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tS raudk it m ir  ein jü b ifd jrs  <$pmn(t|htm ?
ißictvobl w ir biefe ?•rage bereits vcntilirten 

unb uns cntfdjiebctt f ü r  ein foldjes längft attsge־ 
fprod)cn haben, unb aufrichtig gefagt, auch jegt feine 
befferen (Öfotive a ls bantals aufjubringen wiffen, fo 
wollen wir es bemtod) 11id)t unterlaffeti and) bieStttal, 
ba bie ?frage actuell unb wie wir l)öreu and) mehrere 
fid) für basfelbe erwärmen, nochmals unfere bies־ 
bezügliche (!Reinting abzugeben.

Setrad)teu wir bie Angelegenheit vom religio־ 
fett S tanbpunfte , fo bot fie tvolil alles f ti r unb 
n i d) t s g e g e n  fief). Jü tten  wir ein jübifcf>es 
©t)1nnafiu1n,fo brauchte unfere 3ugenb benSabbat unb 
?•eftag nicht zu entweihen, uttb erlitte feine 311־ 
rütffefeung, wenn fie fid) gegen eine foldje tSntwei־
billig f trä u b e t.------ Außerbem fönnte fie fid) am
©ottesbienftc betbeiligen, wie and) ber fHeiigionSun־ 
terrid)t ein viel intenfiverer fein fönnte! Aud) wäre 
beut ^ttbcntbiim  infofern gebient״  a ls unfere 'p ro־ 
fefforett nicht erft bie (taufe nehmen wüßten, fo fie 
Zit einer einer Aufteilung gelangen wollen, wie 
jeßt leiber fo oft gefchicbt —  unb was uns in utt־ 
nuferer reaiiftifdien unb glaubensfdjwadjen 3eitaud) 
gar nicht Willibert, ba nid)t jeber 'JJiiitb, Suft unb 
(ibarafterftärfe genug befißt fein lebenlang ein 'JRär־ 
ttjrcr feiner Religion zu fein.

ÜRan fagc ja nicht, baß bie (Religion an fol־ 
d)en nidtts verbient, unb nidjts zu verlieren bat, 
w ir leugnen bas entfdjiebeu unb behaupten bas ge־ 
rabc ©egentbeil, ba uns bieburd) ganze Wenerationcit 
verloren geben.

(Dfait wenbe ferner ttidjt ein, baft bas $ u  ־
bentbvm von jeher feine Sefenner weniger zählte 
als vi.lm ebr w o g .. .  unb baft cs nietnvlsauf bie 
ÜRetige anfant unb bod) reben w ir ja eben 
von foldjcn, bie z״  ollen Beiten bem Bubentbutn 
Zur (ihre unb z״ m (Rubine gerreid)tcn, z» gefdjwci־ 
gen von jenem Ausfprud)e nuferer Alten, ber ba 
la u te t: ״ 'ißer aud) nur e i n e  Seele beut Bubentbuitte

erhalt, bat fid) ein folcheS (Berbienft erworben, als 
batte er eine ganze (Ißelt erbalten!"

Aber and) vom cultnrcllen S tanbpunfte wären 
jübifdje ©pmnafien mir all',n;ebr zu begiinftigen, 
beim roafjrenb ber wahrhaft Örtbobore fid) esbeutzu 
tage zweimal überlegt, ehe er fein tfiub ein <351)111 
nafimn befinden läßt, würbe er )ebenfalls, bas־ 
felbc, wenn er and) nid)t bie Abfid)t batte es einem 
$ad)ftubium ju wibmen, bod) viel eher ein foldjcs 
befugen laffen, a ls ein unjübifd)eS! Sef5 fernem 
finb wir überzeugt, baff fo wie nufere IBolfS־ unb 
Sürgerfchulen unftreitig nnb anerfannterniafsen im 
Allgemeinen befferals bie anbererAlonfeffioiieit finb,unb 
Zwar, weil bie jtibifdjcn Gltern fid) nm ben geiftigen 
§ortfd)ritt ilirer Äiitber mehr flimmern, nnb fid) 
niemals hinters Sicht führen (affen, fo würbe es 
Zweifelsohne and) mit einem jtibifdjeu ©ptitnafium 
fein, unb fo zweifeln wir ben 1tid)t barau, ob 
aud) ein foldjcs Anfangs villeid)t a ls ״  aiibcnfdjul" 
verfpottet, unb fo manches Hinb jiibifdjer (*Item 
bas benu bod) eine djriftlidje Sdjule befudjcit wollte, 
ober wegen (Raummangels an ber jiioifdjcit Schule, 
ntiifjte, barun־ ter ju leiben hätte, iitbem es gemifj 
nur fbhwer Aufnahme fäitbe, weil ihm vielleicht ju 
gerufen würbe, bah es fid) au bie ״ Bubenfdjuie" 
wenbe, fo zweifeln wir bod) bei unferer befaunten 
Toleranz 1tid)t, bah and) gar zaljlrcidjc ernfte unb 
aufrichtige Gbrifteit ihre ftinber gerne in biefe 2111 
ftat fdjirfen w ürben. !.

Pebenft man obenbreitt, welchen Burürffeßuit־ 
gen, welchen Schimpfereien gegenwärtig nnferc 3» 
geitb feitens fo manchen autifemitifdjen ״ päbago־ 
gen" ausgefefct ift, was foll unb barf uns biitbcrn 
beut aus bem 'ißege zu gehn? fatttt uns bod) nicht 
einmal ber (Borwurf ber Seperationsluft gemadjt 
werben, iitbem ja felbft tntfere fogeitannten fjreunbe 
bieS von uns wünfehett unb verlangen!

föabeit uttfere ^ in b e  uns frfjott zu fo mandicm 
©uten attgefporitt unb angeregt, was ihnen fpäter
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nur in bie 2lugctt ftidjt unb in ber Seele webe tljut, 
tnadjen w ir ihnen ',um 2lerger and) baö, unb ver־ 
gröfeertt w ir ihre Bein, baö wir ifjnen aud) auf bie־ 
fein ©ebietc mit Grfolg Goncurrcnj tttatfeen!

Gine folcfec 9iadjc verbietet ja felbft baö ״ lie־ 
benbe" Gbriftentbum 1tid)t!

2ßir bauen S p itä le r, Siedjenfüiufer, Taubftum  ־
mcnlebranftalten, unb wie all bie jal)lrcid)cn 2ln־ 
ftaltcn (teifecti, unb mir foHtett nidjt aud) ein ©tjm־ 
nnfiutu ju S taube bringen fönnen, woju nur ber 
gute 2ßille gehört???

2ßal)rbaftig, w ir ftrengen unö vergebenö an 
and) nur eine lirfadje ju  finbett, warum w ir fein 
jübifdjeö ©tjmnafium grünben follen unb wir wä־ 
reit bemjenigen, ber unö vernünftige unb ftid)haltigc 
■Biotive attgäbc, banfbar, warum ein fotefeeö triefet 
jtvedmäöig w äre !

Biö babin jebod) bleiben wir bei unferer tie־ 
fett Ueberjeugung unb fd l̂iefectt mit bem 9iufe: 
״ Lechu w enischazak bead eloheuu w eam enu“ . — 
2luf! treten wir ein für unfern ©ott unb für un 
fern S ta m m !" — a—

WudjcitrijronHi.
*** 3n  unferer 9!adtbargemeinbc 2lltofen, würbe 

fiterr ® r. 3 “ l• Älein, ))labbiiter in S jig e tv är, faft 
einftimmig ’,um Oberrabbiner gewählt. 2Bir tui'inf^cn 
£>errn ®r. Rlcin Wlt'icf ',u bem erweiterten 2öirfungö־ 
freiö, unb ber ältofner ©emeinbe ju ber gewonnenen 
jungen aufftrebeitbcn ffraft. 33eibe1t aber mit ben 
Üßorten beö ®alntubö: Jeh i rozon schetehe zi 
wögon oleli jo fo h !

Scfanntlid) erwirftc bie biefige 9icligiouö־ 
genteinbe einen Grlaf; feitenö unfereö .Qultuömini־ 
fterö baf! feine SJlajjoö attö ber $retnbe einge־ 
führt werben btirfen. diiin fdjmugclte trofebem ein 
!)iefiger jübiftfecr 3nfaffe in lefeter S tunbe fol<fec 
ein. ®aö 2luge beö ©efefceö jebod) crfpäl)te biefe 
lln tbat, unb fonfi0),irtc biefe verbotene SBaare! 33er־ 
gebehö bemühte fid) ber 33etrcffcnbe um feine 'JRajjoö, 
unb wollte fogar fünfjig ©ulbeu alö Kaution für 
bie 'Befreiung feiner ©efangenen erlegen, jeboefe eöl'alf 
nidjtö. ®iefclbcn werben erft in ad)t Tagen frei, unb 
fo wirb ber ״ Ucbeltbätcr" in ber glüeflidjen Vage fein, 
ein ״ jwciteö ^eftad!" feiern ju  fönnen! ®ie ^am a 
aber crjälilt, baf! ber 'Bctrcffenbc von bem ״ jiveiten 
%kf!ad/׳ feinen ©ebraud) ju ntadjen gewillt fei,fon־ 
bem übergab biefe 2lngclcgeubeit einem 2lbvofaten־ 
um biefclbc vor öerid)t auötragen ju laffett. . .

* 2luö ®cutfd)laubwirbgefd)riebcn :Gi11c®iffe־ 
ten j ift im Sd)00f!c ber ioraclitiftfeett ©emeinbe in 
2lltona auögcbrodjen. Gin 'Diitglieb beö Borftanbcö 
bat fid) nämlid) geweigert, nad) ber ©eburt eitteö 
Sobncö bcffcit Söefdjneibuitg nad) 'Borfd)rift beö jü־ 
bifdjeu ©laubcttö voll',icbcn ',u laffcn unb in $olge 
bcffcit feat ber Oberrabbitter § c rr  ®r. L 'öbb ieG n t־ 
laffung beö 330rftanb0mitglicbe0 aus feiner guuftion

1 bei ber ©emeinbe beantragt, wibrigenfallö ber Ober־ 
rabbincr feine 2lbbanfttttg in 21uäfid)t geftellt haben 
foll. ®ie ©emeinbe l)at benn and) bem 2$orftanbö־ 
mitgliebe feine Gntiaffung als fotdjes fdjriftlid) an  ־
gezeigt, bod) roeigcrt fid) ber 33etreffenbe entfdjieben, non 
feinem 2lmte abjutreten, ba er anf 3 3al)re gewählt 
worben ift. Gr fprid)t bem Oberrabbiner unb bem 
Wemeinbevorftanbe baö 'Jfcdjt ju  folgern Borgeheu 

1 gegen ihn ab nnb will bie $rage burd) baö ©e־ 
riefet entfdjeiben laffcn!!!

*** ®aö ״ Jo u rn a l offiziell״  vom 28. ftcbruar pub־ 
lijirt baö and) vom Senate gut gebeifienc 33ubget. 
®er jübifdw Slultuö nimmt baran mit folgenden 
3iffern tb e il : 1) ißerfonal beö jübiftfeett Äultuö 
158,900 3 r. 2) 3>*bifd)eö S em inar 22,000 $ r. 3) 
Subfibien für ©eineinbebauten (jiibifdjer nnb pro 
teftant. Äulte) 40,000 $ r.

*** ®er frühere 2)iinifter ber öffentlidjen 33au־ 
ten, 9i a 1) n a l, würbe in 3fütffid)t anf feine groffe 
Aäbigfeiten nnb feiner Tiäfjignng in allen politi־ 
fdjen frag en , juut ißräfibenten ber parlam entari־ 
fdjett ©rnppe —  Bereinigung ber ßinfen —  er־ 
nannt. —  Baron feirfd) bat and) biefeö 3abr baö 
®efi;it ber 2lHianj ^öraelite mit 47,969 g r . 80 
Gent, in bodjljerjiger Üßeifc gebetft.

*** ®er unter bem 9lamen ״ '}Major 3 fua t"  be־ 
tonnte, Gnbe vorigen 3aftreö verftorbene Grbauer be0 
.ttattal von 'JMcrfetj nad) Liverpool, bat febr viele unb 
anfelmlidje Legate für pbilantbropifdjc 3werfe meift 
jübifdjen 2lnftalten jugewenbet. ®er gröfete Tbeil 

1 feineö aitfebttlidjen Bermögcnö fällt jebod) feinen 
Bcrwanbtcn ju , unb in Bcjug auf feine Gnfel be־

J ftimntte ber Teftator, baf) failö einer biefer fid) ju 
 einer anbeten !*Religion belehren ober mit cineö ׳

9iid)tjiibin fid) vcrbciratljeu foilte, 4|, beö Grbtbeilr
verfallen fein follcn.

#*+ Gö verbient bervorgeboben ju werben, baff 
! jur #eicr be0 fiebettjigften Wcburtötag beö ftönigö 

von .1öollanb baö biefige 3»benviertcl am glänjent»־ 
fteu beflagt, unb belcudjtct war. 2111t 2lbcnb beöfel־ 
ben Tageö fultr bie Königin unb bie ißrinjeffin 
2ßilbclminc burd) baö 3ubenviertel unb waren ent־ 
jtitft von biefer patriotifdjen .Uunbgcbuitg. ® er Jtö־ 
nig liefe burd) feinen 2lbjutanteu ben Bewohnern
bc0 3ubcnviertclö feinen ® anf auöfpredjen.

föert Gmil Äuranba, S »*״ ohn beö verewig־ 
ten ® r. 3• Huranba, würbe jutn B ije  Jtonful beö־
Jtaiferreid)ö Brafiliett ernannt.

*** 3 "  ber ״ R epublibue-Francais", bie unö 
auö B atiö  ju tam , lefen wir unter bem T ite l ״ Frä- 
mond contre D rum ont" unter anbereut ^otgenbeö; 
'Jiadjbem baö B la tt bervorbebt, baö F rem on’d ver־ 
möge feiner auögejcidmeten Gloqueitj ju  b n, beften 
tatljolifdjcnBebncrn unferer 3eit gehört, jitirt baöfelbe 
gegen D rum ont, bem bcrädjtigten Berfaffer beö 3ßatnp־ 
fletö ״ L a France ju ive ."  folgeube fdjwerwicgcnbe 
Sßorte. ®crfelbe fagt näm lid): 3Man tuufe ben Gljriften 
unb ben Jtatboliten, bie eö vergeffen, inö (S5cböd)tnife ju  ־
rücfrufcn, baf! 3frael ber glorrcidje unb unfterblidje 
S tam m  ift, auö bem baö göttliche iWeiö, baö Gltrifteutbum
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emporbltihete. Unb energifch tnuf; mau ben antievangeli־ 
fdjen Berfudj,bcr fidj geltenb ju machen fudjt juriidwei 
fett, beim wenn man fief) begnügt hätte ber öffentlidjen 
Bleinuitg, bie minbere ober gröfjere, vieUeidjt w irf־ 
lidjc ©efabr attjuzcigen, welche burdj bas berechtigte 
ober unberechtigte llebergewidjt ber einen Raffe ge־ 
gen bie anbere für bie ©efellfchaft habe, fo hätte ich 
faum etwas cinjuroenben, aufjer etwa als p rieftcr, 
beit bitter« ®01t unb ben gehäffigeit S ttjl, weil ber 
föafj überhaupt weber bes Bienfdjen nod) ber Ghrifteu 
würbig ift, unb feien S ie  hievon vollftänbig über־ 
jeugt, bafj berjenige ein gar fdjledjter Rathgeber ift, ber 
fein B aterlanb ju r ©ewaltbätigfeit reijen will.

2lber man begnügte fidj nidjt hierm it, fonberit 
man ftrengte fidj an bie ®liefe jn verbreiten über 
bie tirfprünglidjeit unb angeborenen gebier ber einen 
Raffe im Bergleich J» einer Slnberu . . .

'Blatt behauptet, bah unfere 2lltvorbern, bie 
2lrtjer, waren eine privilegirte Raffe, bie alle guten 
©aben erhalten haben, wäbrenb bie Sem iten, biefe 
feidjte Raffe im Borhincin beftimmt war, all biefer 
©aben ju ermangeln . . .

SBäre bies wahr, wie es falfdj ift, fo müjjtcn 
ja eben biefe Slrtjer, bie in jeber feinfidjt über bie 
Sem iten erhaben wären, weit entfernt ftolj ju  tljun, 
im ©egentljeil fidj noblerweife, vermöge ihrer tttora־ 
lifdjen Wröfte fidj ju  ben begrabirten Sem iten he־ 
rablaffen, um fie auf bie *gäbe ju bringen wo bie 
Söhne gafets, wie es fdjeint, ihre guten 2lulagen 
erhielten! bodj alles bas ift eine Ghimere!

Säbrabam war ein Sem ite. 'Biofcs ein Sem ite, 
bie iprofetcn all waren Sem iten. Unb man wirb 
boch jugeben, bafj ber ®efalog ein gar fdjöiter Mo־ 
ber ber Bioral i f t ! ®odj ift cs nidjt biefe unwiirbig 
beljanbelte Raffe, aus ber gefus hervorgegangen ift ? 
bodj ihr werbet m ir cinweitben, bafi fein B lut fie 
belaftet, barauf entgegen idj, bafj feine Bamlierjig־ 
teit, gegen bie w ir fiinbigcu uns Ghrifteu anflagt, 
weil w ir feinen erhabenen R u f : Berjcihe ihnen, mein 
B ater, bcitu fie wiffen nidjt was fie thuen, vergeffen!

Unb was midj, meine Herren, betrifft, idj fdjretfe 
vor bie Berantwortlidjfeit_, weldjc m ir bie Bflidjt 
auferlegt nicht s״ »ürf, idj fage es in ganj djriftiidjem 
unb prifterlidjeu S inne , angefidjts ber heiligen 211־ 
tärc, bie midj umgeben, bafi eines ber traurigften 
B lätter, wenn idj bie Giefdjidjte ber B efangenheit 
lefe, basjenige in meinen Säugen ift, weldjes bie ab־ 
fdjeulidjen B efolgungen verjcidjuct, wcldje fo lange 
bie ®rünuuer g fracls ju  beftchen hatten, ®enit juge־ 
geben, bas eine ©efeUidjaft fid) ju wehren bereptigt 
ift, unb bie Ghrifteu fidj 51t vertheibigen hätten, 
wenn bie gfraeliten fie angreifen würben, fo hat 
hoch ber fid) 2t!eljrenbe niemals bas Redjt feinen geiitb 
ju erniebrigen. Run ift es aber eine Grniebrigung bes 
gefammten jt'ibifdjen Boltes, jene groben unb bidlei־ 
bigcit Gobijcs, wo ber gube unb bie gtibin gleich־ 
gefteUt unb bebanbelt finb wie bie abfdjeulidiften 
®liiere, ju  erwähnen unb ju r 2lnmcnbuugcu bringen 
ju wollen. Soldje ®ingc müffen energifd) getabelt 
werben, um bie Matholifen ju verhinbern bie B er־ 
antwortidjtcit für biefclbcn 511 übernehmen. Rein,

nein, unfere Scibcnfdjafteu bilrfen ihre Schatten 
nidjt auf bafi Gvangeliunt werfen, unb bas Gvange־ 
liunt ift es, bas in biefeitt 2lugenblid von meiner 
Sippen fpridjt, fo unwiirbig fie fe ien :

״ Söenn eure ©ercdjtlidjfcit nidjt weiter reidjt 
al0 biejeitige ber Scbriftgelcbrtcu unb garifäer, fagte 
unfer föerr, fo werbet iljr nie in bas .^immelrcidj 
fom m en!"

S o  weit bie Sßorte F röm ont’s.
® as genannte B la tt madjt (;injtt folgenbc 

Radjbetnerfung:
® as 3 't a t  biirfte wobt etwas lang genannt 

; werben, aber es weljt ein foldjcr ©eift ber Bcrebt־
1 famfeit in  biefeit SBorten, bafjw ir cs ber Blühe wertb 

hielten, fie ju  reprobujirett. SBobl führen nidjt alle 
j MoHegeti bes V erra t F röm ont eine genau foldje 
1 Spradje, wie fclbft bei § e rrn  F rem on t ber h in te r־ 

gebaute, bie ״ bijarre gbee", brtirft fidj bas B latt aus,
I eine 'Bereinigung aller Religionen auf bas ©ebiet 

ber ©runbwahrheiten gegen beit allgemeinen geinb, 
l ben Sceptism us, fiinjuleiten, vorlierrfdjen, bodj bas 
i verringert nidjt im öeringften bas 'Berbienft biefe 
I SBorte auf offener Äattjel vor jenen haficrfüllten 

Sdjäbeln, bie tlerifaler als ber MleruS, wie ihre 
Borfahren föttiglidjer als ber König waren, gefpro־ 
dien ju  haben. g a , biefe Seftion war guten 0 e  ־
fdjmafs, unb gleichzeitig patrio tifd j. 3 »  einet 
3eit, wo jenfeits bes Rheins ein Störfcr im 
Parlam ente fifct, unb eine 2lrt politifdjc 'Vcrfön־ 
lidjteit geworben, ift cs gut, bafj ber fatholi־ 
fdje Klerus granfreidjö laut befuubet, bas er von 
bem ungefunben Gontagium bes gotbifdjen unb 
pebantifdjen 'Jlntifemitismus frei fei: ®ie Soutane, 
was man immer fage, verwifdjt burdjatts nidjt alle 
guten Gigcnfdjaften bes gefunbentBcrftanbes, ber 
Blcnfdjlidjfcit unb ber ®olerattj, tveldjc fett Boltaire 
bas Gigenthum aller guten granjofeit geworben. £>err 
F rem ont ift B oltäriauer ohne es ju wiffen unb
wir gratuliren ihm Ijieju aus gattjen Ißcrjcn !*)

*** SBie w ir in einem jiibifdjcn B latte aus 
®eutfdjlanb lefen, will ein gewiffer Sebmann in 
®resbett bas gubentbum burdj folgettbe Reformen 
furiren, crftcnS foll bcutfdj gebetet werben, fobattit 
folleit w ir nur itadj Sonnenjabrcn rechnen, unfere 
geiertage auf bie briftlidjcn Sonntage unb gefttage 
vcrlegen(ttnb jtvar felbft Roschhaschonoh, jom kippu- 
rim unb Sukkot für bie fidjitt ber djriftlidjeit Kirdje 
faitttt Slnalogien fiitben) enblidj foll bie Bcfdjncibung 
nicht meljr vollzogen, mit einem SBorte alles afiatifdje 
unb orientlifdjc ״ Wcbraudjtbuni" (!) abgefdjafft 
w erben! . .

2luf biefe Murpfitfdjcrci fällt uns folgenbc 
i 2lnefbote ein: Gin gfirft, erjählt ein alter jübtfdjcr 

Sßrebiger, hatte eine einzige ®odjter, bie fdjwer er־ 
j kau fte , bie auSgefudjteften ®oftoren unb profefforett 
I würben fonfultirt, bodj niemaub tonnte heilen unb 
{ gaben fo alle Hoffnung auf, ba lief) fidj ein C.1tacf־

*) XaSfdbe tbueu atidj wir nttb mit utt«, fletvifj bie 
gefammte 3ubenhcit! See Sieb. bes ״ llitg. 3$r."
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falber melben, ber cs nerftnhen wollte bie ,Rranfe 311 hei: 
len. ״ äßelte! rief nun ber g i i r f t ! 2Benn fdjott ein fol: 
d)er ben 'iKutlj bat als Heilfünftier fich hinan 3u 
wagen, fo ift fieijer feine Bettung mehr" ! . . ®asfelbe 
möchten wir Herrn Sehmann 3urufen! gnbeffeu bleibt 
cs immer ein pft)djologifd)es Bätbfel, baß grabe im 
311be11tl1um bie foitbcrbare Grfcheinuitg 311 ®age tritt, 
baß Saien a ls BeligiottSnerbefferer auftre ten! gft bas 
je in einer anberer Äottfeffion and) fdjott norgefottt: 
men ? ? ? Gs gibt unb gab mol 311 allen fe iten  2Kett: 
fchett, bie fid) über ihre BeligionSgefeße Ijinwegfeßten 
ttitb binwegfeßen, aber fie hoben webet־ bie ®reiftig: 
feit nod) bie 2ltnbiti01t )Reformatorenfein 311 wollen!

®er nerbienftooUe Sefräter ber 
״ C hew ra kadischa", Herr Stfeißniann, ber Zugleich 
ein 2Kantt bes 2i5iffettS unb ein eblcr, biebercr Glta: 
rafter ift, feierte am 15. biefes 'JKonats fein fünf: 
11nb3watt)igjäbrigcs ®ienftjubileum an biefem großar: 
tigen, e itrig  baftebenbeu 'JRufterinftitut! ®ie Beatn: 
ten biefes überaus wohltätigen Bereines, fotuie ber 
Beamtenförper ber biefiegen Beligionsgenteinbe 
bradjteit bemfelben eine Cnation in Gorpore bar, bei 
welcher Welegenbeit Hi'vr S teiger ber 31ueite Sefre: 
tä r  biefer gnftitutes bie 2lnfpradje hielt. 2ludj bie 
Beamten ber Beligionsgenteinbe gratulirten beit be: 
putitcr, beten Weftiblc ber 3ln11erfenung'Vrof. Ober: 
fautor griebmaitit nerbolmetfdjte. ®ags 311001־ Ijattc 
fdjou ber Borftanb bemfelben feiner 2lnnerfenung, 
nebft einen anfeltulidjen Wefcbenfe, ausgefprodjen,wobei 
ber nerbienftooUe 'JßräfeS biefes großherzigen Bereines, 
Herr ita rl Betiß, an ben gubilar eine tiefempfuttbene 
3lttfprad)c hielt. B>ir unb all biejenigeu 3abllofett Ber: 
ebrer weldje bas ntufterbaftc'®i>irfcn biefes i1h®iettfte ber 
2'dobltbätigfeit ergrauten Gbrenmanues fetttten, fd)lie: 
ßeu uns mit ben heften Segcuwtinfdjen ben Wratu: 
lauten an, unb beten: Wott woUe ihn nod) recht 
lange in feiner fegensreidjeit ®bätigfeit 311m 2B0hle 
ber Bebrängtcn unb Seibenbctt erhalten!

®ie Btcifung, in 2fußlattb bei ben ißroniant: 
lieferungenftir bie ruffifdie 2lrutee bie gilben nus3ufd)lie־ 
ßett, würbe unausfübrbar, betttt es fnubenfid) feine an: 
bete geeigneten Sieferauten außer beit Bcfetinern bes 
gnbentbum s unb fo muß bie Slrntec aud) ferner non 
ihnen nerforgt werben! ühkttit wir ben jübifeben Sie: 
feranten Gbarafter 3umutbe11 bürften, würben wir 
ihnen ratbeit, biefc Gbrc abtulebnen unb auf ben 
etwaigen ״ )Kebad)" 311 ner3id)ten!

®ie ״ ®ebor." febreibt: ״ ®ie Ortbobojie 
nerlegt fid) ftarf aufs ('iefd)äft unb fängt an fofdtere 
3,Kebi)in 311 fabriiirett. S ic  wirb fid) hoffentlich halb 
aud) auf’s Sd)1tftergefd)äft neriegen, baß bie Heili: 
gen nur fofdtere S tie fe l; non nur g e f d) l a d) t e: 
t e in Bieb befontmen. ®ie Seute werben immer ge: 
fdjeibter!"

*** ®ie junge Wetteration ahnt faum, wie bie 
Sebensfübrung in beit lebten gabrjebnten und) ben 
oerfdjicbcnftcn )Kidjtuugcit bin, eine beffere geworben 
ift. 2Kan braudjt gar nid)t auf bie ßeit 3urticf)uge: 
ben, in ber geueifdituamm unb S tah l nod) eine 
Bolle fpielten; cs genügt betrau 311 erinnern, baß es

fatttit ein 3Kenfd)enaltcr f>er ift, baß Bä£tnafd)ine 
uttb Petroleum  ben 2Beg in bie&äuälidjfeit nahmen 
uttb bas inswtfdjen burd) bie ungeahnte Bennehrutig 
ber mobernen Berfehrämittel bie Schranfen non Baum  
unb geit nafyejn befeitigt finb. in fo lge  beffen finbet 
jcfct ein 2Justaufcf) non Sebensbebürfniffen nnb We: 
nußmittelit ftntt, ber ben Gitfeln geftattet, baß als 
Selbftoerftänblid)es binjunebtnen, tnaS ben ©roßel: 
tern ein Wegenftanb beS SttrtiS gewefen fetn würbe, 
®aber genügt and) nnfereit Hausfrauen 11id)t mehr 
bas befdjeibene $od)bud) ber ©roßm utter, ober bas 
33üd)lcin, in bcin biefelbe ihre im H aushalt gewönne: 
neu Grfabrungen auf ®odjter unb Gnfclin nererbte 
— ein gemeinfammes O rgan, bas praftifdje SBodjen: 
blatt ״ftürS 4SauS" nertritt feit fünf gabrett bie 
manigfadjen gtttereffen ber beutfchen Hausfrauen, 
®aß bics mit Grfolg unb Wefdjicf gefdjict, bciueißt 
ber Umftanb, baß ״ gt'irs H aus" fid) in furjcn 2ln: 
lauf 31t einer 2luflage non 100,000 Gsentpl. auf3u: 
fdjwingen unb babei 31t erhalten gemufft bat. ״ g tirs  
H aus" wirb non unb für g rauen  gcfdjricbctt, weldje 
gegenfeittg ihre Grfabrungen im Bereiche beS ge: 
fantinten H aushaltes mittheilen. ״ gt'irs H aus" 
bringt aber aud) für bie geierftunbe fcffelnbc Gr3älj־ 
luttgeu. Webicßte mit fünftlcrifdjen Crigi1tal3ci<hnu11: 
gen unb 4?reiSrätbfeln unb foftet troß allbent nur 
75 tr. eittfdjließlidj Stem pel nicrteljäbrig. ißrobe: 
nummern, weldje burd) jebe Biidjlnuiblung (and) 
burd) bie Wefdjäftsftelle non ״ g tirs  HauS" 31t ®res: 
ben:N.) foftenlos 31t oerlangen finb, werben bas 
Wefagte beftättigen.

:JHäer ^ p f o w i q
ISrjäbliiitg ans kein geben ker gilben »011 &. p . C i  ;c s - lc .

2Bcit, weit entfernt non jenem Scfjienenftrange, 
Per 2Beiß:Bußlattb burdjfdincibct, fern and) non bef 
fen Hauptfluffe, Oer ®tniua, in einem jener entlegen 
ften Grbettminfel, bie jeßt nod) in G urop! erifttren 
mögen, mitten in ber einförmigen, ftillen, weit aus: 
gebreiteten Gbene, an ber .Ureujuttg tweicr breiter, 
fanbiger Sanbftraßen, bie aus bem blctdjen Horizonte 
auftaud)rnb in ben ®iefen bes bnnfcln SSalbes ncr: 
fdjtniitben, fteigt aus nebelgrauer gerne ein Wetutibl 
fleinerer unb größerer Wcbäube empor, fo tüd)t an : 
einauber gebrängt, baf) man bem Wcbanfen Baum  ge: 
ben fönnte als wären fie einft non großer gurd)t 
bebrängt 3ufammen geflüd)tct, um fid) in fo enger 
Wcmciufdjaft unter ®(tränen unb gltiftcrit leidjter 
über ibr llnglücf 311 nerftänbigen.

J® ies ift S3tjbotn (fnrid) Sdjtjburo), ein flei: 
nes S täbtdjcu, ausfdjließlidjcr nod), a ls bics bei nie: 
len berartigeu Crtfcbaftcn ber gad  311 fein pflegt, 
non einer burdiaus jübifeben Beoölfcruitg bewohnt, 
eigentlich faft 90113 jübifd), mit SluSnahme einer 
©affe am äußerften 5Hanbe bes Stäbchens, wo in 
(leinen Hütten nnb Höfen eine 2ln)ahl non oerarm: 
ten Bürgern unb ftillen alten ißfrünbitern häuft.

Gs ift bics bas eitrige Wäßdjett, in bem )Kulte 
waltet, unb wo in Som m er einige befdteibene Bin: 
men blühen. 3l11bermärlS gibt cs feine Blum en, ba:
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für aber berrfdit großer unaitsgefcfitcr Särin. T ort 
lärmen bie Seutc unb rühren fid) unaufhörlich, im 
In n e rn  ber fgöufer unb auf ben engen, fd)1uufeigcn 
Uebergängen, bie beit '}!amen von Straften tragen, 
auf bem runben weiten '}){arftplajje, mitten in Orte 
gelegen. V ings um beutfelbeit offnen fid) bie nicbern 
Gingänge Heiner Äaufläben, bort fanunclt fid) bie 
ungemefiene unb uitcrntäftlidje !){enge von Schmutz 
unb Unrath itad) beu 'JSocheiunärften, bie in bem 
Orte bie umliegeitbe Saitbbcvöiferttng verfamiiteln! 
oiefen '}1latz enblid) beberrfd)t bas bol)e, büfterefon־ 
berbar gcftaltcte Vetbaus.

Go ift bieö ein feltcnes Tenfm al ber fd)0n 
faft ganz vcrfchwiinbenen ifraclitifchen Vaufunft. 2lr־ 
chiteften, 'JJfaler unb 9lrd)äologe1t bürfen mit gleicher 
'}Sifibegierbe auf bas ©ebäube blicfeit. '}}{an erfennt 
beit Tempel auf ben elften Vlicf, obgleich fein Dien־ 
ftereo es jebeut anbern berartigeu Vauwerfe tumbu־ 
lid) macht. T ic  vier ftarfen, fdjweren, hoben 'JJiaucrn 
bezeichnen bie monotonen Sinieit eines tingebeuern 
Vierecfs unb tragen einen bunfelfarbigeit '}(nftrid), 
ber ben Gbaraftcr ber SSnrbe, bes '}Utero unb ber 
Traurigfei» nndi erhöbt. Uralte ebrwiirbige 'J}!aucrn 
fdjetiteit eo auch zu fein, beim in langen Streifen 
fiitb fie hier unb bort von grünen 2J{00׳’e bewadifen.

2llles, was irgenb ein 2lnfcben trägt unb zum 
allgemeinen '}Sohle bient, bat fid) hier bidjt an 
einanber gereiht, unb fid) unter ben Schätz ber bim 
fein '}Kauern unb bes wurinftidjigen Tacbco beo 
jgeiligtbums begeben, fgier um bie weiten jgofräume 
gereiht befiitbeu fidi bie Sdjulen, bie ״ Gbebcr", unb 
jene Orte, wo bie Oberen ber äSiffcnfd)aft fid) ver־ 
fammeln. .vier and) birgt fid) bas uiebrige, fdjwarzc, 
zweifenftrige *gäuschcit, ein Sebmbauo, welches feit 
Sahrbuitberteit ber Veibe nad) bieVabbiiten bewob 
neu, bie aus bem in ber Wemeinbe unb weit über 
biefelbe hinaus berühmten ('iefd)!ed)te ber Tobros 
ftam ineit; hier eublid) berrfdtf immer mufterbafte 
Veinlicl)fcit, unb wenn and) anbermärts, hefoubero 
int $ rüh jab r unb im .verbft, bie Seute im bobenlo־ 
fen Sdjiuube faft verfinfen, fo bebeefen ben Sdnil 
bof boch immer troefene weifte Steine. Selbft ein 
S trohhalm  wäre bafclbft fdjiver zu fiubeit, beim wo 
einer liegen bleibt, ba räum t ihn bie Kganb beo 
Vortibergebeuben weg, um bie Sdiönbeit beo Ortes, 
ber fid) an bie Stufen beo !geiligtbumS fd)1niegt, 
beforgt.

'}Selche Vebeutung Sznbow für bie ioraelitiiche 
Vevölfenmg '}Seif! rh'11|;laubs unb weiter hinaus für 
Ticjenigc berauogebebiiten Gbeuen Sittbauens befitzt, 
entnimmt man aus bem ziemlieh verbrief;lid)e1t Vor 
fonimiffe, welches einen mehr übermütbigeii als flu 
gen Gbclntatmc im ('lefpräche mit einem jübifdjen 
Unterhänbler begegnete, ber allerbings mehr witzig 
alo untertbänig war.

T er Silbe ftanb an bie Tbiire bes berrfchnft־ 
Höhen '}Irbeitzimmero gelehnt, beu Mörper gegen ben 
•1Oerrit etwas vorgeneigt, lädjelnb, jeben 2l11genbl1d 
Zum claftifdjen Sprunge in Tienfte beofelben bereit, 
unb mit bem '}Sitzmortc, beftiinntt, bcffcit guten Saune 
zu ermeefen, auf beu Sippen.

T e r  tgerr war guter Saune unb fdjerjtc mit 
ben gilben.

Gbaitnftt — fpracf) et —  warft T u  jemals in 
Sirafau '(

'}{ein, gnäbiger Igerr!
T an n  bift T u , mein Sieber, eigentlich recht 

bum ut!
Ghaimef verbeugte fid).
Gijnimfu, warft T u  jemals in ■Korn ?
'Jiein, gnäbiger fgerr!
T ann , mein Sieber, bift T u  febr bunun.
Ghaimef verbeugte fid) aberm als, boch tra t er 

Zugleid) bem tgerrn um jwei Schritte näher. Um 
feine Sippen fpielte eines jener Sächcln, Scuten fei־ 
ncs S tam m es fo eigen, geiftvoll, blitzartig von bem 
man nie mit Wewifzlieit fagett faun, ob fid) Tcmuth 
ober geheimer Trium ph barin malt, Sdpneidjelei 
ober Schabenfreube.

3d) bitte ben gnäbigen Igerrtt unterthänigft um 
'Verzeihung — jagte er leife — waren ber gnäbige 
fgerr jemals in Sjpbow ?

Sznbow war von bem Orte, an bem bas We־ 
fpräd) geführt würbe, einige zwanzig '}){eilen ent־ 
fernt. Ter Gbeltnanit erwieberte:

'}{ein, id) bin nie bort gewefen.
31111t, unb was weiter '< fliifiertc nod) leifer 

Ghaimef.
Tie ('iefd)id)te verfdjwcigt, was ber luftige 

Obclmaim auf biefe beifle Jrage erwieberte.
'Jlber aus bem llmftanbe, baft Ghaimef bes 

Ortes Sznbow fid) a ls 2lrgumcnt bebiente, um bie ihm 
jo nabetretenben Zweifel au feiner .zUugbeit 511 wieber־ 
legen, ja, baf; er ihn bireft cntgcgenfteUte, gebt her־ 
vor, baf; ihm Sznbow war, was bem Obelmaitne 
Mrafau unb Vom, ber O rt, iubem fiel) für iliit alle 
ftaatlidieu unb religiöfen SSiirbeit vereinigten.

VJeun 511 jener ;feit Scntanb ben Silben gefragt 
batte, was bem fleiuen verfallenen Orte in ber ein־ 
förmigen Gbeuc eine fo grofje Sebeutuug verleibt, 
jo hätte er alle 3Sabrfd)einlid)teit nach nur zwei 
'}{amen genannt, bie }{amen zweier jeit ,V’hrbunber־ 
ten in Szpbow anfäffiger Wcfd)led)tcr: Gzofowiez 
unb Tobros. 3 ״| Md)en biefen beibcit ('kjd)led)tern 
berrfdite grojje Verfdjieöcnbcit, unb batte jidi eine 
tiefe S paltung  berausgebilbet. T ic Gzofoviez verför־ 

i perten in fid) bis zur bödifteu S tufe weltlidje Vebeut־ 
)umfeit unb Wröjje, als ba ift eine zahlreiche '}{ach־ 
foiiuitenjcbajt unb Verbreitung grojje Veiditbtimer,

■ ('•efdiidlidifeit in ber Aubrung bebeutenber ('»efchäfte 
unb in ber Vermehrung bes Vcfitzes; bieTobros bagegen 
waren bie T räger alles geiftigen Sehens, ber jr ö m  ־
migfeit teligiöfcr Welchrtbeit unb rauher, faft asfe־
tifci)er Sebenoftibrung.

Gs ift nidit unmöglidi, baft Ghaimef, um bie 
Urfachen ber bem fleiuen Orte beigelegten 'Beben־ 
tuug befragt, bie Gzofowiez zu nennen vergeffeu ba־

1 heu würbe; obgleich bie Subcn auf '}}{eilen in ber 
Vunbe fid) ber Veicbtbüittcr unb Verbiubungen bie־ 

 fco ('lcfd)led)tes rühmten, fo erblaftte ihr weltlicher י
| Wlanz neben bem Stralenfrauze faft göttlicher .'?ei־
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ligfeit, vott bem feit unbenflichen 3eiten ber 'Dante 
ber T otros umgeben war.

T ie  Tobros waren feit Urjeiten von ber gatt־ 
$en jtibifchen Bevölferung äßeijj־Buf?lanbS uttb Vit־ 
tfeauens als bas vollenbete Diufter nnb ber unantaft 
bare &ort religiöfer Becfetgläubigleit angefehen worben.

Cb bem wirtlich fo w ar?  v ie r uttb ba gab 
es gelehrte Taltttubif eit, bie bei (Erwähnung talntu־ 
bifdjer Wedjtgläubigfeit ber Tobros fonberbar lä  ־
djelten, ttnb wenn fie !tifantmeiifatnen, gar T ra ttr i־ 
ges bartiber $ifd)clteu. Uttenblid) viel gab jenen ge־ 
lehrten Tnlmubiften, bie fo hochgcrübmte talmubifdje 
Bedjtgläubigfeit ber Tobros $11 benfeu. S ie  biibe־ | 
ten jebod) bie febr geringe Diittber$ahl; ein Heines 
ftäuflein Zweifler gegen bie grofje Dienge ber © lätt־ 
bigen. T ic Dienge war gläubig uttb ftrömte von 
anbetenber Bewunberung erfüllt ttad) S$t)bow, als 
bem geweihten Crte, tvo fie Vehrett, Bnth, Troft 
uttb Befriebigung fanb.

Bid)t immer jebod) hatte Sjpbotv blefett Buf 
ber Bedjtgläubigfeit befeffen. 3»1 Wegentheil, bie 
©rünber bes Ortes waren 3lbtrünnige, Maraiten, 
Bcrtreter ber Oppofition uttb ber 3lb onberuttg in 
3sracl. Bor unbenflichen 3 e^tcn hatten fie bie Be־ 
völferung ber golb־ uttb weinreichen (Sbcncti von 
Cherfatt $11 ihrem ©lattben befehlt, uttb fid) $11 
ihren föerrfchern aufgeworfen. T ann  waren fie mit 
ben (Erinnerungen an biefe verrlidjfeit, uttb ihrem 
ein$igen für Beligions־ nnb ©efefefragett mafjgebeu־ 
ben Bud), ber Bibel, als $wiefad) Berbaunte aus 
'V'aläftiita uttb ber Meint in bie me te äßelt getvatt־ 
bert. (Sin Häuflein vor ihnen war bttreh ben litthaui- 
fchen &er$og Sßitolf in fein Vanb gebracht worben, 
von tvo es bis 3ßeift Wuftlanb vorriitfte, uttb bafclbft 
jene ©emeiitfdjaft von Käufern uttb Jü tten  grfiitbete, 
weldje S$t)botv benannt wirb.

3u  jenen 3etten herrfd)te in bem Certdieu an 
ben F reitag־ uttb Sonttabenb3־lbettben tiefe S tille  
uttb Ainfternif), beim bie Jtarattcn, entgegen ben ta l־ 
mubiften, feierten ben heiligen Sabbath nidjt mit 
blenbenbetn Vichte, reichen Dlahl$eitcn ttnb heiterer 
©efelligfeit, fonbertt fie begingen ihn in tiefer a ״*  
fternift, im Schweigen, in T rauer uttb 'Dadjbcnten 
über ben Berfall ber .öeiligfeit ber Bebeutung ttnb 
ber .Hraft bes Wlaubens T an ta ls erflattgcu aus bem 
bunfelit innert! ber Käufer, hinter ben Heilten trii: 
ben 3enfterfd)eiben unterbrüctte, langebebnte, fingettbe 
.Ulagelautc in betten bie B äter ben ,Hinbcrtt von ilt־ 
reit Borfahren et$äbl1en, welche an ben llfcrtt Babuloits 
ihre Warfen $erfd)ittgett, uttb bie Ringer an ber.vanb 
abfehnitten. S ie  wollen in ber Wefangenfdjaft [ich 
von Wicmanb $11111 Befittgen bes gebenebeiten Van 
bes (Shatvil $10inge1t laffett, bas irgenbtvo im Silben 
3lrabiens gelegen, $ehn israelitifche Stämme beiter־ 
borgte, bie in griebeu, Wlticf uttb Buhe miteiuanber j 
häuften, bie webet Mampf noch Baffen fannten, !voll־ 
ten nidjt ben heiligen «antbatioit, ber bie is  ־
raelitifdjen Altid)tlinge vor ben 3lugctt ihrer Berfol־ 
gcr barg, befingett.

(Sertfefcimg folgt).

<Äraf X ttW fr Ä o rqaß  25rantcßt.
(®djtufi.)

Tau'iber ein grofses 3ßebgel)eul int Vager fei־ 
ner vielverjweigten nnb insbefottbere ber Mrafauet 
Familie, Tiefe grelle Dliffetbat tonnten ihm feine 
er$fatholifd)cn gräfliche» uttb fiirftlidjen Berwanbtett 
feiitesivegs uer$eiben. 31 s er baber nod) obenbrein, 
wie es feine 3lrt war, feinem Beffen, einem Dlanne 
von biametral eittgegengefefeter ©efittiiung in foldjen 
frag en , beit Wrafen Tarnotvsfi, lln iverfitäts־fpro־ 
feffor in Mrafatt nnb Bebacteur bco mafsgebenben 
Viteratiirblattes ״ P rzeg lad  Polsk i", bie ßiim ntbung 
[teilte feinen ״ Mol torc" 511 recenfiren, würbe ihm 
biefeö Verlangen feöflid) aber fo entfcbieben abgefdjla־ 
gen, bajs bies ein 1u1$weibeutiges Tesaveu feiner 
Beftrebungen an ben Tag legte; als Wrttttb ber 
3lbleljnu11g wirb and) angeführt, baff es für bte 
Wräfin־'Jtid)te her$bred)cnb wiire, ihn, ben Spröftling 
eines foldjen Wefdjlcdjtes mit berartigen 3been vor 
ber Sßelt bebutiren 511 feben.

3ßas tbat hierauf B ranicfi?
3 n  einer !weiten 'fJublifatioit ״ B ram a ffJofutt)" 

i^aris 1880 las er fcfjon ben geiftig Schwerhörigen 
bie Veviteit gan$ eiitbriglid) nnb mit erhobener Stimme. 
(Sr, ber hohe Slbeligc, vernichtete bie Theorie vom 
blatten Blute, jetten oberften ariftofratifdjcit © lau־ 
bensartifel, ber bas Bolf als !oologifd) niebcrc 'Dien־ 
fchenart uttb gar bas jtibifd)e a ls bie verfommeitftc 
Sta1ume5־Specieo betrachtet. 3»  biefer Wichtung ift 
intereffunt, was Br. ans eigener E rfahrung er$ählt. 
״ Slbaiu Dficfiewic!, beffen frettnblidjcu Berfebrs ich 
mich erfreute, pflegte m ir oft $1t fagett: Dlein B ate t 
ftammt ans Diafoviett (?), meine DJutter eine D ta־ 
jemsfa, war 3 “ bin vom .vaufc (?), id) bin alfo $1tr 
Ißälfte L eclntc, $ur Sßälfte 3sraelite  ttnb bas ge־ 
reicht mir ju r (Shre״ !

Ilm feinen Stanbesgcnoffon einmal beit Üßabtt 
einer ebleren 'Jlbftaminuttg $u nehmen, weift Br. 
ihnen hiftorifd) nach, wie viele bodjgeftellte Slbelsfanti- 
lien jrtbifchen Beophijten entfproffen uttb bod) an 
ihrer Bor$rtglid)fe1t nidttseinbüfiten. 3lusfeinem per 
föttlidjeu Betanntenfreife $ählt er ihnen !eitgenöffi־ 
fdje 3uben aller Berufsflaffcn auf, bie bie bödjfteit 
S tu fen  meufdjlidjer (Sulttir uttb (Sbclfinues crflontnteti.

T ie  merftvfirbige Btodjtire ״ Bram a '|>0f11tt)" 
ift ebenfalls eine llcberfefeung ber hebräifchen hifto־ 
rifchett (Slcgie התשובה שער  eines Wabbitters .ve= 
fdjcl Schosburg, bie Mofafenaufftäube in ber U fraina 
1648—56 betreffend alltvo B ranicfi Slttlafe nimmt 
feinen Vanbsleuten nahe $11 legen, bajs biefe fo 
manche an ben jtibifdjen Diitbrübcrn begangene ge־ 
fd)idttlid)e Stinben fühlten nnb conpettfiren mögen. 
S o  bei ber Belagerung ber Tul$t)ner Heftung Befter־ 
wart), wo tapferes Diitfätnpfcn uttb beifpiellofes 
Busharren in genieinfamer Botb mit fdjitöbent B er־ 
ratl) belohnt wnrbe. (Siche Wräfe. Wcfd). b. 3 . 
Banb X. Seite 69). Tiefe Sdjrift bebicirte er wie» 
ber feinem 3lttbern als obgenanntem Wrafen T a t  ־
nornsfi, uttb a ls reijenbes Slttgebinbe 51t biefettt 
feltfatnen literarifdjen Sßrobuft finbett wir bort voran־
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geßenb ben intereffanten Briefwedjfel, ber uns Gin־ 
blirfe in bie fonberbare ® aftif biefes fonfequeniftar־ 
fen Wannes* gewäßrt.

W an wirb uns fugen: bas war ja förnilidi 
ein Anrennen m it bem Kopfe an bie 28anb, was 
ber W ann ba unternahm . Allein fo roirfungslos, 
wie es ben Anfdjein ßat, war biefes *Beginnen beim 
hoch nießt. ©egctttßeil. Sd)0n biefes unentwegte 
unb riidficßtslofe Auftreten einer fo bodjftebcnben 
tperfönlidjfeit mußte bemertt werben unb bies war 
an unb für fidj ein «eivinn. Sobanu mußten viele 
*ffioblgcfinntc äbnlicßer ©eiftesridjtung fid) bieburd) 
in ihrer Ueberjeugung gefräftigt wißen.

Bcbaucrlidjer BSeife finb 'uns vollftänbige ® a־ 
ten über Br. Curriculum vitae nidjt jugefommen. 
Soviel wiffen w ir, baß große Sßtltfenntiuß unb weit־ 
läufige Steifen, bie er im Befiße eines immenfen 33er־ 
mögens unternahm , feinen Blicf geweitet (;aben unb 
in ihm jene ©efittnung gepflanjt, bie wunberbarer־ 
weife in nuferer 3 e it ber Gle troteeßnif nod) ju ben 
erotifdjen ©ewädjfen gebärt. Als bervonugenbe 
tfinanjfraft foll er and) in Algerien Gifenbabneu 
gebaut haben.

Seine Scßriften, meift politifdjeit In h a lts , finb 
größtentbeils in franjöfifcßer Spracße abgefaßt. Bon 
feinen polnifdjen, finb feine Briefe an ben gefuiten 
pater Wagarim ״Narodowosci Slow ianskie“ be־ 
fonbers erwäßnenswertß. Sad>c bes ftinftigen ©e 
fd)id)tfd)reibers ber 3uben wirb es fein, bas W ate־ 
ria l ju r  Söflrbigung biefes um bas ^ubentbum  fo 
boeßverbienten W annes emfiger ju fantmein, nnb ihn 
auf jenes fßiebeftal ju  ftellcn, bas bic görberer ber 
liberalen ©ebanfen für alle *}eiten einnebmen, unb 
ju beiten bie *Hacßwelt mit t'iebe unb Beivunberuug 
aufblidt. ״ V. 3sr."

IJlad) Sdjfuß ZBfaffcs:

ift nidjt mehr! ®a erft jüngft fein älterer Bruber 
® r. Armin ?Heieß ihm in ben ®ob vorangegangen, 
fo gilt hier bas Sßort bes S än g ers ״ : H anehowim  
wehaneinum bechajehein uwermossom 10 nifrodu.“

SO<a** 3 u r  ^.karfjfuttg. -׳־WZ
Born Webafteur biefes B lattes erfcßieit pro 

beweife a ls  Borlänfer einer finn unb worttreuen 
beutfdjeit Ueberfeßung fämmtlicßcr Gobices, vonwel 
eßen ber ״ Even höezer“ halb brutfreif fein wirb, ein 
$*eft, aeßt Bogen fiarf, folgenbe föalacßas entbaltenb: 
» ) ואם׳ אב כבוד ה־׳  b) . ות׳־ח רבי בבור ה- (־ ה״טלשד׳ם׳  
<1) , תורה תדמור ה•  e) , ערקה ה* ת ד.׳־ט־לה  g) , עבדים ה*

h) -.גרים ו־  i) -תורה י־6 סה
®asfelbe ift burdß bie Abminiftration biefes 

B lattes gebuttben um 1 fl. ö. 3B. erbältlid).
&rri<f)ttg11Mg. 3n nnferet jünafteit 9lum. foll cS @. 

7. 3. 14. na«ß bem Spotte ״gleitßfflUS״ Reißen: ״übet baS 
böfe jltinjip."

Tausende von Menschen leiden 
am Bandwurm!

Sie 'löpniflftrn fhtb fitb brr «vabrrn Urfarbf «brcS 
forttväbrrnbeu llittvoblfeitto benitipt.

Unter (Garantie w irb jeher ?Battbwurm

bcfetligt, w ie «od) a lle  aubcrrn  slöür111er bei At in te rn  unfc 
(*nuadnetten in  e ine r halben & tu n b e  frb m e rv  unc qefa »rloe, 
ohne vorherige Jc»ungerfur unb » e ru fa ftö ru n g  burd i ein leicht 
flu nehntenbee iW it te l ,  tvelchre, fe lb ft nertuebewette einge־ 
nommen, gan^ unfchäblid) ift.

T ie  m eiflen  !Banbwurm letbenbeit werben a le  !Blutarme 
unb SW agenfranfe behanbelt.

ftentqeicben obigen £  eibene f in b : ber Waßrgcnommene Ab־ 
gang von nubel־ oöer fürbiäfernäbnlichcn «liebem  ober fonftiger 
a ttrm er, !Bläffe be« «efidjte«, matter !Blicf, blaue ?Hinge um bie *?lugen, 
Abmagerung, ®erfcbleimung, ftet« belegte Bunge, !Berbauung«f<bwäcbe, 
'?Ippetttlofigteit, abwechfelnb m it Heißhunger, Uebelfeiten, fogar Cbn״ 
machten bei nüchternem Wagen ober nach gewiffen epeifen, Auffteigen 
eine« Mnäuel« bi« tum $alfe, härtere« Bufamiit entließen be« Speichel« 
im Wunbe, Wagenfäure, «obbrennen, häufige« Aufftoßen, Schtvinbel, 
öfterer tfopffebmert, unregelmäßiger Stuhlgang, Süden im After unb 
'Jlafe, Äoliten, Alollern unb wellenförmige !Bewegungen, bann ftechenbe, 
faugenbe Sc^merten in ben «ebärmen, fcerttlopfen, *Wenftruation« 
ftörungen, fid? matt fühlen u. f. w.

H o n o r a r  in k l. M i t te l  6 f l .  ä . W.
> 1 heilt brieflich griinblich unb fihnell nach neuefter Special
fl 11P 11 mct&ofe< ״ nter «arantie be« fieberen Erfolge« : alle geheimen f l  Llbll Mranlheiten, Unterleib«־ unb «זדchlechteleiben, Wanne«־ 

ichwäche, flechten, Wunben «efebwüre, $autleiben «auch 
be« «eficht«), Wagenleiben, Wicht, Ärampf unb *JJeroenleiben, 53ett־ 
näffen, ülutftörungen unb ^rauenleiben aller A rt. — Bufenbung ber 

*Wittel umg«benb unb b ittre t.

S peeia larzt S. RAPPAPORT
in I t o r y H l a w .  (G a liz ien )

(T) A /TS A ZT\ A ZT\ JL A /T\ A. ZT\ JL ZTS JL

Arnold kolin's
C3־ r  a ,t?  s t e i n - Z L a g e r  

Waitzner-Boulevard 14.
v i t - a - v i s  d e r  ^ i - n d r a e s y e t r a s a e

F i l i a l e  :

Landstrasse im Orczy sehen Hause,
empfiehlt fid) juv Anfertigung ton

Olrabiuouitmcutcn
jeher A r t ,

ju  beit mcglicbg bifligfkn greifen .

5ür Aorrcftßcit ber Jnftbriftcit unb CStbtlSeit ber 
Scrgolbung h'irb garantirt.

Saiuftag unb Feiertage gefperrt.
« - ® + ® + e + e 4 - + © + © + © +
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Z B r C־ x x j .n e r  S t c f f e
für einen eleganten

Sommer-Anzug
(?attpatiS ju 3)1 tr. 310־ Sänge, bad finb 4 

Glien jeber Ceupen 
nm fl. 4.80 and feinftcr 
um fl. 7.75 attd bedifeinftcr 
um ft. 10.50 aus alleinfciitfter

eeßfer d̂iafwolTe

SSr.tn

fawie Uamntgarue unb Uebcrjiebcrfteffe fa and; 
3leife='4!lnibs per ©tiid fl. 4 uttb fl. 6 verfeubet ge« 
gett '?ladiiiabnie bes ®ctragcS bie als reell uttb 

felfb beftbefannte
i11d)־/n  b ri Itö-llicTi crlti nc

SIF.GEL IMHOF
'111411111 J r v ö tu n n ftg a fir Kr. 41״ 

G rflä ru ttg  : Jeber Catipanjft 3J!tr. 3.1" laug 
unb 136 Gm. breit, baber vallfamnten gentigeub 
auf einen fatttpl. .<?erren3־lnjug. Tie befantttc ©elf־ 
ti tä t unb bebeuteube veiftungdiäbigfeit abiger Jfritia 
bürgt baftir, bafj nur bie hefte Sl'aare u. genau 
1tad> ׳.bem gewählten ))!ttfter geliefert wirb. — Sn 
jetit fcltr viele ©duviubelfirnteii unter bem )Kautel 
״ 'örütttter iPnarc" itw utttvefett treiben, verfeubet 

bem entgegen abige 91ieberlage.
M uster g r a t is  nu ll fra n co .
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B ü c h e r -  u n dMusikalien-Antiquariat
.1. Weis/! und B. Bali

Bcfinbet fielt
© c h i f f m a n n E g - a s s e  r .  2 1 .

ViS־ä־viS ber SagcS faffa ber f. uttg. Cpcr.

3 "  bcnifclbcn werben alle Wnttungcn *Mtcbrr 
unb föh tfifa lten  jn  ben tnöglidfft hiid)|tcn 'Vrcifcu 
getauft unb billigft »evfauft.

xxxtoöoöwxxxxkxhx«

a u s  L o n d o n  !
Sic grafte Venbauer Ajevrett . 'r ic tb e rfa b rit 301)1( 

W raw e flotte nnb K0mp. löft wegen bebeutenber Uttlerfdtleife 
in iljtrctt rtiffifdjcn ScpatS and) bie Jiliale in SBieit auf uitb 
gab mir van ihrem Sarrntbe falgettbe MlcibungSftüdc jum 
fdtleuuigfteu Slerfnuf, um an ihre Vattbaner Geutralc fdjttell־ 
ftettS fa Pie! als tttaglidt baareS ('Selb ju fdiidett. Jd; ver־ 
taufe bnfter einzelne englifdte f>orf;elega1tte, febr bnucrtiafte,

’ ntcbern and beit befteit ©taffen fabrijirtc .ftcrrcn־ScfIeibungS־ 
ftiidc tu mitverjeidtuctett fabelhaft billigen En-gros-Spatt־
preifen :

1458 ©tiid fertige .(terreit ־.(tafelt in allen bedtmebcriten 
j Jarbctt ald grau, braun, blau, farrtrt ;c. für Jrübjabr uttb 

Sntnmer ju d'rnmctinbcit für bie SalattS unb ju ©traftcugäu־
gen Pcrtaenbbar, um nur fl. 1.5« per ©tiid.

1158 't i id  fertige bient paffettbe JrühjaljrS־ unb ©aut־ 
nter ('liietd, bacbelegant unb fupperfeitt jugefdntittcn, um nur 
ft. 2.75 per ©tiid.

1158 2 tiid fertige hecbmebcrnc, in allen Jarbett uttb 
©djattiruugeu gewebte Jritbjahrd־ unb ©emttterSaffaS ( J a  ־
guetd), um nur fl. 6.50 per ©tiid.

1158 |ta a r  fertige ©tiefletten ä ftaar tu nur fl. 3.75. 
Tiefe ©tieflctteu finb Sehr feilt uttb bauerhaft verfertigt,

■ briiden itidjt uttb halten bie Jütte in tnilber Temperatur.
1158 2 tud  fertige äufterft elegante, bappelt abgeftcppte 

©alau־ aber 'l!ranteuabe־£nite in allen maberiteu Jarbcn, um 
nur fl. per ©tiid.

Tiefe 3lnjüge, bie für jebett Ocrrii abfalut uneutbchr־ 
lieb finb, werben ciitjeltt aber in Warititureit (fcafc, ©affa 
(Siletd, ©tieileiteu unb .(tut) nt fl. 20. verienbet gegen Var 
berige ('Selbeiufenbuitg 0<l ')!adntabtite.

Ta mittlerweile van biefetu itarratbe bereits 750 War 
nituren verlauft Würben, fa beeile mau fidj mit beit SSeftel־ 
lungeu, weil bas Vager binnen einigen SSJacbeit fdwn ver־

| griffen fein biirftc.
3'ei Befteiliiitgcit genügt bie ')Ittgabe, ab grafie, mitterc 

aber Heilte S ta tu r, um paffettbe .Uleiber tu erhalten.
'UefteUtiugett finb einjig uttb allein 51t abreffiren au :

S. HEMMER,
E xport 1111118 in  W ien ,

W e isn gärb er. K r ie g le r g a s se  Kr. 11.
Grpcbitiatten gefdjeben prompt per 440ft, Sdiiff aber

®atyn.
Hut bett ©pattprciS vatt nur fl. 20. ift matt binnen 

21 30 ©ttinben ttarb ber lteuefteit ))labe befleibet unb ein 
Weutlcman itt vallftem ©iitttc beS SßartcS,

• • • • • • « • •  XXXXXXXXOX
Srttd  van J a l .  ©cblcfiuger & Gamp. »ubapeft, Sarathcagaffe 3!r. 6, (ffiurmbaf).


