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Sßir brachten in nuferer jüugften 3h11umer, 
baß ggnaß, vulgo Gifif 'Jieid) geftorben ift, nun 
wollen unb fönneu wir wobt, troß nuferer dreißig; 
jährigen Tufreunbfchaft mit Temfclbcn, feine Bio 
grapbie uidit fdjreiben, ba w ir beffeti gugenb, wie 
feinen Gr3iebu11gsgang nidjt genau feunen, fo viel 
jebod) wißen wir, baß er ein ganj eigener T ppus 
w ar, fo baß w ir ibm oft fd)cr3weife 311 fa: 
gen pflegten; T u  bift wie ber Talm ub von beut 
fagt, ein ('lefdjöpf für T (Büffel':) וי id)! llnb in 
ber T ljat, w ar er in feinen Gigenbeitcit ein gar 
feltfamer Kauß. g n  feiner engen, finfterit S tube, 
wo er entweber fdjrieb ober las, blätterte ober badjte, 
burfte bas Kleinfte nidjt berührt werben, unb fo 
pflegte er beim, fo wie man in bie Tbiire ju ihm 
bineintrat, wobei man fofort in 'JWittc feiner Be 
baufung ftanb, halb fdjcr'v halb ernfterweife 
311 ru fen : ißebe, webe, laß bodj 3lUcs liegen! T a s  
ift ein 3)librafch unb bas ift eine Bibel 11. f. w. 
unb jeßt weift T u  3lUes! unb babei iiabm er 
fofort ein Wläscßen, unb bot irgeitb ein Wetränf, 
bas er ftets 311r &anb batte mit ber Benebiftion 
״ chelö ossani gö־ i"  auI gmnter beiter, pflegteer, 
wenn er etwas betbcueru wollte, es mit ben ißorten 
311 tb u n ״ : Üßie id) e güb b in !" 3116 ßcljrer batte 
er ftets, wenn er 3ur Schule 311 geben batte febr 
oft ben traveftirten Spruch im 'Dhiiibe ״ R ab o szen u ! 
bigia sciniui krios !״ T urd) gau3e 37 Saßve,folange 
er hier lebrerte, verfäumte er auchnidjt e i n e  e i  11 
31 g e  S t u n b e ,  uub es gefd)ab bies nicht b iosaus 
^fliditgefiibl, fonbern and! ans 3lengftlid)feit, um 
ßd) ja feine 3tiigc 3u3113ieben. TaS Subentbum unb 
beu 'JJiagijnrisimis liebte er begeiftert, aber bie ßiebe 
war eine wahrhaft p!atonifd)e, beim er nalnn nie bie 
Welegenbeit wahr, biefelbc burd) gafta  311 betbätigen, 
außer in feinen Schreibereien, in welchen manches 
von bleibeubem Üßertbe ift ! 3lls ber 'Jlntifemitiönuis 
bierlanbs in Blütbe fam, würbe fein P atrio tism us

ftarf abgefühlt! lieber bie Silben, wie über bie 
ßebrer, riß er fortwäbrenb Sßiße unb nidjt feiten 
and! red)t gute. S o  nannte er bie ßeßteren bie S»: 
beu ber S uben '. Gin ßebrer, pflegte er 31t fagen, be= 
trau te t alles vorn S tanbpunftc ber Sprachlehre unb 
ber Crtbograpbie a u s ; ein S te rn  gilt ihm als 
P u n ft, eine ;}eher als 3lusrufnugs3cid)en unb bie 
Sonne als Kleefs in ber 31‘a tu r ! e inen ßebrer lobte 
er inbein er non ihm patbetifd) fagte, er 
feune bie gibel mit allen Kom m entaren! einen 
Sd»ulbireftor nannte er einen Kutfdjer, weil er fo 
viel Pferbe 311 birigiren l ;a t . . .  'Bon ben Suben fagte 
er, baß bereu eigentlicher Pöbel nur in ben oberen 
ßebntaufenb 311 finben fei . . . bas ״Jisröel bene 
raehamonim" im Xalmnb, überfeine er fdjerjwcife 
m it: bie guben finb crbärmlidje 3Jieufd)cn! 11״ a- 
Zwi Jisroel" 1'iberfeßtc er m it : C b ! bu gubenbafdjel! 
3l1n meiften ärgerte ihn ftets, baß bie reidjen gubett 
bie jübifdje Preße nidjt unterftüßeit unb oft fagte 
e r : Gs gebärt eine große Treiftigfeit non Sft״ e3u 
baju, bie gaben anjuqreifen, u n s  müßte er über 
bie gebier ber Silben befragen, n* i r tonnten ibnt 
biefelben nennen! wenn Mosche rabbenu pflegteer 
311 fagen, feine 'Bibel auf Pränum eration berausgc- 
geben hätte, fo wäre nod) bas erfte Bud) ÜKofis nidit 
herausgegeben, ferner fagte er ; wenn mau haben 
wollte, baß nufere Silben gi'ibifdjes lefett follten, fo 
müßte man bas folgeubermaßeu anftellen: T a  
müßte es 3. 33. im ״ p . ß■" l’eißcn: foafenfelle 
flau, aus ber ('iemeinbe X. würbe ber ßebrer 31. 31. mit 
äßeib unb Kiitb plößlid) entlaßen, weil er bie g rau  
Borfteberin 311 grüßen vergaß! geberu unb 3ßolle 
ftarf begehrt, in  Rum änien würben 3weitaufenb ji'i־ 
bifdjc gam ilien erfdjlagen. u. f. w.

3115 Sdjriftfteller fügten wir von ihm, er fdjreibe 
mit $onig unb beftreue mit S prup , unb wir mach־ 
ten ihm nidjt feiten ben 'Borwurf, baß er troß feines 
'JNagparismiiS, wonadj er fidi gerne in P a p r ifa  gebabet 
batte, niem als fidi eines Körnchens biefer nationalen



2 Ter Ungarifche gsraeltt. 9tr. 9

SBiirje in feinen Schriften bebiene. . . Tod) gefdjah 
bies burdjaus nidjt aus Unvermögen, aber vielmehr 
aus 2le11gftlid)teit, um nid)t ju fagen, geigbeit! T a  
es ihm burdjaus an jebent, wie immer gearteten 
9)lt1tb gebrad)! Tafecr fehlte es auch immer an 
T iseiplitt in feiner Hlaffe, unb et ertrug ben £ärm  
feiner Sdjt'ilcr ftets mit einer wahrhaft ftoifefeen 
91'ube! 25011 feinem ScferiftfteHerthume hotte er bie 
bödjften Begriffe, unb er erjäfelte gerne wie T r. 
gellinef ihm gefagt fejaben foll׳ er hohe fein ״ B es- 
e,l" auf feinem Tifdje liegen, unb bafe er ihm an־ 
beutete, er möge auch ihn in felhetn verewigen, wo־ 
rauf er jeboef) gefagt haben will, er fei fein ״ Webrer 
bes 9ieid)S", mit 2l11fpielu1tg, bafe geHinef ein 9)iäl;rer 
fei! Unb er war nidjt wenig piquirt, a ls jeinanb 
ihn eiuft einem grembeit mit folgenben Sdierjw or־ 
ten voiftelltc: Jöier ftelle id) ihnen vor ben 25erf. 
bes ״ Bes-61" aber ״ weseh s c h a a r  h a sc licm a jiin ."  
bas ift jugleid) 6 0 t  t s T h o r !  gut äßortbaltcu 
war er ein Honig, unb wenn er etwas verfprad), fo 
tonnte man ©ift barauf nehmen, er werbe es bal- 
ten. Befant er ein Schreiben, bas er ju beantwor־ 
ten batte, fo liefe er es nie über Diacfet unbratiiwor־ 
tet Tabei war er fletitlich bis juttt ©peefi, mifetrauifd) 
gegen alle ä ß e lt! Ü)iit Diatbfdjlägen unb ©mpfel)lu11־ 
gen w ar er ftets bei ber tpanb, bod) bnrftc man nie 
einen perfönlicfeen Tienft von ihm verlangen! T a  
er ftets gunggefeHe blieb, fo warb feilt ihm fd)cinbar an  ־
geborener tg o ism u s immer ftärfer, unb fo tonnte er 
wohl feinen lebten Biffen m it 2lnbere11 tfeeilctt, jtt 
einer Wabe von wenigen ©ulbett jebod) tonnte er fid) nie 
entfdjliefeeit, nicht nur für 2l1tbere nicht, fottbern
felbft nicht für f id ) .------ Unb noch in feinen lebte״
Tagen tlagte er uns wicberholt bitter, er mtiffe fid) 
einen ^rofeffer holen, nnb ba fofte ihn bie SBifite 
10, fage jebit ©ulben! Turd) eine fHeibe von 3 a b  ־
reit war fein febnlichfter SBunfcfe einen Scfercibtifd) 
ju haben, bod) gönnte er fid) feinen aujufdjnffeit, bis 
enblid) fein Tlruber Slrntitt ihm erft in jüngfter $eit 
einen alten Sd)rcibtifd) gefefeenft, mit bent er fid) 
unenblid), ja finbifd) gefreut hat.

äßenit er .^ebräifd) feferieb hatte er nid)t feiten 
redit tvibige 2lpercu6, unb felbft int glttffe ber Diebe 
unterlief ihm nicht feiten ein guter 3S>ib, fo jitirtc 
er j. 21. ben 2luSpruch bes T altnubS״ Hamaschil bemiz- 
wob ontrint 16—Chamör ״ (ftatt groor.) S ein  3beal 
war bie mciften gaben als dauern  unb2lrbeiter ju fehett 
unb er bebiente fid) oft bes 2B0rtes, bas er auch 
in feinem ״ Bes-lechem" wicbergab niimlid): ״ Be- 
zeas appeeho tochal lechem ad sebuweho el 110a- 
domoh“. —  Solange wirft bu bein 21rob int 
Sdjweifee beincs 2tngefid)tes geniefeen, bis bu bid) 
tvieber beut 210bcn juwenbeft! S o  p itirt er auch 
war, wenn fein Sd)rifftcllcrtbunt nid)t gehörig ge־ 
wiirbigt würbe, fo pflegte er bod) über fid) felbft 
ju fdjerjeit unb aud) einen äßife ju vertragen. 2lls 
er nod) eine 2lnjahl Gremplarc von feinem Bes-el 
batte, wiewohl er fchr gut verftanb baSfelbe gut an 
ben Diann ju bringen, fo fagte er einem greunbe, 
auf biefelben jeigettb, hier haben S ie  ben beweis, 
bafe meine 2Berfe b l e ib e n b e t t2 B e r t  1)haben! Unb

als SDerfctbe ihn» fcfelagfertig geantwortet, baran 
fei er felber Sdntlb , weil er fie in s|>e|t nub 11jcl)t 
in C f c n  auflegen liefe, lachte er ncd) nadptraglid) 
fo oft er es erjäl)lte! ©egen Tcutfdjc, 25öbmen 
unb DKiibren batte er eine befonbere 2lntipathie 
unb immer gewann er, wo es nur möglid) war, 
beufelbeit eine tomifcfee S eite  ab. 9(1© !)ierlanbs bie 
ungari d)c iperiobe eintrat, unb bie mäbrifdjcn unb 
böbmifdjen i*e(?rer fid) nolens volens bie ungarifdje 
Spradje aneignen mufeten, erjiibltc er folgenbe 2lnef 
tobe: ©inft gingen jwei jiibifd)e föaufiret vor einem 
§errfd)aftshaus in einem Torfe vorüber, ih r ״ &anble" 
fdjreienb. T ie  föerrfdmft batte gerabe eine luftige

I Hotnpagttie bei fid), nub wollte fid) eine !pefe machen, 
fcfeidte ihren gnttcsi ooro T hor unb liefe bie $ a u  ־
firer rufen; ber ©ine ging hinein unb nun oerlangte 
bie tpcrrfdjaft, ber 2lrme folic tanjen! T a n je n ! rief 
ber arme gube, tanjen fauu id) nidjt, bod) ber 
tpausfeerr brobetc mit ber DJeitpeitfdje, unb ba fiel 
ihm ein, biefeit £>anbel feinem Kompagnon ju  über־ 
laffeit, unb fo fagte er beim : ©näbiger fßerr! id)

1 fanu burdjaus nicht tanjen, aber mein Kompagnon 
I ber braufeen blieb, war in feiner gngenb £ a n  f״ e*־
; fter, ber wirb gerne Teilten Sßunfd) erfüllen! © nt, 

fagte bie ,öerrfchaft, rufe uns ben ^weiten here in ! 
©efagt, getfean, Oer erfte J&aufirer fcfeidte ben jwei־

I teil hinein, ba wie er fagte, er bas ©efdjäft nidjt 
I fertig bringen fönne! 2U8 nun ber giveite brinnen 

war unb hörte ben Eintrag beffen er fid) nidjt er־ 
wehren tonnte, ba gab cs fein ©ntrinnen mehr unb 
ber airme mufete tanjen, wie fcbr ihm and) ber

1 Schweife oou ber S tirn e  rann! Tod) wabrcub er 
tanjte mad)tc er gleicfejeitig bie wiitbenbften ©eher־ 
ben, bie gröbften glücfec gegen feinen Hotnpaguon, 
ber braufeeti fid) ins gäuftdjen lad)te, ausftofeenO! 
S o  ergebt es uns mit biefeit •Perm, fagte er, wäb־ 
renb fie nun nothgebrnngcn baö uugarifdie büffeln 
miiffcn, beuten fie bei jebent 2B0rte ״ ©tj wob ent 
fcfeott e’ frie trogen!״  . . ©in anbersmal erjählte er, 
ein beutfdjer Dllicfeel feabe ihm crjäblt, a ls  er hier־ 
her tarn, fei er in ein Dteflaurant gegangen unb 
verlangte, bettfenb er fei in einem ißeinlanb, einen 
s| ;fiff äöein, bod) liabc ber Kellner ihn überfeört, er 
verlangte nochmals ein ^ififf 2Bein, aberm als würbe 
er nidjt e rb ö .t . . .  w ar m ir lieb ! fdjlofe ber Teutfdjc ! 
unb ©ifit fcfeiittelte fid) ben Baud) vor Badjen, in  ־

j beut er bie Sprache unb ©ebärben bes gilifterS ge־ 
nau nadjgeahmt. ©r fdirieb beutfd), ungarifd) unb 
bebräifefe, bod) liefe er fid) bas uugarifdie gern au s־ 
beffertt, ftets fürdjtenb, er fefereibe g e h le r! Teutfdje 
Hieiber waren ihm ebenfalls verbafet unb er legte 

j bie ungarifdjen folaitgc iiidjt ab, bis fein verwanb־ 
ter .1pausarjt fie ihm verbot —  unb bas 2B0rt 
bes 2lrjtes war ihm heilig, unb als berfelbe ihm 
rietb jeben J a g  ins greie ju geben unterliefe er 
es 11id)t tagtäglid) attsjugebn, unb tuodjte bas 2Better 
nod) fo fcfeledjt fe in ! g ü r  T heater, Honjerte, Dh'ufif 
unb fonftige Sebcnsnnirbigfeiten batte er nidjt ben 
geringften S in n , ober folltc er fid) foldic nidjt ge־

gönnt haben, w ן ir wollen es nidit nutet judjen! S e in  
I gröfetes Vergnügen war in Heiner ©efellfdjaft Seines
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gleidjen, ober nod) tiefer unter ißnt ftebenber ju effeit, 
worauf er n icm tls erpießt war, nur mit einigen ßeib־ 
gcridjten tonnte man ißn weite ©tredeit ju gehn 
ocrloden, bod) ßiclt er niemals regelmäßige iDlaß[־ 
jeiteu ebenfowenig hielt er auf bas äßo! bie fleinfte 
.<tueipcw.tr ihm gut genug,wenn fie ihm nur feine wenig 
toftfpieligen ßeibgeridjte bot, unb babei feine S e  ־
fellfdjaft faitb, bie er nidjt gcrabe m ufterte! Gifif 
war ftets geftiub, non guter tfonftitution, immer forgen־ 
los unb überaus mit fid) fclbft jufrieben unb man 
mußte glauben, er werbe bie längfte ßebcusbaucr 
erreidteit, bei feinem immer frohen unb ßeiteren 
®emperameiit, unb oielleidjt ßätte er es aueß er־ 
reidjt, wenn er in ben le&ten Faßten ®äber utib 
eine geregeltere ßebensweife angenommen hätte, ba 
in leßterer Beit nur bie !Heroen an ihm feßwadj unb 
lofe würben! ®od) wir wollen feine fifiologifcßen 
®etradjtungen anftellen, nod) trübe tßuit, wollen 
oiclmeßr in unferer begonnenen äßeife fortfaßren 
unb ißtt and) 001t feiner religiöfett ©eite fennjeiiß־ 
neu. äßir fügten fdjoit, bas itttfer Gifif, fo liebte er 
fid) jumeift ju nennen, unb nennen ju ßören, bas 
Fubentßum  gltißenb liebte, aber toie gefugt, waßrßaft 
platonifd)! foitft ßatte er nidjts bamit ju  tßuit nnb 
als jemattb ißn einft fragte, weldje ©ibraß jeßt 
״ geße", rief er ladjenb; S id ras ״ geßen" aud) nod)! 
fragte matt ißn an einem F el't'־ ober F aftta9e׳ in  
weldjer Stjnagoge er war, fo antwortete er: im 
Äultustempel ßaft ®u mid) nidjt gefeßit, im !Hont־ 
bacßtcinpcl w ar tcß aud) n id jt; bei ben Crtßoboren 
faß mid) aud) niemanb, muß idj maßrfcßeiitiid) in 
ber polniftßen ״ ©djul" gemefeit fein . .  — ®egegnete 
er einen F rc״ nh rautßcnb, fo fragte er ißn, was 
raudjft ® u, ift benn beute S abbatß  ? $ ie r  wollen 
wir erjäßlen, baß G ißt niem als eine tßeuerere $ i  ־
garre a ls um einen Äreujer, ßödjftens um jwei .Qreu־ 
jer raudjtc, betaut er eine gute, aber eine tßeuere 
3 igarre , gefeßentt, fo tßa t ißnt bas !Qcrj weß fie felber 
ju raitcßen, unb er tßat fie weg, um fie gelcgeittlicß 
einem Fteunbe ju fdjenten! ©0 oft er uns eine 
3 igarre  lobpreifenb anbot, —  ju  !paufe raueßte 
er feit ® lim s 3 e'le״  ßdS eine unb biefelbe pfeife 
—  batttlen w ir mit bem ®enterten, baß wir folcße 
nidjt oertragen unb folieft er bireft ftets eine beffere 
ßolen . . . 3 ״ ״ je’ien fr  rt״ cß oorrätßig, 
ba oereßrte er oßite weiters eine ®effere wäßrenb er 
felber fid) eine billige anjilitbete unb babei erjäßltc 
er, baß aud) ber fei. ©djwab ißnt einft jweicrlei 
3 igat׳rcn jeigte u. j. bie ®iUigften, bie er als ®efter 
Oberrabbiner ramßc unb ®ßettcrc, bie er als foldjcr 
ju oereßren ß a tte !

(®(ßlufr folgt.)

Wod)fud|tünth.

*** 2lt1S © itläs wirb uns gefeßrieben: 2lm 
leßten ®effaeßtage in ber anbaeßts־ unb ipeißoollen 
©tunbe ber Haskoräs-Nesehonios gebad)te ber 
®ejirfsrabbiiter !Hotß in © iflös in tiefer !Hüßrung 
bes iteulid) oerftorbeneit Fofepß !Kitters oon ÜBertßei־

111er• ülitfuüpfenb an bie äßortc ber Haftora: 
״ ©eine !Kuße wirb in Gßreit fein", fdjilbcrte er bie 
unoerweflicßen ®erbienfte, bas gcmeinnüßigc äß ir־ 
len unb bie trcfflicßen äßerte bes unoergeßlidjen 
®erflärten, ein 2Rann, wie ber ®rofet in ber H at- 
thora fagt, auf weldjem ber Seift S o ttes, ber Seift 
ber Sotteäfurcßt unb Grfenntniß rußte, Seredjtig־ 
feit unb ®reue ber S u r t  feiner Seitben waren, 
geignet bie tneffianiftße $e it, wo bie äHcnfdjcn in s־ 
gefauunt frieblid) unb freunblidj mit eitiaitber leben 
werben, ju beförbern, unb wie fein !HamenSbruber 
Fofepß fag te ״ : S o tt f>nt 11tid) gefanbt um Guer ®er 
bleiben ju oeranlaffen, fo forgte Fofepß :Kitter non 
äßertßeimer, weldjer ein !Kitter bes Seiftes unb ber 
Hum anität war, für geiftige !Haßritng für Fsracl, 
weil er als langjähriger ®räfibent ber SBiener 
ist־. Alliance etfrigft beftrebt war, bort ©cßulen 
ju grünben, wo nodj eine jeitlang äßiifte unb Oebc 
ift, baßer, fagte ber !Kebner, tnüffen w i׳.׳, fowie 
'JJlofes gegen 30fep(j, unfere unoerwüftlicße ®ietät 
gegen §ofepb äßertßeimer fortfefecn unb pflegen, 
wicrooßl er fid) ein unjerftörbareS ®ent = unb ® auf 
mal bei bcn gilben in Cefterreid):Ungarn gefeßt unb 
nidjt beffer fönnen wir unfern ® anf, unfere U rin  ־
iterung jum oollen älusbrude bringen, a ls wenn 
w ir uns immer mehr unb titeßr beut ®ereitte an 
feßließen, beffen oerbienft־ unb wiirbeooller ®räfibent 
er war.

® i e 211t t i f e in i t e 1t i n b e r  3  0 f e p 11־ 
f t a b t .  2Jlan follte meinen, in ber intelligenten fcaupt־ 
ftabt fei bie ©pejies jener ftäuje, bie ju r galme 
3ftdcjt)־®erßooap fcßtoören, a ls ״ ® artei" uubenfbar 
—  blutßrotße ® tafate, bie an beit Gcfen ber 30 
fcpßftäbter © tragen affid&irt fiitb, belehren uns in 
beffen eines 2lnbcren, freilidj itidjt ®efferen. ®a wer־ 
ben bie ^ßartbeifi'ifjrer !Könti, §üoös unb Ärauß ein 
״ jiibifdjcs ® rium oirat" genannt, ״ bas bie ®iir- 
gerfefjaft beS größten äßaßlbejirfes beS ßanbes unter 
fein fcßntadjoolles Fodj beugen will." ®es äßeiteren 
werben bie ®ürger, weltße ״ mit bem Freim aurer 
®ift, bem Jlanbibaten ber Fuben, als Solcßem uu  ־
jufrieben finb", aufgeforbert, jum  her W r
teiorganifation unb ber iKontinirung eines Hanbiba- 
ten, ©onntag an einer Monferenj tbeilncbnten ju 
wollen, ®er 2lttfruf enbet mit ber nidjt ganj oer 
ftänblidjen, ßoßleit ® ßrafe: ״ ®ie lebte ©tunbe fdjlägt, 
auf bas wir bie äHaißt bes fcßäitblidjen Glementes bre 
djcit." Unterfcßricben if* bas® lafat von bem ״prooifori 
fdjeit 200er älusfcßuß". ©elbftoerftänblid) fiitb bao 
3iffer1t unb nidjt 9lamett. ®ie gattje 2lffaire wäre viel 
leidet gar nidjt ber !Hebe wertß, beim liier in ber § a u p t־ 
ftabt werben bie Herren oergeblid) ben IHuitb 00U 
nehmen, aber bie !Heputation ®ubapeft’s erforbert es, 
baß man biefes ®reiben non vornherein als bao 
bejeidjite, was es in  äßirflicßfeit ift, als bas tw r־ 
laute Sefdjrei einiger Sernegroßc, bie um jebeit 
®reis 001t fid) reben ntaeßett wollen, ® as gilt frei־ 
ließ nur bann, wenn bie 2I11tifentitcn, a ls !Harren 
auf eigene Fauft, allein fteßen, follte aber bas ®iiitb־ 
itiß mit ben älnßäitgern ber gemäßigten Oppofition 
fid) bewaßrßeiten, bann wirb bie ©adje ernfter unb

tueipcw.tr
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man wirb fid) fragen mtiffen, ob fidj von einer ?Par־ 
tt>ei, bie mit ben 2lntifemiten §anb  in foattb gebt, 
nicht alle freifinnigen unb bem foufeffionellen unb 
Nacenhaß abftolbeit Glemente ohne Weiteres losfa־ 
gen mtiffen? D ie 2lntifemiten für fid) werben, wie 
gefagt, fatttti ein äßaffer trüben, wie gerne fie auch 
im Drüben fifdjett möchten. Die aufgeflärte Beuöl־ 
ferung von Bubapeft läßt fid) burch 2lffid)e1t, unb 
wären fie noch fo bluthrotb, nicht betbören, ber־ 
gleichen Sodrufe verfangen hier nicht; nur Uttver־ 
ftanb unb wilber F anatism us laffeit fid) burd) ähu־ 
liehe '}Rittei gewinnen; nur Böswilligfeit unb roher 
Berftörungstrieb, nur bie 2lbfid)t, iu ben Neilien bes 
BürgertbnmS verberblid)e 3roietrad)t ju fd)leubertt, 
vermögen eine ״ ^artl)e i"  z״  foldjen Slufrufett 31t 
bewegen.

Die 3 ״** ״ sr.־" unb bie ״ Cefterr. '!Soeben־ 
fdjrift", refp. bereit Ncbafteure, liegen feit '!Sodjen 
cinanber in ben paaren . Gittgebenf ber '!Sorte bes 
weifen Jfönigs, baß es einen vorübergchcttbeit &unb 
an ben Ohren ziehen heißt, ber fid) unberufener unb 
unberührter '!Seife in einen fretnbcit S tre it  mifdjt, 
wollen w ir nur bas bemerfen, baf) wenn cs wahr 
ift, baß iQcrr Blöd) als Sdjüler bes D r ?Rabiner 
'!Sobltbaten von bemfelbeu genoß, fo gilt hier bas 
2öort bcS englifdien DidjterS: '!Seid) ein Scbcufal 
ift ber 'JHenfd), wenn er llnban t an ber S tirn e  
t r ä g t !. . .

*** Der jiingft neuernannte amerifanifchc ©c- 
fanbte in Äonftantinopel, &err O sfar S . S tra u ß , 
Kompagnon ber 'porzellanhanblung S tra u ß  2ß. 
Söhne in Newyorf, ber aud) fdjriftftellerifd) tl)ätig 
unb Berfaffer eines wiffenfdjaftlidjcn 28erfeS über bie 
republifanifdje Negieruttgsfornt ber vereinigten 
S taa ten  ift uitfer ©laubeitsgenoffc, ber eben fo gern 
vom S u lta n  angenommen würbe a ls er von bem 
jiingft verftorbenen ©eiftlidjen unb berühmten ftan  ־
Zelrebner, &. 2S. Bedjer, bem ?Präfibenten ber anterif. 
Nepublif warnt für biefeit ?Poftett empfohlen würbe

*** Unfere 2lntifemiten iiberfdjmemmen, wie 
matt uns berichtet bic flavifchcn unb beutfeben We־ 
genben mit nntifcutitifdje ?Pantflctcn unb ähnlidjen 
'iRachroerfett, um fo gelegentlich ber in näd)ftcr 3eit 
ftattzufinbenben 9icid)tags־'!Sahlcn, zu ®fanbaten z« 
gelangen . . . bagegcit würbe in beut ״ liebreichen" 
?Rumänien bas B ilb Gfter Solnniofp’s, wie fie von 
ben 3uben angeblich abgcfd)lad)tet würbe, als 'öaitfir־ 
artifel verboten! S o  weifen bic Sorbeercn Onöbtj’s ! 
3a, tempora m u tan tu r!

*** Unfere ?Regierung bereitet für bic 2111־ 
bänger ber antifemitifchen Synagoge einen mächti־ 
gen Schlag vor, inbent biefelbe bie notorifd) be־ 
fannten 'JRißbräuche bei ben '!Sohlen burd) ein 
©efefc vorzubeugen beftrebt ift, fie nahm nämlich in 
ben @efefctvorfd)lag auf, baß and) feine Berhehuitg ber 
N ationalitäten, ?Haffen, unb feine Befdjiinpfung i t  ־
genb einer ?Religion ftattfinben b a r f ! Vt dcremo I

Bieter gjofowtcj
Grjätüung nnS kein Sebcu ker 3ukcn »01t G. O r j c S 10. 

(Fortfefcung.)
Cs fam jebodj eine Beit, wo hier unb ba an 

F re ita g 9  lbcuben bic Meinen Fenfter ber Käufer־
in gellem £id)tfd)cin erglänzten, unb weit b i־ 
naus bas lärnienbc ©eräufd) l.ait geführter ©e־ 
fprädje unb gemeinfamer ©ebetc hörbar würbe. D ie 
?Rabbattiten rtidten heran.

Berehrer talmubifchcr '!Seißbeit, Berehrer bes 
blinben ©laubenS in tnünblidjcr Ueberlicferung ge« 
faminelt unb vorgcfchriebcn burd) bie Danaiten unb 
©aonint, rtidten fie heran unb verbräitgten aus th־ 
reu '!Sohufihcn bas fleinc Häuflein ber .Qefcer unb 
Stampfer. Unter beut Ginfluß biefes 3uftrö1nenS 
fd)1uolz allmählich bie faraitifdje ©emeiitbe. Den Do־ 
besftofe verfemte ihr ein N ianu, wohlbefaitnt in ber 
©efd)id)te ber polnifdjeit Fubeit Diidjacl Gzofowicz 
Senior.

Dies war ber erftc Gzofowicz, beffen '}laute aus 
betu Duufel ber fe iten  leudjtcnb hervortritt. S e in  
©cfd)led)t, feit vorbcnflid)cn ßcitett in 'Voten anfäf־ 
fig, gehörte zu jenen, welches unter beit 3agellonen־ 
fönigen, unter beut Ginfluffc von :Hechten unb ©e־ 
wobnbeiten, bie ber ungewöhnlich hoben 2lufflärung 
?Polens in jenen Briten entfpranget», enge unb 
freunbfdjaftlidje Battbe mit ber anbereit Bevölferung 
vertniipften. Jtönig Siegntunb ber Grftc ernannte 
ihn mittelft Diplom  jum  2leltcften ober S en io r 
über alle 3uben '!Seiß־N11ßla1tbS unb !Sittbauens. 
Die bebeutcnbfte Stelle biefes Diploms lautete 
wie folgt :

״3 Bir, S igntuub, von ©ottcS ©naben 5c. thun 
ber ganzen nufer JSanb bewohnenben Fubcnfcbaft 
funb unb zu wiffen: 31t Berüdfichtigung ber groben 
Berbienfte bes 3»ben 'JRichael Gjofowicz unb vorfor־ 
geitb, baff 3 b r  in Gucrit Untetl'anblungen mit Uns 
feine Berfäuntniß ber 'Hcd)tfpred)1111g erleiben möget, 
befdjliefzen 3Sir, baß 'JRichael Gzofowicz alle Cure 
Ned)te vor Uns vertrete unb Glich 2l!!e1t a ls 2lelte־ 
fter vorgefeß fei, 3h r Gud) aber nur burd) feine 
'Vermittlung an lin s zu wenben habt, ihm aber in 
2lllem unb 3ebcm untergeben feilt müßt. Gr wirb 
über Glich berrfcheit, unb über Gud) rid)ten und) 
Guereit ©efeßett, wirb mit Uitferer ©enebmiguitg 
bie Scßulbigeit ftrafen, je itad) Berbtenft."

21115 ben Sdjilberungen, mit betten bic © e־ 
fdjidjte feiner Grtväbnung tim t, fennt man in bem 
Senior leicht ben '}Rann von fräftigem unb energi־ 
fd)cn '!Billen. 'JRit fefter föaitb erfaßte er bie ihm 
anvertraute Führung feiner ©laubensgenoffeit, bod) 
biejenigen, bie fid) ihm 11id)t unterwerfen wollten, 
insbefonbere bie Jtaraitcn, tfjat er in beim 'Baun, 
ber fie ausfonberte aus ber ©emeinfd)aft ber 3»ben 
unb ihnen bas Nccßt auf gegenfeitige ftilfe unb U n־ 
terftiifeung benahm. Unter biefent Sd)iffalsfd)lage 
brad) bie ohnehin traurige, ärittlidje unb tiberbies 
tbatenlofe Gri|tenj ber ehemaligen Bewohner von 
Szpbow ganz zufammen. Die 'R׳ad)fommeu ber Gha 
Zaren, bie &c&cr, bilbeten in ber ©enteiube eine ge
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ringfügige Blinbcrzabl, Sinn unb verfommen, waren 
fie Wegenftanb bes Unwillens unb bcr Buriidhaltung ; 
fo verliehen fie beim mit hartnädigem ^cfthnlten an 
ber Bibel im fterjen unb ihren poctifcben Segenbett 
auf ben Sippen ben O rt bcr ihnen zeitweiliges Uti־ 
terfoniinen gewährt hatte. S o  ' zerftreuten fie fid) in 
bie weite freuubelofe 'Welt unb hinterliehen als ge־ 
ringfügige S p u r  ihrer mehr als z»oeihunbert jäh'ri־ 
gen Slntvefeuheit im beu Tiefen 'Weih Btthlanbs, 
einige ausbauernbe Fam ilien, ausgenommen, bie bie 
)tnhänglidjfeit an bie ® räber ihrer Borfahren unb 
bie Berehruug für bie Buinen iljres Tempels, ber 
bei ber Bezwingung burd) bie ?Mabbanitcn jerftört 
worben w ar unb beffen Trümmer bedien, att ben 
O rt feffelte

T ie  ?Mabbanitcn eroberten Sjtjbow unb tnad)־ 
teu es fid) ganz Z» eißett, «ber man muh ihnen bie 
Weredjtigfeit wieberfahren laffen, bah fie burd) ihre 
Thätigfcit, ihre 'Willfährigfeit, burd) genieinfames 
Borgehen unb eine gerabem unerhörte gegenfeitige 
Sülfbercitfdtaft beu cinft verfallenen, ftilleu O rt voll 
T rau er unb 3lr1nuth in eine S tä tte  bes Sehens unb 
fßanbclns, bes Berfehrs unb 'Meidjthums verw.mbelten.

B״t allgemeinen ging es bcii Buben unter ber 
Seitung ihres S en ior’S gaitj gut. 3luher beu tnateriel־ 
len Bortheilcn erblühte ihnen bie fooffiiuuj auf Be־ 
freiung aus geiftiger ginftcruih uttb tiefer (Srnieb־ 
rigung. T er S en ior muhte einen flarett unb febar־ 
feil Berftanb befifcen, bah er tiberBahrhunberte alte B or־ 
urtheile unb Wewohnheiten hinweg bem Weifte fei־ 
ner Beit unb ben Bebtirfniffcn feines Bolfes :Med)־ 
tiiing zu tragen verftaub. 'Jiid)t aus rcligiöfent Jfana־ 
tiSniuS, foitberit aus rein abmiiiiftrativen ®rtitiben, 
mit weitgeheitben Bielen itn )luge ftiefz er bie Ma־ 
raitcit von bent 3lnfd)luffe an Bsrael zuriid. 'Wie־ 
wohl ein tMabbanite, unb balfer zu uuw.mbelbnret 
Berehruug unb zu ooHent Wlauben an bie religiöfen 
Webräud)e verpflichtet, hefc()lid) Sfepfis, biefer rid)־ 
tigfte unb vielleicht and) einzige 3Beg zur Jtlugheit, 
feinen Weift. $ n  einer feiner Eingaben att beit Äö־ 
nig weift er in traurigem  unb fogar etwas irotti־ 
fd)cnt Tone bie Borwiirfc zuriid, mit benen m.ut 
ber Wered)tigfeit feiner Urthcilsfprüdje nahe t r i t t ;

״ Unfere heiligen Bücher föhreiben gar Berfchie־ 
benes vor, mir miffett oft nid)t, wie wir Itoubelu 
follen, wen Wamliel fo, unb (Sleazar anbers befiehlt. 
3n  Babplou ift bie eine, in Berttfalem bie anbern 
W ahrheit.*) 'Wir folgen bem anbern ')Mofcs (B ia i־ 
monibes) unb bie ')feueren nennen ihn einen Zieher. 
3ch forbere bie Welehrten auf, fo finge T inge zu 
fdjrciben, bah bie Berftänbigen unb bie Unverftän־
bigen fie gleidjmähig befolgen fönnen."

ISS war bies zur B rit, als int Weften zwifdjen 
ben in S panien  unb in graitfreid) anfaffigeti Buben 
fid) grober S tre it erhob, ob es ben Befennern bes 
Talm ub unb ber Bibel geftattet fei, weltliche Olelehr־ 
fainfeit zu erwerben. T ie  'JJfeinuugen fd)1vanftcn, je־ 
bod) nidjt lauge, Tiejenigen, bie Btfrael von geifti־

*) 3Wff StuSgabtn bc« Talmub, bk Sabttlenihtye uttb 
bte 3«ufaltmlfd)«, bk nlt^t ßanj einet Dleitiuttg finb.

I ger 3lrbeit im Tieufte bcr Wiffettfd)aft unb bet 
Theiliiame an allgemein menfdjlidjen Bielen fern 
halten wollten, bilbeten eine gewaltige Blehrhett.

AÜr jegliche ®emeinfdjaft foinmen 3 e*tc״  $Ki:
1 ftiger Blinbheit unb geiftigen Berfa ll<5 tis  gcfdjiebt 

bies am öfteften, wenn Scbensfäbigfcit unb (Snergie 
bet Bölfcr burd) vieles Tulbett unb Slrbeiten er־ 
fdjöpft, burd) S tröm e vergoffenen Blutes entfräftet 
finb. Tie Buben bes SBeftenö befaitben fid) im Iß.

 (abrbunbert in einer ähnlichen Beit. Ratten fie bod^ ן
Bahrhunberte lang in troftlofer $urd)t, in ber 33er־ 
bannung, jwifdicn 31 ut unb Bettet gelebt. W eit b in־ 
ter ihnen lagen jene ßciten, wo aus ihrer "JJiitte 
weife ')letzte voll weltlicher Welehrfamfcit hervorgitt־ 
gen, verehrt non ihren Biitmeufdjen, von Königen 
hochgeachtet; weit hinter ihnen, halb vergeffeit, halb 
verachtet lag ber weife unb aufgeflärte Weift bes 
ÜJiajmonibes, ber ohne bie fdiulbige Clirfurcht gegen 
israclitifdje ?Medjtglaubigfeit ju  verleben, bie Weifen 
Wriedjeulatibes hod) verehrte; ber bie Sehren ber 
Bibel nub bes Taltuttbs auf tu itbematifdje unb aft־ 
ronomifdje Wahrheiten |u  grtiuben unb z» ftüfcen 
verfuchte; ber offen ben Reiften Witnfd) befannte, bie 
25'»0 Bogen bes Talm ub in einen Batib voll 3luf־ 
flärung zu vereinen, ber aller religiöfen Berbunflung 
Zum Troß frei erflärte, bie 2lugen feien bem 'Biett־ 
fdjen vorn unb nicht rücfwärtS gegeben, ba.nit er vor fid) 
feben fönne, unb es vorher fagte, bah bie Welt fid) 
fo mit Wiffen füllen werbe, wie bie Tiefen beS Blee־ 
res mit Waffet gefüllt finb.

Bier Bahrhunberte finb bcibingegangen,feitbem 
vom Grbbobeit bie ehrwürbige, ernfte, fünfte unb 
burdj.ius finnpatifdje ®eftalt bes israelitifchen Tettfers 
verfdjwanb, welcher tiberbieS als ber bebeutenbfte T e n  ־
fer beS BtittelalterS bezeichnet werben fann. T eilt 
!,Miefen mit bem gltihenben .1oerjen folgten bie Bmerge 
voll B ittern is unb Btiibigfeit, ben trüben, beengten, 
argmöbuifdjeit B litf auf bie 'Welt gerichtet.

״ Suite bidj vor ber 'Weisheit WriecheitlanbS," 
fprach Mi feinem Sohne Bofef tSjobi, ״ bcitn fie ift 
bem 'Weinberge Soboins ähnlich, fie füllt ben Weift 
bes Blenfcheit mit T runfenhcit unb Siinbe."

״ $retnbe brängen fid) in bie Thorc 3ions," 
j ruft 3lbba־B lari, a ls er erfährt, bah bie Bünglingc 

Bsraels bei anbersgläubigen 'Weifen lernen, Bn ט01־  
ler Uebereinftiminung befchliefjen ?Mabbiuen nub B or־ 
fteher ber jübichen z tu llu s  Wemeinben im Wcften 
unb fpredjen es a ls Wefefc aus, bah ')liemanb vor 
Zuriidgelegtem 30. Sebensjahre fid) ben weltlichen
Sehren zutvenben biirfc.

״3 lu r berjenige", fagen fie ״ ber feinen Weift 
an ber Bibel unb bem Talm ub gefättigt, hat bas 
'Jiedjt erworben, fid) am fremben Reiter Mt wärmen."

״ !Mabbi," antworteten barattf bie Beherzteren, 
J bie fid) aber trofcbem betttüthig ber feelifdjcn $tlh 

rittig ihrer Oberen unterwarfen, ״ wie fönnen wir 
uns weltliche Welehrfamfcit ttad) unferem 30. Sehens־ 
jahre aneignen, wenn fich ber Weift abftumpft, bah 
Webädjtnih fchwädjt, unb bie Suft unb flraft ber
Bugettb vergeht?"

Us gefdjal) jeboch wie vorgefdjriebeu. Bhv ®e>!t
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würbe ftuutpf, bas ('iebäd)tnif! feßwad), Kraft unb 
Sud ber Augenb verfiel, ® as ftille, regungslofe 05rab 
be« '!Rajmonibcs ftanb in einem '!!leere von ^ iufter־• 
nifj, bas fich über fein burch ihn bem Sichte fuge־ 
fiibrtes Bolf ergoß. S ein  ©ebächlnift würbe verflucht 
unb eine verwegene iQ.inb verwifdjte bie ©rabfdjrift 
voll ® aufbarfeit unb Belehrung, an ihre Stelle jene 
trodenen unb fdjredlidjeu ® orte voll fanatifdjer 
Berbunflung feßen : ״ ö ie r ruht '!Rofes 2!(ajmonibeS, 
ber verfluchte Keßer." ®ie gleichen Streitigfeiten ent 
brannten )tir fclben 31'it )wifdjeit ben in Bolen an 
fäffigen gilben. 2(11r waren fie uuenblid) viel weni = 
ger von Seiben crfdjöpft als ihre Bn'iber im ®eften 
aber freier unb fich ihrer 9ied)tc an bas ®.ifein unb 
bie 3ufunft mehr bewußt, jeigteu fie weniger Cut 
baltfamfeit, fid) an ber fremben ftlanunc jn wärmen.

3m  ©cgcntbeil entwicfelte fid) aus ihnen eine 
fiemlid) ftarfe ©cmcinfdjaft, welche laut itad) weit־ 
licßer Sehre rief, um fid) mit ber übrigen 2Renfd)- 
heit im geiftigen '!Rüben unb S treben 511 verbriibern. 
(Sitter bcr SRäitner, ber an ber Spißc biefer Weinein 
fd).1ft ftanb, war ber iitbauifche S en io r (Sjofotvicj. 
3 n  §olgc feiner Bemühungen warb bnrd) bie 511 je 
11er 3 d t  tagenbe israeliiifcßc Spnobe ein 2lufrnf an 
alle 3nbe1t B ° le״ ö erlaffcu, beffen JQdnptabfdptitt 
wie folgt lau te te ;

(govtfchuug folgt).

$e r 0e6ratt(Q ber X>rtfl(1b»t tn ber ^ re b if lt .
Stom SJcjirlStabbfuct Sl. SHoth itt S itlöä.

(Schluß.)
2Ran wenbet eine J&agaba, fagt ® r. 3eüincf, an.
1. 3m  (Srorbium, י) um bas ®hema voigu

bereiten. S ie  vertritt hier bie Stelle eines 1 cns 
com nnis, von welchem man ausgeht, um bie ©e־ 
müther ber 3 “ hörer für ben .^auptfaß jn gewinnen, 
ober um biefelbcit auf ihn hinfuleiten. Bergleid) 
'!Ranbcimer: Brebigten S . 3 unb 221. Salam on 
'IRofes elfte Brebigt, föolbhfim« Brebigten über bie 
jiibifdte 9ieligiou 1190. -  S te in  Kobelet. 3 . 81.
®r. 3eUincts B rebigt: bie Heine isr. B ibelunferer 
3eit. -) 2lud) faitn bie .ט  tgaba einen I ß r i l  ber Bre- 
bigt, bcr bas ®heiua weiter entwicfelt, einleiteu.

2. 3>n (Spilog ober aut Sdjluffe ber Brebigt, 
um bie .^luptiuomeitte berfelbett 511 refumireit, 
mtb bem ('5ebäd)tniffe brr Bubörer einjuprägeit. ® r. 
3cllincfs Brebigten: ®ie Sehrebes ,B'beuthums über 
bie Bcjicbungen von 3uben )11 'Richtjubeu.

■) Tie ßrebigt befiehl <tu« 3 !heilen, nämlich bie 
(iinlcitmig, (Srfläruttg, Schluß. — Tic Ciitlcftuiig, Welche 
Detichn hieß, beftoub barfit, baß ber Siebner eilten 
peuintcudjifcheu Sdiriftoev« porbvadite, von oer er gefdiidt jutn 
ßaridhrtert att« beit 'Pentateuch Überging. Oft wnrbe mit 
einer agabifeben Sehre, !uweflen auch einer ftcilache be־ 
gönnen. Tie prebigt batte in ihrem Ibeile eine turn’ Wieber 
holung ber vorgebrachten Sehreu unb fcbloß mit einem (De־ 
bete äbttlid) unferm .Habbifehgebete.

'•3  n ber (?iiileituug ju biefer ftulpolteu prebigt׳) 
führt .ßierr T r. 3eQinet beit S a ß : Seh Sefer Taldoth Adam 
se h  k e la l godol ba-lorah bie« tft ba« Puch vom ttrfpruiige 
beä Ptenfchen an, uub fagt, wie frei unb geredjt ift ba« 3 ״ ’ 
beutbum mit feiner Vitiicrteuuung perjoitlidten Ißertbe«, per־ 
fönltdjer Würbe unb perfönlicheit SRedjte«, gegenüber einet 
Staat«ibce, von welcher bie teinjeltien ohne Unterfchieb wie 
Pott einem weitgeöffiieteu Stachen Verfehlungen werben.

3. 2111 (Srläutcrungen von Bibclftelleit, befott־ 
bcrö fold)?c, bie bcr ^ reb iger m einem beftimmten 
S inne ge'or.tudjeit will ober fvldjer, bie vcrfd)iebene 
iSrflärun.v' 1 ',nliffen. Bcrgleid) 'iRanheimer 1*4,352, 
359. ® r. 3elline£ 3«raelö Sprache S .  11. 12.

4. 3 u r  (Sl)arafteriftif einer biblifdjen Berfon, 
bie man bebanbelt. Bergl. 'JManbeimcr 254~

5. 211« biftorifcßeS $aftum  Bergl. S alam on 
®avib S . 353. ® r. 3ellinef. ®a« 3nbentl;1un utt־ 
ferer ßeit. S . 15. 7.

6. 2llS Senteity, 11m bas (Srörterte ober ba« 
)11 Crirlcrenbe für) )ufammen)nfaffen. Bergl. '!Ratt־ 
beimer 57. 108. S te in  Koljelet. S .  29 515. 70

7. 21(« A utorität, nm ba« vom .')(ebner Be־ 
banptele bnrd) bas 2lnfehen ber 2llten )11 bcfraftigen. 
Bergl. '!Ranbeimer 34. 35. 151 245.

8 2(1« Wleidjniß unb ißarabcl. Bergl 2Ran« 
(jeimer 340. 341. Salom on IRofeä 291 ® r 3 eUi־ 
lief '}Jrcbigt Sil• 113,-scliiriin S .  13. )

9. 21(« rhetorifche« 2K01nent unb )1v.tr cntroe־ 
bcr wörtlich a ls )Rebefigur, ober a ls Ütefler be« vom 
'Rebtter gebrauchten Silbe«.

׳ ) Pach T r. 3ellinet enthält Schir-ha-Schirim 3«raetä 
Stubni, 3«r11cIS Sertheibigung uub 3«rael« Hoffnung mtb ba 
werben pradßpollc öHcichniffe unb Parabeln au« beut groben 
Schaße ber ■öagaba angeführt, wie er fagt, nufere Oefeßc wer-• 
breiten, wie ein CieWürjbeet, beute nod; burch Siebe unb 1Mc> 
retbtigfeit ihren Tuft unter alten .fiimnieläftridjeu unb alten 
Weltgegenbcu, aUett S taaten, Stämmen, Pölfcrtt unb Steicben 
unb gleich bem SBciite gewinnen fie an SVcrtb, ie hoher i&r 
SHter if t; ba« Schir-ha-Schirim fagt fo fcf>ön S r. 3ellincf, ift 
ein grobe«, weltgefchidßlichc« Tram a, bcffeit haubclnbc per־ 
foitcu 3«rael unb bie Polter fiub. 0 , Welch eilt S ram a ! 
Speiche ®eenen, welche Selbftgcfprädje, Welche ffwiegefpräthe, 
welche .(taubluttg, Welche Verfettung, welche (frfchütteruugen, 
welche Kämpfe, welche S iege! — Tiefe auSgejeichuete prebigt 
betuubet einen groben Pleifter unb »erbient »on 3ubcu unb 
Slietjtiuben oft gelefeit ;u Werben, fie entjüdt unb belehrt. — 
3d; f l ie ß e  mit bem Wunfchc, ba« Sille, Welche berufen fiub 
ju prcbigcit, feilen bie utirten prebigtcit S r. JXeUinef nicht 
nur fleißig lejeu, fonbern mehr fie analftifcb ftubiren, bann, 
Werben fie lernen, wie mau bie ■fiagaba in ber Prebigt anju־ 
wenben habe, bamit bie fjagaba wieber ju ihrer hohen Sieben• 
tung unb Sfeftim.nung gelange, fie jum .perjen rebe, beruhige, 
befänftige unb tiefte.

®״ et 'Mn Per" ©rfrllfcbaft für üebrtti־ 
nnb SRentenwerflcfterunflcn in Sßirn hielt nm
1:’>. 2lpril fciitr ad)tnnb)1vanjigftc Wcneral Berfantm  ־
hing unter bem Borfiße S r .  (Sy). be« !oerrn Cbntunb 
3 i  d)11 ab.

2111s bem (')efd)äftsherid)te, ber au ber S piße 
einen ehreitben !(adjrnf fiir ben verdorbenen ® ire f־ 
tor ®r. 2( Bobart enthält, gebt hervor, baß auch 
im verflogenen 3 ‘(hre bas ©cfdjäft an Umfang ge־ 
wonnen unb für bie Berfidjerten unb bie 2lfti»näre 
gleich befriebigenbe ;)icfnltatc geliefert ljat

®ie Sum m e ber neu überreichten 2lnträge 
erreidjtc bie ßiffer von fl. 21,570.510 unb ber B er־ 
fidicrungsftanb umfaßte am Cnbe bcs Jah res 74.419 
Berträge mit fl. 154,691; 378.28 K apital unb 
fl. 47.302.42 als )Rente.

Unter ben C in  n a m ו)  e n  figuriren bie @itt־ 
lagen für Ucberlebens2־lffociationcn mit fl. 948.555.75, 
bie P räm ien für Crlebensverfidjerungen ju fefteu



«Kr. 9. ®er Uttgartfdje ftsraelit. <

Präm ien mit ©ewinnantbeil mit ft. 1,224.947.0 , 
bie P räm ien für ®obeöfall Acrfidxningen nnb 
Grieben« ־ Aerfid)ctnngeu ohne ©ewinnantbeil mit 
fl. 1,604.363 3S nnb bie^infett mit fl 1,646 737.70.

21503 bie 2111 ö g a b e n  betrifft fo finb im 
3abrc 1636 gejohlt worben : 
an bie 2lffociation« IK itgttebcr. . fl. 3,004,279 92 
für Sterbefälle, G r i e b e n « 9 ־icn־ 11. 

ten־Aerfid)crungcn an bie Ae־
giinftigten ff. 1,044,919 29

®arleben an bie Aerfidn rten . . 262.503-09 ״
®ie 9i e n t a b i l i t ä t  ju ©unfteit ber Aer־ 

fieberten erbellt barauö, baß bie 21ß'ociation6־?Kitgli־ 
ber für bie in .־Katen gejohlten Ginlagen per fl. 
3 b. b. bie Ginlagen fammt 71 ,־004.27972, ., «per־ 
ceitt 3ittfvtt nnb «finfeojinfen, bie auf ben Grieben«־ 
fall mit ©ewinnantbeil Acriid)erten neben beit oer־ 
fieberten Aetragc al« Glewtnn 3 4 1 2  »pereent be ־
oerfteberten Gapitale« erhielten, wäbrenb für bie auf 
ben ®obeöfall mit Giewinntbcil Aerficbertcn 25 «per־ 
,,ent ber 3abre«־fprämie al« ©ewinnantbeil entfiel.

®ie © a r a n t i  m i t t e l  b e 0 («1 e f e l 1 
f cb a f t befteben, wie au« bem 9ied)cnfd)aftsberid)te 
beroorgebt, außer ben $onb« ber Ueberlebcn«2־lffo־

ciationen per fl. 16.323.05604־ 
in naebftebenben $onb«:

gonb« für bie Aerficberungeu auf 
ben Grlebensfall mit Glctoinnan 
tbeil ....................................... . 4 ־561.97980,

Prätnienreferoen 1t. ('!ewinnantbeil 
fonb für Aerfidternngrn auf ben 
®obeefaH mit ©ewinnantbeil . 2,030.346 ״ •!•!»

«Prämienreferven für ®obe«fall־'Aer־ 
fidjerungen unb Grlebenöoerfidtc 
rilligen ohne ©ewinnantbeil, fo־ 
wie 9<entenoerfid)er11ngcn . . 62 ״ 7,721.537־

bieju fomntt nod) ba« 2lctienca־ 
p i t u l ..................................... ...  1,000.000.—

unb bie Gapitalreferoe mit beit <Spe־ 
cialreferoen p e r ....................... 27 ״ 1,577.012־

jufammen .f l .  ־33,723.38472 
A>a« bie G a p t t a l ö a n l a g e  betrifft, fo 

finb non bem angegebenen Actrage fl. 1,395.02211־ 
in bem in Solge jäbrlidter 2lbfd)reibttngen weit 1111־ 
ter bem wirflidicn SBertbe in bie A ilanj eiugeftell־ 
ten SKealitätenbcfifee in 2?iett unb Anbapeft, ber 
:Kieft in anberen pnpillarfidfern 2'ßertben inoeftirt unb 
fab fid) baber ba« 9iepifion«־GomiU in feinem Ae־ 
riebte veranlaßt, auerfennenb bervorjubeben, baß bie 
Glefellfdfaft bei ibreit 2lnlagcn mit ftrenger S olib i 
tät oorgebt unb einer reidien ® otirung ber 2lffeeu 
ranjfonb« unb «prätnienreferoen ihre befoubere 2lnf־
m erffam feit w ibm et.

®a« au«fd)eibcnbe «IHitglieb be« Aerw altungs־ 
ratbe« § e r r  Glraf .v o t jo «  würbe wiebcrgewäblt; ju 
.'Keviforeit würben bie Herren Hermann $ l e f  d), ® r. 
ftubert S reibcrr v. M l e i n unb 2Kar © d i i f f ,  
Grfaßreviforen bie Herren A׳ran j G e l «  unb Marl 
Glraf C S־  u l i 0 a n gewählt.

Tausende von Menschen leiden 
am Bandwurm!

T ic  ««ruigftrii fitib fltft ber nntbrctt Urfitcbr ibre« 
forttväftrrnbeit llittpoblfeiue bctuupt.

U nter G aran tie  tvirb jeher Banbtuiiritt

befeitigt» wie auch arte auhcreu '10 ür 11t er bei Ä  in t im  unt 
(*rwamtcuru in einer halben 3 » u u te  febnierv gcfahrloe, 
ohne vorherige JcningerFur unt & m tftftöru n g  tureb ein leicht 

nehntenbee ® U ttel, welche«, (etbft veriucbeweiie eilige‘ 
nonttuen, gan^ unfchnblich i f t .

I» ie  m eiften & a n tw um 1 1 e ite n te n  werben a l*  !B lu ta rm e  
u n t ®lagenPranFe behanbelt.

M eüitK id ien  obigen S e ite n *  i tu t  : her wa&rgcnoiitmene Ab־ 
gang von nubel oocr ittrbiifernäbnlidjeu (^liebem ober fonftiger 
Ahivmcr, '•bläffe be« (*kfiebte«, matter Blicf, blaue !Hinge um bie ?lugen, 
Abmagerung, Berfcbleimung, ftet« belegte ßunge, Bc10auung«fcbwüd'e, 
Appetitlofigtcit, abwechfelno m it ^cifebunger, Uebelfeiten, fogar Cbn* 
machten bet nüchternem !Hagen ober nach gewißen Svetfeu, ?tuffteigen 
eine« Jtuäuel« bi« junt $alfe, härtere« 3ufa1tunenfliefte1t bee Speichel« 
im !Runbe, !Hageufäure, Soobrenncn, häufige« Aufftoßen, Scbwinbcl, 
öfterer flobffcbmcrj, unregelmäßiger Stuhlgang, oiicfeu im After unb 
9lafe, Holifett, Hollern unb wellenförmige Bewegungen, bann ftedwnbe, 
faugenbe Schillerten in ben Webärmen, &erjflopfen, !Renftruation«־ 
ftörungen, fich matt fühlen u. f. W. *•33

H o n o ra r  in k l. M i t te l  6 f l .  ö . W.
» 1 heilt brieflich gviinblich unb fehlten nach neuefter SpecialA IIPM metbobe unter Garantie be« fieberen Crfolge« : alle geheimen 

Q L  I I  ilranfbeiteu, Unterleib«־ unb <sx־cblecbt«leiben, !Hanne«־ 
fcbwäche, Siechten, Alunten. (Hefebwüre, $autleiben taud? 

be« Wefid't«i, Wagenleibeu, Wid't, Hrat.tpf־ unb ?leroenlciben, Bett 
näffen, Blutftörungen unb ^rauenleibcn aller A rt. ־ Sufenbung ber 

!Kittet umgebenb unb bi«fret.

Specialarzt S. HAPPAPORT
in K orynlH W . (Galizien)

® 4 f f i 4 e 4 ® 4 - © 4 ״ t 4 © + © 4 © ■־

© Arnold Rohn’s
£ 0  G - r a t  s  t e i n - L a g e r

4 ,Waitzner-Boulevard 14 ־
לס

A .  v l o - 6 - v l e  d e r  J L r . d r a s s y S t r a s s e

flö F i l i a l e  :

®  Landstrasse im Orczy sehen Hause.
empfiehlt fidj jtiv Anfertigung Pott

® (tfvabntoiuimcutcii
jeher ^ t» ,

ju beit ntöglicbfi b illigß eit g r e i f e » .

gttr fiorrettheit her Jiifc^riften unb (5d;tf>cft ber 
Sergolbung tvivb gardntivt.

/ts ^ a m fta g  unb Seiet tage grfprrrt.
© w © 4 © 4 © 4 w © < © 4 ©
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B r ü n n e r  S t o f f e
für einen eleganten

Sommer-Anzug
in C oupons ?u ®ttr. 3T0 Sänge, baS finb 4 SBr. 

Cllett jeher CouponMflE** um fl. '4.80 auS feiufter ” ? f c f
7^™ «, um fl. 7.75 aus bod;fctnfter
0 9  um fl. 10.50 aus alleinfeinftcr

cifjter Sdiafmoire
fowie Äammgarnc uub Ueber?ieherftoffe fo auch 
9leife־®IaibS per S tüd  fl. 4 unb fl. 6 oerfenbet ge־ 
gen Wachnähme beS ®etrageS bie als reell unb 

folfb hefthefannte
<£ud)־^al>nh0-ltift>crl11Qf

SIEGEL—IIHH0F
SJrititn, Serbinanbgnffe 9h41 .־ 

(S rF Iü riiitg : geber Conpon'ift SRtr. 3.10 laug 
uub 136 Cm. breit, baber oollfoinmeit geniigettb 
auf einen fompl. .f?crre1t־S(H?ug. Tie bcfauitte Soli־ 
titä t unb bebeutenbe SeiftungSfäbigteit obiger girma 
bürgt bafür, baf? nur bie hefte Sßaare u. genau 
uad; bem gewählten ®iufter geliefert Wirb. -  T a 
jebt febr viele Schwinbelfirmeit unter bem S.iiautcl 
 rünuer SBaare" ihr unWcfcn treiben, Oerfenbet®״

bem entgegen obige Slieberlage.
I t ln u te r  K rallt* u n d  f r a n c o .
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B ü ch er- undMusikalien-Antiquariat
J. Weisz und R. Rak

befinbet fid;

S c h i f f m a n n e g r a s s e  TSTr. 2 1 .
oiS־ä oiS ber TageS־ faffa ber t. ung. Oper.

3 n  beinfelbcn werben nUe Wattungen *Butber 
unb 9?fufitalien ju  ben möglidjft bödjften greifen 
getauft unb billigft vertauft.

Tie grofie Sonboner .*öerreit MIeibeofobriF 3 0 b n  
W rawo fiouc onb Comp. lo ft wegen bcbcutenber Unterfcbleifc 
in ityren ruffifdfett TepotS aitdj bie giliale in Sßicn auf unb 
gab mir von ihrem ilorratbe folgcnbc M'lcfbungSftüdc ?um 
fdjleuuigften ®erlauf, um an ihre Sonboner Centrale fehlten־ 
ftcnS fo Viel als möglich baareS ®elb ?11 frf?icfen. ?cb oer־ 
laufe hoher cin?elne englifebe !»0^elegante, fet>r bauerhafte 
mobcrit auS beit beften Stoffen fabri?irte .6erren־®efleibt1ngS־ 
ftiidc ?u mitocr-eidjnetcn fabelhaft billigen E n-g ros-Spott־ 
preifeu :

1458 S tüd  fertige .ßerren10).־fen in allen bocbmoberneit 
garben als grau, braun, blau, farrirt sc. für grübjahr utt 
Sommer ?u ®romenaben für bie SalonS uitb ?u Strafiengän־ 
gen oerwenbbar, um nur fl. 4.50 per Stüd.

1458 S tüd  fertige bie?u paffenbe grübjahrS־ uub Soin־ 
mer־®ilcts, hochelegant uub fupperfein ?ugcfdiuitten, um nur 
fl. 2.75 per Stüd.

1458 S tü d  fertige bodmiobcrnc, in allen garben unb 
Scfyattiruugeu gelochte griihjahrS־ uub Som m erSattoS (3 a  ־
guetS), 11m nur fl. 0.50 per S tüd.

1458 ®aar fertige Stieflcttcn ä  ®aar ?u nur fl. 3.75. 
Tiefe Stieflcttcn finb febr fein uub bauerbaft oerfertigt, 
briiden nicht uub halten bie giifte in niilber Temperatur.

1458 S tüd  fertige äujierft elegante, hoppelt abgefteppte 
S alon־ ober ®romenabc־§itte in allen mobenten garben, um 
nur fl. 3.— per Stüd.

Tiefe Slniüge, bie für jeben £errn abfolut uiicntbebr־ 
lid; finb, Werben cinjeln ober in ®antituren (.fÄofe, S afte  
®ilets, Sticflejteu unb $ u t) ?u fl. 20.— oerfenbet gegen vor- 
berige ®clbeinfenbuug od Sfadiitabmc.

T a  mittlerweile bon biefem ®orratfyc bereits 750 War 
nituren oerlanft Würben, fo beeile man fief? mit ben ®eftel־ 
lungen, weil bas Säger binnen einigen SSedjcn fd?eu oer־ 
griffen fein biirfte.

®ei ®cfteUuugcn genügt bie Slngabe, ob grofie, mittere 
ober Heine S ta tu r, um paffenbe Slciber ?u erhalten.

®eftcUuugcn finb citt?ig unb allein ?u abreffiren an :

S. HEMMER,
E x p o r th a u s  in  W ien , 

W e istg ä r b e r , K r ie g le r g a s s e  Nr. 11.
Crpebitiottett gefcfycficn prompt per ®oft; Schiff ober

®ahn.
Um ben Spottpreis bon nur fl. 20.— tft man binnen 

24—30 Stunbcn nach ber neueften ®lobe helleibet uub ein 
®cntleman in OoUftem Sinne bcS SBorteS.
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