb gelitten haben, unb — bad ift roobl ermiefen, 
ob fie aber auch ben *Muth gehabt hätten, ben Diele 
ungarifd)e *Magnaten unb geborene ®efefegeber factifch 
gegeigt haken, nämlich bie Sofacfen fjerbei gu rufen, 
Damit fie und Don bem fdjroeren 30cf) ber — Freiheit 
erlöfen, bad ift jebenfalld fehr fraglich!

Uebrigend fdjeint ber Eperr © raf für gefdjidjtlidie 
Meminidcengen überhaupt ein fehr fd)road)ed ©ebädjtnifj 
gu h“ ken. —  — —

Sonberbar bleibt ed jebenfalld, baß mährenb und 
uiele geinbe Dormerfen, mir feien geinbe Der Dtjnaftien, 
lauter Democraten unb Mepublicaner, ftempelt ber eble 
®raf und roieber gu puren Sreatureit ber Dijnaftie, 
unb bod) roagte Sremieuy gouid *Philipp, unb gadfer 
bem allmächtigen Meichdcangler gu mißfallen 1111b — 
bod) mir roollen auf biefe 00m Slntifemitidmud äuge« 
fränfelte Sf)0rt)eit nicht raeiter reffectiren, foroenig ald 
auf Die übrigen etroa minber gefchuiinften Slntifemi» 
tidmen bed Jperrn ©rafen, Da mir folcfje Don bem 
 Märtyrer“ Sßerhouat) unb feinen Slpofteln tagtäglich*״
Diel fräftiger unb faftiger gu hören befommen . . . . 
oljne biefelben gu beachten . . . unb einer Slntmort gu 
miirbigen!

31tbem mir bem eblen ©rafeu unfer aufrichtiges 
®eileib, ber fölamage raegen, bie er fid) authat, aud־׳ 
fprechen, beflogen mir ihn nod) mehr, fid! ald Knappe 
unb Sdjilbträger ®crljoDaij’d beclarirt gu haken, bem 
mir ald efjrlidjer unb guter 3ube bie $anb nicht reichen 
mürben!

3uleßt roollen mir nodi ald Suriofum mittheilen, 
bafj Der $ e rr © raf *Protector bed humanen ®ereind 
 ift, unter beffen 1:200 2Ritglieberu 1000 ״Saritad״
Semiten finb . . . *Run fragen m ir :

S rfläret und © ra f O rinbur 
Diefen 3 roiefpalt ber Matur.

— a —

parwitt unb bas ♦̂ubentlium.
(gortfefcuiig.)

(Coiiiplirntion Der tErifteiybcDittyiiifle.

V. Sefanntlidj fönnen bie organifdjen Körper bed 
SEBafferd nidjt entbehren; ed ift mehr ober weniger ein 
®eftanbtljeil iljred JBefend, unb fie gehen total gu 
©runbe, roenn ihnen bad SBaffer fehlt. Mun ift aber 
bad SBaffer im *Meere unb bie Organismen auf bem 
Drodenen, mo fie uerfommen rnüffen, roenn ihnen fein 
SBaffer gugeführt roirb. SBer foll ed ihnen aber gufüh« 
ren ? 3 U biefem iöeljufe l)at fid) bie Matur groei SBaffer« 
träger beftellt: ber erfte ift ber Sonnenftrahl, ber fid) 
ben SBaffertropfen aud bem *DJeere holt, ihn gu Dunft 
Derbünnt unb in bie pölje hinauf träg t; ber groeite ift 
ber SBinb, ber biefe leidjtcn SBafferbehälter gu und 
herträgt unb fie bann ben Organidmeu auftifdjt. $a t 
nun bau oulcanifche ©emitter, meldjed bad organifebe 
geben gefdjaffen, fid) and) mit Diefen Sßafferträgern 
oerftänbigt ? ober haken fie fid) nur fo gufallig begegnet 
unb bienen einander ? SEBir hatten alfo bereits Drei 
merfroürbige 3 ufdlle, bie fid) gegenfeitig in bie £>anb

arbeiten, unb bie aud) gar nicf)ts audridjten mürben, 
wenn nur Siner Don ihnen nadjldffig, gefchroeige benn 
gar fehlen mürbe.

SBetradjtett mir bett Mahrungdproceg felbft, fo 
finben mir itjn bei ber ßinfachheit Der *Monere Diel gu 
Diel complicirt, ald bafj er bad SBerf bedfelben 3ufalld, 
ber bie gebendregung l)eroorgebrad)t, fein fönnte. Denn 
bie *Rahrung muß oerarbeitet, mittelft Sandle burd) 
ben gangen Körper uerbreitet, unb bie fd)äblid)en ilje ile  
rnüffen audgefd)ieben roerben. Sllled bad erforbert böcbft 
funftoolle *Diedjanidmen unb bad 3 ufa«״ nen1Di1־Fen einer 
Ungatjl Don Urfachen unb Sßirfungen, bie fein fimpler 
bjinber 3 ufall bieten fann, bie mit ber l)t)pothetifd)en 
Sntftet)ung unb ber Matur Der ^)aecfel’fdjeu SRonere 
nicht notljmenbiger SEBeife mit inbegriffen fein mufften 
unb Daher in gar feinem 3ufammenhange bamit ftef)en. 
Denn mir fefyen organifdje SEBefen in *Menge, bie feine 
Mal)rung finben; fie gehen freilief) gu ©runbe, aber 
auf bie Sntftehung Deg gebend fjatte biefer *Mangel 
feinen Sinflujf. Snblid) mußten 110d) gortpflanjungd־ 
organe l!erbeigefd)afft merben, bie gleichfalls eine finn« 
reiche, complicirte unb fcientififdje Sonftruction haben 
unb haben rnüffen, unb bie mit bem geben fcfjon in 
gar feinem 3 ufatnntenhange fteljen. Denn mir fefjen 
eine *Menge organifdje SEBefen, SMenfdjen unb Dl)iere, 
bie aud) gar feine gortpflangungdorgaue haken, roie 
g. 8  Kapauner, caftrirte *Menfchen, unb foldie, bie .ג
ftd) aud) ofjrte Saftrirung niefjt fortpflangeu unb babei 
redjt gut leben ; Dag gebengprincip felbft bat alfo mit 
ber Driebfraft ber gortpflangung nichts gemein. Die 
Mal)rm1gd» unb gortpflanjungdorgane bilben mitbin 
einen Dierten unb fünften 3ufall, oljne roeldje bie orga־ 
nifdje SBelt nidjt beftefjen fönnte, unb Deren geiftungen 
fidj biedmal big gur Ijöchften Stufe ber Kunft, ©efdjiif־ 
lidjfeit unb SEBiffenfchaft erbeben. 3J?it einem 2B0rte: 
eg muß Dag ein feljr geiftreidjer unb äußerft gefdjiifter 
3ufa ll geroefen fein, ber foldie riefige *Meifterroerfe bem 
Siroeißbrdu eingepflangt f)dttc, mag mir bem buuimen 
ÜJJineral roalji'baftig gar nicht angefehen bitten.

(Eilt febcit ofjnc T riebkra ft.
VI. SEBenn und Darmin bie natürliche Sntroieflung 

ber Organismen aud einigen fimplen matten Urformen 
geigt, fo tbut Dag, mie ed aud) Darrain audbrücflief) 
erftart, Der ©rojjartigfeit bed Sdjöpfungdroerfed feinen 
S in trag : im ©egentbeil, ber Miefe im Sltont ift nur 
umfo impofanter unb prägt bem SBerfe erft redjt ben 
Stempel ber ©öttlid)feit auf, bie aud Den menigen, 
roingigen, fauui wahrnehmbaren Seimen biefe großartige 
Db'er  unb *Pflangenroelt heroorgegaubert. Dann aber ״
überragen fie Die coloffalften ©eftaltungen, Da fie bei 
il)rer SBingigfeit fammtlidje Srfdjeinungen, färnrntlidjc 
Soloffe unb SMcifterroerfe Der organifdten 2Belt in ihrer 
Driebfraft bergen. 311 biefer Srfenntniß offenbaren fid) 
erft recht bie SEBunber ber göttlichen Slllmadjt unb 
SBeidbeit. 3 ft aber biefer Utfeimling nicht bad SEBerf 
Des Sdjöpferd, fonbern bad Srgeugnijj tobter Dinge 
unb blinben 3 ufalld, bann *ft bie Dürftigfeit bed 
Keimes nicht fdjeinbar, fonbern 3EBirflid)feit, bie Sinne 
feligfeit ift SEBahrfjeit, ber matte gebendfunfe mirflid)

10’
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matt, unb babei nod) jebenfall« meßr, al« wa« w ir 
ben impotenten fflößen zumutben bürften; unb bie 
Triebfraft, biefe Triebfraft mit einer ©Zelt in ihrem 
©djooße — wer foll fie geben? T ie  tobten 2Rineralien 
fönnen e« nicht, unb ber matte Beben«feim ift ebenfo 
impotent al« feine Grzeuger.

(gortfe&'.ing folgt.)

3>r.
— Sine biogrflpljifd)‘ © iijje . —

211« Gnfel be« feiner reichen, lalmubifcß, wie 
fonft gebilbeten 9tabb. SEFtofe« gürtß in B.־© jt.»2ftifl6« 
unb al« ©oßn be« allgemein anerfannten feßarffinnigen 
unb toleranten !Rabb. B. ©araeß, ?ulefet in ©.*•Topolpa, 
ergab fich ber nunmehr fei. ©erblichene, frühzeitig bem 
Talinubftubium, ba er fid) bem ©erufe eine« !Rabbiner« 
roibmen follte. !Racßbem er bieöbezüglid), oermöge feine« 
oorzüglidjen Talente« bie beften gortfdjritte gemacht 
hatte, fanbte fein fei. ©ater ihn frühzeitig nad) ©rag, 
bamit er nebft talmubifcßer ©elehrfatnfeit fid) aud) 
claffifcße ©ilbung im Seifte ber 3eit aneigne. 20?it 
angebornem gleiß mib Grnft ftubirte er nad) beiben 
!Richtungen unb war bereit« fo naße feinem 3iele, baß 
ber fei. !Rappaport feinem ©ater feßrieb, er möge fid) 
halb nm einen ©often für feinen gelehrten ©oßu um« 
feßen. 3 ״ beffen faß ber feinfollenbe !Radjbiner ein, 
baß bie !Natur ißm bie ©abe ber Gloquenz oerfagt 
hatte, unb entfdjloß fid) baßer bie Garriere eine« 
©eelforger« zu oerlaffen unb 3 U$ Zu ftubiren. ©0 
erzählte er unö einft, wie iiberrafeßt unb erftaunt 
Beßmann, ber gegenwärtige !Rabbiner in ÜRainz unb 
!Rebaeteur be« 3  «r.", beffeu College unb ©tnben»״
genoffe er war, al« er eine« greitagabenb« ißn bei ber 
Slrbeit traf, ißm barob ©orroürfe tnaeßte — bi« er ißm 
mittßeilte, er fei fein !Rabbinatöcanbibat mehr!

ÜNit oollenbeten ©tubien fam er in« ©aterßau« 
Zurücf. grob tßeilte fein ©ater ißm mit, baß eine 
anfeßntid)e ©emeinbe bereit« feiner warte, unb baß er 
ißn aud) aut feiner Ganze! hören wolle — al« er ißm 
mittßeilte, er jei gar fein !Rabbiner, fonbern — 
T r .  ju ri« ! Gntfeßt über biefe !Reuigfeit, mußte ber 
enttdufeßte ©ater fid) enblid) znfrieben geben, fid) trö־ 
ftenb mit bem ©ebanfen, baß er ein um fo befferer 
!Redjtöanroalt fein werbe, al« fein talmubifcße« üöiffen 
ißm hiebei zu ©ute fommen werbe!

Ta« ©aterßau« nad) furjer 3eit oerlaffenb, begab 
er fid) ßierßer nad) ©eft, trat in eine Ganzlei, wo er 
prafticirte, oeruoltfomninete fid) in ber nng. Sprache, 
bie ißm bamal« noch ganz fremb war unb erwie« fid) 
feinem Gßef halb al« fo tüchtig, baß er ißm bie giißrung 
feiner Gaujlei überließ unb ißt! zuleßt al« Gompagnon 
betheiligte.

!Run galt c« aber, ba bie 3ubeu bamal« nod) 
nid)t ba« !Redjt hatten, bie Slboocatur felbftftaubig au«־ 
Zuüben, fid) biefe« !Recht z״ oerfdjaffen, unb fo nahm 
er benn beßuf« beffen, Slubienj bei ©r. äRajeftat, unfern 
bamal« nod) feßr jungen Sönig, unb erhielt aud) factifcß 
bie Grlaubniß baju unb warb fo ber erfte unb einzige 
jübifeße Slbooeat in Ungarn!

2lu«geriiftet mit tiefem allfeitigen ©Jiffen, 0011« 
fräftig, 0011 Gnergie unö prioilegirt, welche 2lnfpriid)e 
tonnte er nitfjt machen, roenn e« einer ehelichen ©artßie 
galt . . . wenn man bie 2lnfpriid)e, bie fo ein nun־ 
meßriger heutiger jübifefjer Tußenbaboocat, ein ©rob« 
menfeß reinften SBaffer«, in iöetrad)t jietjt — — — 
bod) nidjt fo nnfer leiber allzufrüh oerblidiene ©arad) 
— —  faittn batte ihm fein ©ater mitgettjeilt, baß ber 
rubmreidje Öberrabbincr Vom ihm feine eble, 1001)1» 
erlogene Tochter als © attin  ju  geben gewillt fei, fo 
willigte er auch fefjon ohne weiter«, nachbem er fie fennen 
gelernt Ijatte, ein, ohne and) nur um ba«: ©Sie oiel 
bie ÜRitgift fei? fid) roeiter ju betiimmern!

©Zie gliidlid), ja roie übergliicflid) mar er nicht 
an ber Seite biefe« (finget« in äRenfchengeftalt, bie fein 
Temperament zügelte, fein !pauöwefen leitete unb beglüefte! 
T a , roie ein © liß  au« heitern! ,pimntel, raffte ber un» 
barmherzige Tob, iljm biefen ©d)ußgeift oon ber ©eite 
uno mit biefem feßienen leiber alle guten ©eifter 0011 
feiner ©eite gewichen ju  fein. . . . ©ein unpractifcße« 
©Zefen in ber güßruug be« £>au«mefen«, fein jähzornige« 
Temperament unb nod) manche« 2lnbere, trugen freilich 
hiezu 11id)t wenig bei — — unb fo gefeilte fid), ba 
tie ©öfter be« llugliicf« niemals allein fommen, 511 
allbein, baß er jiun zweiten 9Ralc fid) oerehelichte unb
--------hier wollen unb miiffen w ir in tieffter ©Jeßmutt)
beu ©orßang fallen laffeu. . . .

311 beu leßten gaßren war er nicht nur, bei aller 
Slnftrengung fid) moralifd) aufrecht zu erhalten, nur 
nod) Troft in claffifcßer Bectüre fueßenb, geiftig 
gebrochen unb refignirt, fonbern warb auch fränflid) 
unb, trop ber angelegentlicßften ©eßaublung !eine« eblen 
©dpoager«, bt« renommirten T r .  © . Vom, ^ute^t fo hin* 
fällig, bi« ihn ber Tob fanft bem leibenreidjen Beben 
entriiefte, wiewohl er wenige ©tunben oor feinem Gnt־ 
fdtlafett, noch ooller ©eifteöfraft, feine Slßnung $u haben 
fdiien, baß ihm ber Tob fo nahe fei.

©löge er fanft ruhen nnb jenfeit« an ber ©eite 
jene« (finget«, beu er fo oft in feinen Schmerzen anrief, 
ba« ©liief wieberfinben, ba« er einft an ber ©eite 
feiner Slinalia unb iiu Streife feiner Bieben, von benen 
fo ©iele ihm leiber fo frühzeitig oon ^ter ooran־ 
gegangen, genoßen. — — — — a—

5X>o<ijettd)ronifc.
* * *  Heber öen ©orfcßlag be« überau« tüchtigen 

!Religionöprofeßor« T r .  3«r. ©af, würbe in ber hiefigen 
!Reügionegenieinbe ein geftgotteöbienft für bie weibliche 
3ugenb mit Gehörten eingeführt unb fornoßl ber ©otte«» 
bienft felbft al« bie beiben Gehörten, bie ber Obbenannte 
an beu jroei erften gefttagen biefe« gefte« arrangirt 
unb abgeßalten hat, machten einen fo tiefen unb erhebenben 
Ginbruef auf bie zahlreichen Slnwefenben, baß Sille« 
0011 beffeu wohlberbienten Bobe« ift unb w ir freuen 
an« aufrid)tig bie« conftatiren 11ן  fönnen.

**#  .perru ©rofeffor T r .  ©adier tra f ba« feßwere 
Unglücf feine junge ©attin nad) langem fehroeren Beiben 
burd) bei! Tob 5״ Oerlieren. ®löge ©ott ißn tröften.
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* * *  ® ie tshafanfrage in ber ?Rombad)»Sl)nagoge 
geftaltet fid) immer brennender, ©adgnann ift ju  ge׳ 
fd)ult, bie änbern, bie fcfjon gehört würben, taugen 
wenig ober nicht« — ba« befte wäre unferer änfidjt 
nach, wenn bie ®emeinbe mit bem ©rofeten riefe: 
,E l’echo weoschuwoh el ischi horischön“ , ba ber 
äbraham für biefe Sljnagoge wie gefchaffen war, bie« 
wäre um fo angezeigter, al« mir noch immer nicht
oon ber Schuld beffen überzeugt f in b -------- unb e«
niemals fein werben.

©Jie e« heißt, foll ber Staatsanwalt gegen 
ba« unfdiulbig oerxirtheilte (5f)epaar ?Ritter, bie änflage 
fallen taffen.

®a« öfterreid)ifdje ©tinifterium be« 3unern 
hat angeoxbnet, antifemitifdje ©erfammluitgen ftreuge ju 
überwachen unb etwaige jubenfeinbliche Umtriebe fdjcn 
im @ntftel)en zu unterbrüden. 3üngft würbe demgemäß 
bie ©erfammlung be« SBietier antifemitifchen ?Reform* 
©erein« in dem SRontente aufgelöft, al« bie H eKen 
äntifemiten Scanbal ju machen begannen.

* * *  (Sin 3 f ichen ber greuiibfchaft und ber guten 
©ejiehungen, welche jroijchen ben 3uben unb (Shriften 
in SJRailanb herrfdjen, lieferten dort bie jüngften ®e־ 
meinbewahlen. ®iefe Stabt zählt 300,000 Einwohner, 
barunter bto« 600 3 ״ ben, unb bennoch würben fed)« 
3uben in ben ®emeinberatl) gewählt.

**# 3 w  bentfchen ?Reichetage gelangte an! 13. b. 
ba« ®efeh über bie Unterftüfcung Oon ®ampffchiffen, 
welche bie ©erbinbung mit ben beutfd)en (Kolonien in 
ä fr ifa  unterhalten follen, ju r  ©erhanblung. (Sin ®epu־ 
tirter ber clericalen Partei, ?Ramen« ?Rinteln, fagte: 
a« beutfd)e ?Reich hat für bie Kolonien in ä®״ fr ifa  
bereit« oier SRillionen geopfert, ®iefe finb febod) nur 
für einige fitbifche ®roßhänbler oortheilhaft, welche nad) 
ä fr ifa  Hanbelsoerbinbungeu unterhalten, ®a« beutfdje 
©olf hat hienon gar feinen ?Ruhen; man fann ihn! 
daher ju r  ßrhaltung oon ®ampffchiffen nad) ä frifa  
feine neue Steuern auflegen!“ — ©ismarcf erwiberte: 
 .Senn (Snglanb feine afrifanifchen (Solonieu feftfjält©״
warum follen w ir e« nicht thun ? SRan mag oon 
(Snglanb benfcn wie man will, aber dumm in Handel«־ 
fachen finb bie (Snglänber wahrhaft nicht! ?Ofan fagt, 
bie Colonien fommen nur ben ?Reichen ju  gute; aber 
iDfänner, wie ber jiibifche ©aufier ©leichröber, finb 
bod) auch ?Dfenfchen unb fogar beutfche! (Snglanb« 
®roße beruht auf beffen capitalreid)em SRittelftanö. 
3d) wünfchte, w ir hätten mehrere hundert DRillionare; 
biefe fönnen ja ihr ®elb bod) nicht aufeffen, fonbern 
miiffen e« unter bie Veute bringen! ?Rachdem ®otte« 
Segen bie beutfche ?ßolitif feit $wanpg 3al)ren frönte 
nachdem die £ cutfd)en im 3ahre 1870, al« ein ״©olf 
oon ©rüdem " oereiut, bem geinbe gegenüberftanbeti, 
möge man burd) ben ®eift be« alten ©arteibaberS, 
ber confeffionellen ®ehäffigfeit und be« jerftörenben 
äntifemitismu« nid)t neuerdings ba« nunmehr einljeit־ 
liehe ?Reid) ju  ®runde gehen laffen! (©eifall.) 3<ו der 
Ueberjeugung, baß ba« nädifte ®efd)led)t oon ©artei־ 
haber unb confeffioneller ®ehäffigfeit nicht« mehr wiffen 
wirb, w ill id) leben unb fterben !“

»** ®er 3 ״ fpector bet eoangelifdittt Ährt)« in  
Oro«häja, $e rr ® r. ä lejiu« Sdfetö, tjtti feine @te(< 
lung nicbergelegt. 3*י feinem äbbanfuttgfd)wib«rt fagt 
e r: 3 ״ d! mag fein Sfjrenomi in einer ®etaeinbfc fre» 
fleiben, wo Der äntifemitiemu« bie ®tmlither betjerrftf|t.' 
2111dl unfere proteftantifdjen ©orfahten finb einft ffjxe« 
®laubeit« wegen peiije&t unb blutig oerfolgt worben l  
®ollen mir nun ein gleiche« ©erfahren gegen bi« 3 üben 
beobachten ? ®a« wäre bocß bie größte Sdjanb« unb 
Sd)mad).“ י ׳־־:•■ <: . M

** *  ®o« Hau« '3«rael if t eine« bet größten unb 
oornehntften H Q(>bel«häufer © erlin ’«. ® iefer luge  
feierten bie tSfjef’S biefe« Haufe« ba« 50jährige 3 ״ !» ' 
läum be« ©eftanbe« biefer ffirma unb fpenbeten bei 
biefer ®elegenheit 200,000 2Rart ju  perfd)iebenen 
2S0t)ttbätigfeit«groedfn. ®a« £)au« 3^taet uerfügt über 
100 Äaufläben, welche ant Samftag unb Feiertag 
gefperrt finb, bie (Shef« jählen ju ben oorneßrtiften 
3 .ben״

* **  8wr ©aläftina gibt ftd) in ?Rußlanb eine 
überall« große £l)eilnahme funb. äußer ben aerfcfjie» 
denen ©ereinen, welche ben 3wed haben, bie ISolotti« 
fation ©aläftina’« gu förtern, beftetjt in ?DtoSfau eine 
Üibifche ®efellfchaft gur ©egrünbung eine« äctien« 
(Sapital«, mit welchem im heiligen Sanbe eine gabrif 
ober eine Hhpothefenbanf unb lpanbl11ng«f)äufer errichtet 
werben follen. 3 “  biefem 3wecfe finb bi« nuh ad)tjef)1n 
taufend ?Rubel gezeichnet. iS« finb aber minbeften« 
huuöeittaufenb ?Rubel baju erforberlid).

* * *  Sin fdjöner äct ber religiöfen ®oleranj wirb 
au« (Sorfu mitgetfjeilt. ©or Äurjem ift ber edle (Srj־ 
bifdjof 2Rab ®alena geftorben, den bie 3  den al« ihren״
©30t)lthäter oerehrten unb liebten. Um biefen Oefütjlen 
äuSbrucf oerleihen, begleiteten ber ?Rabbiner 30fef 
tfewi unb eine ®eputation ber iSrael. ®emeinbe bie 
Veidje be« oerftorbenen Äircficnfürften bi« jum jübifd)eu 
ffriebl)0f. £)ier hielt ber Seic^engug ftille unb ber 
?Rabbiner oerrichtete laut ba« jübifdje ®ebet, worauf 
er in ber 8anbe«fprad)e ein ®ebet für ba« Seelenheil 
be« eblen ©riefterö oerrichtete.

#** 3 "  der 3urore machenden Schrift be« ®rafen 
Heriffon: 30urnal eine« Örbonnanjofficiet« (©ari« 
Öllenborf 1885), in welcher bie (Sreigniffe Pom 3 u li 
1-870 bi« jum gebruar 1871 eine neue, eigenartige 
©eleud)tuug erfahren, wirb auch erjählt, wie aufge-־ 
bracht ber ?Reich«canzler ö. ©ismarcf, fid) über bie 
äufnahme be« Hauptquartier« in dem ?Rothfd)itb gehö» 
renben Verriete« anSgefprochen hot. 211« Sauce gab 
ber (Sanjler babei jum ©eften, wie ber ®roßöater 
änifdiel au« einem fleiiien 3ube1t ein großer geworben 
ift, ® auf dem ßurfürften oon tpeffen. @r nannte ihn 
mehrfach ״ber H of i״ be״ , um ihn al« auf ber Stufe 
eine« polnifd!en ftactors ftefjenb ju  bejeidjne«. Herr 
0. © i«marf erzählte m ir, baß man fid) über bie ben 
®eutfchen in iferriere« geworbenen äufnahme ■fehF $u 
beflagen habe, {freilich trug, nach ihm,, der 3 ״ teüöant 
be« ©aron 9f. barau mehr Schuld, al« ber ©aron felbft. 
äber, meinte er, wie ber Herr1° ׳ ber ®iener. ®a« 
gab ihm einen änlaß, ju  erzählen, wie fef)r man ■i«

| ®eutfdjlanb bie 3 ״ beu hoffe nnb oerachte, unb wie
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bie gute ®efelffrfiaft fie fich Pom tpalfe holte. 2Rir war 
eS unmöglich ihm auf biefe« ®ebiet ju folgen unb idj 
berichtete ihm, baf w ir in granfreid) ju r  nicht 
biefen ©iberwiüen empfiitben. Sr müfjte übrigens wohl 
ehtfehen, bafj ich feine ®efinnung nicht ttjeilen tonnte, 
unb bafj id) als franjöfifcher Officier unifomehr geneigt 
war, ben SRuth beS Varon Di. ju bewundern, al’S er 
bamit mehr ris firte  als oiele Slnbere. Cs ift ja mög» 
lieh, dag ber ®rofjpater Slmfchel bas ®elb fegr geliebt 
h a t; aber fjeute noch, nachdem biele 3afjre feit 
biefem ®efprädje bahingegangen finb, mujj idj’S betonen, 
ba fj' bie ßnfel, bei aller tfiebe jum ®elbe, es nidjt 
allein föniglidj, fonbern aud) geiftooll, Wahrhaft fünft« 
lerifd) auSjugeben wiffen. ® raf ;p. betont, bafj er erft 
neulich wieder ®elber fü r ard)dologifd)e Uuterfud)ungeu 
oon der jübifdjen hohen g inanj erholten hot.

* * *  $ err 30001 (3ä r.) würbe jum Director des 
Diationalinftituts für Saubftumme in Voris gewählt.

* * *  § err 2)?id)el Veop, SBejirfSingenieur, ift SDZit» 
glieb ber roiffenfd)0ftlid)en äliiffion, welche 0011 VoriS 
jnm Studium ber Srbbeben oon Spanien gefcfjicft wor» 
ben ift.

Jtcuilktou.

etttnt ״^ütfdUflftd)en‘•. *)
C , meid) beftligenb @cfüt)I,

3«  ftratjlen in bem ©djtnuef beS ÄriegsgeroanbeS !
®a« feben Jjat fein glotreid) 3>e•׳
Sßirft e8 eutriidt bei 2Bet)1 beS 35atevlanbcs.

3Ber 3ugenbfraft unb Sntiitlj befipr,
Unb oon iöegeißerung uoUenbs roirb getragen.• 
giirS Sßaiertanb fein 35lut uerfpri(jr,
©obalb es geinbe gn befetjöen roagen.

®odj roem bie Cäotiljeit Ä r  a f t oerfagt,
Wie barf bie S ie  b’ gum 3Saier(anb iljm fefjlen;
3iie fei ein SQlann »erftört, nergagt,
flann er im ÄriegSbienft feine SBrufl nidjr jläblen.

Cb ®afeinSfämpfe bid) bebrotjn,
Cb giit'ge Sngel beine Sßege f<f)ii|jen:
Äannft bu bem Saterlanb, bem Xtjron
2)11t(b guten ffliüen unb burdj Traten nU(5en.

2luf jebent gelbe, nod) fo Hein,
©etbft roenn es feine gotbnen Slefjren triebe,
Äannft pftüden bu ein SBtiimelein
3um  © traufi^eit beiner noftalgijdjen Siebe.

®rum , lieber ®ofjn, inert’ bir ein SBort,
®a« bir bein SSater in bas Jperg mödjt prägen:
3 u  jeber 3«ü, an jebem C rt
Äannfl bu ber Sieb' gum 35a!erlaube pflegen:

©0 bir fein ÜÖo^l, fu it Oliicf, fein .,peil,
©ein !)Jufjm, fein geiflig unb fein pt)t)fifd) ©iegen —
©elbfl in ber gern’ non tanfenb SDieil
3n 5?eib unb greub am Sergen roirtlid) liegen!

f lu ia p ff i,  im Slpril 1885. £. $1. öauer.

* )  2(1« SBeroei« roie ״ unpatriotifd»•‘  bie nngarif^eu 3uben 
benfen, geben roir bie« ©ebi^idjen, baß ein i'ilbifdjer i'eßrer 
feinem ©o^ne als ®roft fdjrieb, ber eS nidjt uerroinben tonnte, 
baß er bei ber äffentirnng als u.rtauglidj befunben rourbe.

®. Dieb.

3?r 4»rtußewr-̂ «be.
Sin Sutturbilb oon SKeyatiber ? a n b s b e r g .

ChvifÜidje greunbe, fogenannte ©ohlroollenbe, bie
— nadi eigener ©etheuerung — ״geroiß 'feine Sinti» 
femiten" finb, aber, aber . . . .  aber immer empört 
finb, roenn jübifdje (Sigenart, berechtigte ober mibe« 
redjtigte, fid) ihnen aufbrängt, interpeüirten mid) oft, 
warum eS eben 3 “ ben feim muffen, bie fid) mit ber 
häßlidjften ©orte beS !paubelS, beS Schachers, abgeben; 
roarum man nicht aud) ßfjriften finbet, welche ״ !panbel“ 
fdjrtienb oon tpauS ju  !paus jteheu, mit allerlei Krönt 
in Speifefjäufer treten unb bie füllen ober lauten 
3ed)er $umeift red)t auftiringlid) moleftiren ?

DJuit, roarum fid) bie Sfjnften baju nicht ber» 
geben, baS j t t  unterfudjen, überließ id) meinen djrift-־ 
iidjen greunben. Da« ift itjre Sadje, unb roenn fie 
nadjbenfen wollten —  baS ftrengt mitunter freilid) au
— fämen fie ohne ju  fo manchem ftaunenS«
roertfyen Dlefultat. 3Jiir lag baran, ju  unterfudjen, wie 
es tarn, baß ber Jpaufierer*3ube fpecififd) geworben, 
nadjjuweifen, baß aud) biefe Spie lart Polfdroirthfdjaft» 
lid) notljroenbig, moralifd) berechtigt erfdjeint.

Sine neue Srrungenfdjaft Der Dtationoloconomie 
ift bie lirfe iu itn ifj oon ber Uniterblid)feit ber ©ertl)e. 
Diid)tS ift abfolut roertljloS, aüeS tann, muß ausgenüfct 
werben: bas abgebrochene Diabelof)r, bie Jpülfe ber 
iöobne, ber Stummel ber Cigarre, tu r j taufeuberlei 
Dinge, welche früher bem jerftörenben Sauerftoffe ber 
ßuft preisgegeben würben, uod) beuor fie bem äWeufchen 
ben oollen 2 ribu t ihrer VeiftungSfäl)igfeit gesollt hoben.

Die 3uben hoben biefe Dtjeorie l’d)0n feit 3 ah r־ 
hunderten praftifd) auSgeiibt. Vielleicht brad)ten bie 
Verhältniffe, unter benen fie lebten, leben mußten, fie 
auf bie fruchtbare 3&ee, baß 3Renfd)en unb Dinge, bie 
uon ben meiften geringgefebäht, peradjtet, auf ben 
Kehricht geworfen werben, immerhin nod) einen inneren 
©ertf) befigen, ben nur Verbleubete ignorireu mögen, 
ber jebod) oon Klarfeheuben ertannt, gewürdigt wirb.

D a fid) DJtemanb fanb, ber beit 3uben aus bem 
Kehrichthaufen emporhebeu wollte, richtete er fid) uon 
fclbft auf, unb oa mag er beim jugleich aud) piel 
andere Dinge mit fid) emporgehoben hoben, bie ber 
^odjmuth verächtlich in den Staub getreten hat.

Der Staub tobtet feiten, er entjieht fogar oft 
ben ®egenftaiid, ben er bebeeft, beitt (Sinfluffe ber jer« 
fegenden Vuft. So wirb aud) ber 3uöe fein Opfer ber 
Vernichtung. Slls er es oermod)te, ben Staub uon fid) 
abjufchütteln, jeigte es fid), baß er nicht nur feine 
3nbioibualitat, fonbern obendrein uioralifdje Schale 
ju conferoiren uerftanb, 0011 deren S jiften j bie übrigen 
Nationen fauin eine Slljnung hatten.

Dod) nid)t oom 3 llöe״ i,n Slllgemeinen füll h*cr 
bie Diebe fein, es hanbelt fid) fpeeiell um ben uerpönteu, 
oeradjteteu !pauficrer»3ubet1■

iReblid) betrieben, ift jebes ®ewerbe —  fo es nidjt 
S itte , DJJorat und die ®efege nerlegt — ad)tungS= 
würdig. © e il aber biefe einfache, oernünftige Sluffaf» 
Jung uielen Shriften fremd ju  fein fdjeint, Darum ift 
eben ber jübifdje .1paiifterer in © ien unb in ben meiften
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®rogftäbten eine Specialität geworben, ©ollen w ir 
einmal ganj oorurtljeilsfrei ben jübifdjen Haufierer 
näher fennen lernen. Sr ift allerbings oft unb Der־ 
frhiedenartig fdjon bargeftellt worben. Allein bie meifteu 
biefer Darftellungen franften an ftrioolität ober, was 
norf) fdjlimmer — an ®ehaffigfeit. ©lan fehlte nur 
jene Seite berOor, bie ju r  Satqre anregt, mau machte 
fid) über ben ״Hanbler*3uben“ luftig, ntan jupfte ihn 
am ungepflegten Spigbarte unb lachte bann über baS 
griesgrämige ®efid)t, bas er babei fchnitt, man lachte, 
mau unterhielt fid;, brachte jedoch feine culturgefd)id)t» 
liehe Sbarafteriftif juwege.

Das ®betto e jiftir t nicht mehr, aber fogenannte 
3 ubengaffen“ gibt es faft in allen Heineren O״ r t־ 
febaften. Diefe werben jumeift oon ben Aermften be־ 
wohnt, benn bie reicheren 3 ״ ben haben fid) in ben 
oornebmen ©ierteln, in ben belebten Jpauptftrafjen 
päufer gebaut unb rioalifiren mit ben ״Honoratioren“ 
ber Ortfchaft.

3n ber ״®affe“ Ijanfen bie oon ber Sultur nod) 
nicht oöllig präparirten 3 ״ ben, bie nod) immer gern 
unter fid) leben, weil fie fid) nad) Augen hin begreif* 
licherweife nod) jiemlid) unbebaglid) füllen.

Sie lagt man es fühlen, wenn man aus man־ 
djerlei ®riinben fid; oeranlagt fiebt, bem reichen 3 UÖC״ 
ju fd)1neid)eln.

So ein armer 3 ״ be — nennen w ir ihn Abraham 
— lebt in Hanbe׳.sgemeinfd)aft mit feinem ©etter, ber 
3faaf genannt werben mag. ©eibe haben als ©al)־ 
ningSjweig baS ®eroerbe beS ״DorfgeljerS“ ergriffen, 
©arum ? 3  ihrer Beit“ blülte noch baS berrlidje״ 11
Bunftwefen, baS beute leider üernewert werben foll. 
©leifter ©friem unb ,ßmirn bominirten, unb wer in 
ihre 3unft aufgeuommen werben, es ebenfalls juitt 
©leifter bringen wollte, mugte 001t ״guten Sltern“ 
flammen. Da aber Abraham unb 31’aaf 3 ״ ben waren, 
würben ihre Sltern gar wenig refpectirt, unb tiachbem 
ihnen bie AuSfidjt, es im Hanowerf ju r ©leifterfdiaft 
ju bringen, oerrammelt würbe, nad)bem fie weber 
geiftig nod) materiell hinlängliche © litte l befagen, um 
auf ben Doctor ju ftubiren — Medicine natürlich, 
benn Aboocaten, ©rofefforen, ©eamte, dichter tonnten 
fie bod) nicht werben — nadjbem fie endlich auch nicht 
auSreidjenbe ©egabuug befagen, um !Rabbiner ju  wer* 
ben, waren fie auf bie primitiüfte Abart beS Jpanbels, 
auf ben ambulanten Schacher, gerabeju angewiefen.

Abraham unb 3 faa t alfo haben igr beiberfeitiges, 
fleines ©ermögen jufammengetban, burchjieben ^bie 
©od)e hinburd), oon Sonntag bis Freitag, bie O r t־ 
fdtaften ber Umgegenb unb ocrfchadierit mancherlei 
©aareu, bie bas H eri  öer ©auernbirne erquiefeu unb 
ben ©auernjungen in ben Augen feiner Schönen gcfäl- 
lig ju  machen oermögen.

Abral)ant bat einen Sohn — er beige 3 flcob — 
einen gut geratl)enen StammeSl)alter, benn er ift oöllig 
nad) bem ©ater geratben. Aud) er bflt nichts !Rechtes 
gelernt, benn ber baufierenbe ©ater batte weber ©luge 
noch ben rechten S inn bafür, bem Soi)ne eine rationelle 
Srjiebung ju  geben; er batte woljl eilt HQ11̂ ll\erf 
erlernen ober ftubiren fömien, benn injwifchen bat fid)

23ielc0 iu ber © elt fd)0n geändert. 3n ber © e lt rooljl; 
in ©latterSborf, ©icoISburg, Stanislau jebod) dnbert 
fid) faft nichts, unb bie 3ubcn jumal, fie finb — mit 
wenigen Ausnahmen — fid) gleich geblieben.

@0 font es, baß aud) 3acob, ber Sobn Abro־ 
bam’S, bas geworben, was ber 33ater w a r: !paufirer. 
Sr J)alf au« im ipnnbel, lernte früh ben iRüden früm  ״
men, Spott unb 33erad)tung ertragen, fflaS er jebod) 
am grünblidpten erlernte, war ®elb gu machen, ©enn 
er an beS ©aterS Seite am greitag heimwärts trabte, 
batten fie ©eibe oergeffen, wie oft fie im 8aufe ber 
langen böfen 3330d)e oon Dorfjungen mit Steinen be־ 
worfen würben unb wie oft ein übelgelaunter ©auer 
feine )piinbe auf fie gehegt b“ t tc ; fie badjten oielmegr 
an ben fcbönen ©rofit, ben bie ©odjenarbeit abge־ 
worfen unb ben fie batjeim juin Uebrigen legen werben. 
Sie berechneten, wie lange fie nod) !Dorfgeber bleiben 
müßten, bis fie fo teid) geworben, um wie ©?enbei 
Sramer unb 3330lf lenbler in bie ״S tab t“ $u jieben 
unb biefen Soncurreuj ju  machen.

© ie  man fiebt, batte 3acob eine gute Schule, 
')tun ift er endlich in bas Alter gefommen, in weitem 
er alle Qualificationen ju r  ©egrünbung eines eigenen 
HauSftanbcS befifet. © lilitä rp flid tig  ift er nicht mehr, 
benn bei ber legten Affentirung bat ״®ott geholfen“ . 
3acob muff alfo — ״b a r n it  e r n id ) t  o e r b o r b e n  
w e rb e “ — beirateu. A la bonheur! 3faat b°t «ine 
Jodjter, bie injwifdjen beiratefäljig geworben. 3 iaQf 
gibt feiner grummet 600 ®ulben ; 300 ®ulben jahlt 
'Abraham feinem 3acob alb Antbeil am ©erbienfte 
heraus, macht jufamtnen 900 ®ulben, ein fd)önes 
S tüd  ®elb für 3acob, ber bislang nur gelernt, wie 
man ®elb oerbient unb nicht, wie man ®elb ausgibt.

(xg(f)tufj folgt.)

Jiterarifdjes.
jM anlrftöK . 3üuftrirte  Leitung für bie isr. 3ufl*nb 

unb gantilie. ;perauSgegeben oon D . 8 ö w j), ©erlag 
oon 3• ©djlogberg in © ien.

Seit einigen 3ab*ett jäl)len bie 3 ben ju״  ben 
fteljenben !lagesfragen. ©f)ilo• 111,0 2lntife1niten liegen 
einanber in ben )paaren, jede Offenfioe ru ft eine 
Defenfioe berbor, jeder 1Schlag wirb parirt, bie $än• 
fereien unb Stänfereien geben ad infin itum  bis junt 
©iberwillen ber Unbefangenen fort, © i r  fteben auger* 
halb beiber ©arteien. So rein objectio w ir aber auch 
urtbeilen, müffen w ir bennod) befennen, baß bie Stf)if 
ber fübifchen 8ehre, infonders baS ®ebot ber fRädjften* 
liebe 00m Sbriftentbume acceptirt unb in ber © e it 
baburd) ©erbreitung gefunben bat.

Den etb:fd)en ®ebalt beS 3«bentbnmS ber heran« 
wachfenben 3«genb junt flaren ©ewugtfein ju bringen 
unb ins ;perj ju  pflanjen, bildet bie lenbenj ber 
obengenannten 3eitfd)rift. Dag ber ,ßwecf ein ungemein 
löblicher ift, wirb wohl 3«öer anerfennen müffen. Die 
2Retl)0be, wie ber Herausgeber biefe Aufgabe ju  löfen 
fucht, ift päbagogifd) richtig. 3 «  Harer Darftellung 
unb gewinnenber ftortn werben ber 3 8 ״ fnb SbaTafter*
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bilber tmrgeführt, Sagen, Kr$äl)lungen mitgetheilt, bie 
äBe eine ffttlicfje Pointe haben. $u r älbmedjSlung finb 
4üd) Dichtungen, fabeln, SRattjfet ober Kfjaraben bei« 
gegeben, bie URonotonie ift oermieben unb ber 3ugenb 
eine eben fo inftructioe als unterbaltenbe Öectüre ge« 
boien: SSJir miinfdjen bem Unternehmen ben heftenjSrfolg. 

• »י’יד:  .T׳«t: "׳ ,■
Supplement in örorfttjans’ Koitoerl'ntionS’ fc r ilt i 'n . 

3n  feiner gegenroärtigen brei$ehnten Auflage ift biefeet 
Dtad)fchla.geroerf unbe$roeifelt baS neiiefte unb $uoer« 
läffigfte; Dej:t roie 3Uuftrationen folgen ben gort» 
idjritten- in äßiffenfdjaft, Sunft unb ®eroerbe, ben 
äÖanbluugen im politiftfjen unb Kulturleben, ben fta ti־ 
ftifdien Krgebniffen unb biograpf)ifd|en Daten bis auf 
bie jiingften läge herab. D a aber bie .perftellung eines 
fo rnnfaffenben äöerfeS fid) über ben Zeitraum 0011 
mehreren fahren erftreeft, bie erften ©änbe baher bei 
Krfd)einen beS lebten fd)0n toieber tfürfeu aufioeifeu 
intiffen, fo t)at fid) bie SBerlagShattblung, roie mir hören, 
entfdjloffen, einen S u p p le n ie n tb a n b  nad) ©ollen־ 
bang beS großen äBerfS ju oeröffentlid)en, ber bie 
radhrenb ber lebten 3at)re eingetretenen ©eränberungen 
fdmmtlid) berüdfichtigen, unter anberm aud) fdjou bie 
SBefulfate ber int nadjften Deceniber ftattfinbenben 
©olfSjählung enthalten roirb.

per pitfter,
©efellfchaft für Sehens- unb 3lenten'-Bcrfirf)crunßC11 iit äßien.

3n  SOlonate gebruar 1885 tourben 703 älnträge 
ju r ©erfidjerung 001t 1.468,858 fl. eingereid)t u. $10.: 
411 älnträge $ur ©erfidjeruttg 001t 779,252 fl. auf 
ben £obesfall unb 292 älnträge $uv ©erficherung 0011 
689,606 fl. auf ben KrlebenSfall. äluSgefertigt tour־ 
ben: 396 ©oli$$en über auf ben Dobesfall oerfidjerte 
728,304 fl. unb 308 ©0li$$e1t über auf ben KrlebenS־ 
fall oerfidjerte 689,305 fl., $ufamtnen 704 ©oli$$en 
über 1.417,609 fl. oerfidjerter Kapitale. D ie Siunal)1nen 
biefe« 2R0natS beftehen in 175,997 fl. an Prämien 
uttb 256,355 fl. an Kinlagen, $ufammen 432,353 fl. 
gür Sterbefälle tourben 47,137 fl. be$al)lt. 3 !n  tfaufe 
biefe« 3at)reS mürben 1447 älnträge ju r  ©erfidjerung 
oon 3.132,495 fl. eingereicht, 1359 ©oli$$e:t über 
2.958,699 fl. oerftdjerten Kapitals ausgefertigt, unb 
762,984fl. eingenommen; foroie 120,957 fl. für Sterbe« 
falle be$atjlt. Seit bem ©eftanbe ber älnftalt mürben 
nach Sterbefatleii 13.060,346 fl. be$al)lt. D ie 1871/84er 
älffociation ergab ein Kapital 001t 27.028,505 fl.

gorrefponbenj ber Slebadion.
Iperr l l .  W. in S . ©rebigten geben mir feine, 

übrigens traten mir ehrlid) baS Unferige.
H. I l r .  © . in p . SBarum fo fdjroeigfatn ?
Iperr H . in X  ©rief unb Dtebe erhalten, mir

hätten aber auch anberes erroartet! Da mir Dieben 
überhaupt nicht oeröffentlichen, fo wollen Sie fid) fdjoit 
begnügen, meitn mir oon berfelben blos Dloti$ nahmen.

4ßir bitten liniere geidjähten DJlitarbctlcr fid) jeher 
hebräifc&en Beidjenfthrift enthalten $u wollen.

0 8 @ 8* a t ©.

ן±*,

ü*3>enft0uare
ftttbru in einer

lU'lnlfcetcn jütnj'rfivn J a n tilU
1 -6  i n  753  i  c n

iÖ qewiffc!1I;nftc $cn11f|td)tin1ntfl, 9iad)= 
9  Ijilfc in ^diiitßcnciiftriiiöCH miö
:: «prad)ch, qiitc ft oft

©efte 9iefcren$ett flehen ju r  S e ite .

as Wefällige DCuäfnnft ertljeilt 3 * 0 י  © n r b e v ,
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