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Unbenii^te SWanufcripte «?erben nic&t re tonrn irt 
unb unfranfirte  ßufcbriften nid>t angenommen, 

audj utn leferlictye S d jrift loirb gebeten.
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©rßßeint »rciiiin( »es 9»0nata.

Cigeittbüincr u. Verantwort(. Stcbattcur:

S o » » » $  33» U ,
cm. fHabbiner unb ?ßrebiger.

'!?reis einer 9htmmcr 20 fr.

,? (b o ititr tn r itt:
| ganjjäbria ticbft !Beilage 8 ft., tjalbjäbrig 4 fl.,
« ן ierte ljä tirig  2 fl. — Df'ne äScilagc: ganjjiilivig 

l i fl., balbjäfjrig 3 fl., b ie ite ljä firig  fl I 5 li. 
g ilv  baä Jluälanb tft nodi bae Uleljf beb ijäorto 

^ iitju ju fiigen.
3nfevate !»erben b illig ft berechnet. +------------+ ־ ־

3«boft
Mcrrefpcitbein. -

' ( ? ^ U״«fMaAi0״ ^ G!nIabyn s- *in־7 3  be״  ® W en -  öforbano ®ruuo unb baS Subentbum — Criginat 
Je  3ubenftabt unb ber alte Srfebßof in ?)rag. -  SDicfer ®jofolvtcj. -  'üotfslvirtb. -  jnfetafc. ‘

^ ‘r ä it t tm e r a f io n s - tf in fa b u n g .

Stßtr b itten  h ierm it uufere Rreuube unb 
W onner ißre 'pränum erntip iisgehubreu  recht 
je it ig  geß. einfeubeu ju  tuolleu unb 11110 in 
ihren A reifen  ®rennbe ju ermerhen ״h a lo  
mizor hie ussechi nafschi!

T ie  ß tbm iniftration

^ iitd i heit '*thtljfvit.

äßiewoßl wir es a ls erfreulidies ßeifßen ber 
Seit anerfetmen müffen, baß bei beit gegenwärtig 
ftattgehabten äßahleu uufere !(ntifemiten, bie fein 
anberes ?Programm haben, wie bereit Hauptwort־ 
führet׳, ber ״ jertreteue" Berßovat), laut ucrfiinbct, 
a ls bie Surüdßoßnug ber ,'titbeit in Oie tieffte Ber 
funfenheit m ittelalterlidier Stißänbc, eine empfiitb 
ließe !iieberlage erlitten, ba fie von fiebjehit auf 
jehit gefiinfen finb, fo ift cs leiber bod) eine unbe־ 
ftrittenc Thatßfacße, baß biefe fd)1varje i|?eß — wir 
nennen fie ״ ftßwarj", weil junteift ber ttiebere 
ftlcruo fie int Bolfe nährt unb großjießt itidßs we 
ltiger a ls ausgerottet unb vernidßet i f t ! ißohl hätte 
bie.'Hegieruitg bie ״ gottuerbam m te4״ >flid)t unb Sd)1tl 
bigfeit Oiefe ißeftm itben Oraftifd)efte1t !Kitteln aus,tu 
rotten wir fageit nießt blos int Jtntereffc ihrer jiioi 
fd)ctt 'Bürger, wcldje bie lopalfteu unb treuefteit bie 
fes B aterlanbes finb, unb teilt anberes Ztrebeit 
feint 1t a ls felbftanf Moftcii ihrer ?Religion unb ihrer 
nationalen Gigeuheiten nur Ungarn ju fein . 
fonbe.n im Sntereffe felbft bes Bnterlanbcs, beffcit 
guter dttif, befielt Stiebe unb Gintradit unter biefer 
vcrnid)tcubcn "|>eft leibet! Slbgefehen bavoit, baß 
bas G1tb',icl biefer tläffenbcn Sagbßunbc nur nad) bent 
Wut unb B lut ber ״ iRodiiienfdjeit״  lcdr,t! aber leiber 
tßut fie cs uidit unb fo wollen beim wir fold)e angeben. 
Grftens müßte ben Lehrern ein äßint mit bcm Saunpfaßl

gegeben werben, baß fie auSftßließlicß iftreni Berufe 
ju leben haben unb, fo troßbein eine berartige ver־ 
1vcrflid)c Wefinnuug in ber einen ober anberen 
Sdiule fid) funbgäbe, fo müßte ein Grempcl ftatuirt 
werben, baß bie .sperren von 2lbc. aufw ärts es fid) 
vergeßn ließen bcm böfen Beifpiele nad)jua()1tten! 
Unb ebcnfo müßte and) von oben ein ftarter Trucf 
auf ben niebern SUetuS geübt werben, bamit ber־ 
felbe ftatt £>aß unb Unfriebe, was bent Evangelium 
juwieber, t'iebe unb Giittradjt lehren unb förbern 
möge! T ie Bcftie im JJienfcßen bebarf wahrlieb ber 
!faljruitg unb pflege nießt erft —  iß  biefclbe j a ju  ־
mcift angeboren unb tbun ja ber GgoiötttuS, ber 
'Jfeib unb wie all bie anberen böfen fieibenftßaften 
beißen, allein fd)0n bas Sßrige um ben .f?aß unb 
bie 3wietrad)t nid)t ausfterben ju laffen, woju alfo 
bie ewige Sdjürerei biefes fanatifdfen 'Röbels in ber 
Äutte, bie ihrer 'l>rofelitcnmad)erei viel mehr feßa־ 
bet als m i ß t b e i m  tveldjer halbwegs (ßarafter־ 
volle 3ubc fönnte einer :Religion unb wäre fie 
wlrflid) bie allein cd)tc unb retßte, and) nur bie 
geringftc S innpatßic in äßahrhaftigfeit entgegen־ 
bringen, wenn bereu T räger unb Berfiinbcr ftets 
von Vielte fafcln, in !!?orten von Sanftm uth  triefen 
unb überfließen, wäßrenb fie tbatfäcßlid) bie B ranb־ 
fadel in bie Wefellfcßaft fdjleubcrn unb nießts als 
.'?aß, Sm ietradß unb wie all bie böfen ßeibenfcßaf־ 
len beißen, ausftreuen! . . . Uufere nnwiffenben unb 
böswilligen Teinbe behaupten, bie ,'mben befißen 
uebft ihrer heiligen S d irift, bie bas hefte unb feßönfte 
lehrt and) eine T rabitio it, bie im Tnlmitb nieber־ 
gelegt ift, bie bas Slllerßßlecßteße anorbnet unb be־ 
fiehlt, nun liegt wohl biefe T rab itiou  aller !Seit 
vor, unb jeber, ber es ber !Külte wert() finbet, fid) 
in biefelbc ju vertiefen, wirb alsbalb bas Wegen־ 
theil berausfinben . . . ÜJcmt w i r jebod) naeß ben 
jablreidjen Sdjaubtßaten, bereu fid) bas Ghrifteit 
tßurn fd)0n gegenüber bent Subenthum, bem es 
feinen llrfprung verbanft, fdgulbig maeßte, logifeßer
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?Seife behaupten mödjten» baß neben bem (Soange 
liuni, baö oon Siebe trieft unb mit welcher beffen Ber־ 
ft'inber fliinfern, Saftet- unb Berbredjeit befiehlt unb 
alö Titgcnb preift! SSer tonnte uns 1001)1 0011t ©e= 
gentheil überzeugen . . . fpredjen etwa bie ?Ipoftel 
beö 3 ״ benbaffe0 unb ber ?Korbbrennerei nidjt laut 
genug für biefe nufere B ehauptung? Tod) w ir finb 
beileibe nidjt fo boöbaft wie nufere A’finbe, unb fa־- 
gen einfad), baß Tiejenigcn welche im Sum pfe beö 
föaffeö fid) wohl fühlen, unb foldje ״ Scf)lntnntbäber", 
um im Tone ber Saifoit ju reben, and) ?Inbcrtt 
eiitpfeblen, feine Cbriften im S inne  beö wahren 
(S()riftenthumö, fonbern a rg e ,Reiben,Sobomiter finb . . .  
unb barf Oie Kirche foldje alö ihre T iener betrad)־ 
ten unb bulbett? 3Bir fChlcuberu biefeit Bortourf 
ben Kirdjenfiirften zu, weil 1tid)t nur zahlreiche Pfaffen 
unb fßfäflciu fgaß unb Berrücftheit lehren unb pre־ 
bigen, fonbern weil biefelheit and) eine Sdjaitbpreffc 
unterhalten, bie baöfelbe in profaner unb 
?Seife lehrt, waö bie fogenannteit ״ .^eiligen“ mit 
gen foinuuel oerbrehten ?Ingen thuen!

* *
?Salirhaft brollig mußte eö bei ben ftattge 

habten ?Sahleu erfdjeineu, baß alle Parteien ben 
31tben alö S tid jb la tt in Qänbrn b irltn t unb gele 
gentlid) alö Trum pf auöpieltcn ! 2Sal)rlid) wir liät 
ten eö tntö nie unb nieinalö träumen (affen, baß 
wir alö fo wichtiger ftaftor in Berechnung bei allen 
'Vartheien je fonuuen werben . . . .  ?Sir würben 
zwar feljr gerne auf biefe (Shre, bie wir nie 
angeftrebt, verzichten, aber jebenfaUö fehl es unö 
in (Srftaunen, baß nufere J?einbe fo hlöbe finb, 
unö eine foldie Bebeiitnug unb rin  foldjeö Bewußt 
fein einzuflößen! ?Senn bas fo fortgelit, fönuten 
wir zulffct nod) toirflid) auf ben Wcbnnfen bie ?Seit 
herrfd)aft zu erringen, verfallen? ?Sie heißt es in 
Börne: ÜBenit zwölf 3'ibeit ben Olpinp mit feiner 
©ötterwelt ftürzten warum foll .Kothfdiilb 1t. (Somp . .  
ja warum follen 6 IKillion 3'1ben nicht bie ?Seit 
herrfebaft erringen fönnen, nod) bazu .öelbcit, wie 
Bfpw. bie mit fßeos unb Kaftan eiitgeftolzirenben 
galizifcheit unb polnifd)en ?Kaceabäer, bie ein bef011
berer lio ror nuferer furchtfammen 3ubenfreffer finb!** *

?Sie unfere Sefer fid) nun überzeugt haben, 
fönnen, hat bic ^ubcnfache ihre ernfte 1111b foinifdjc 
Seite, eine wahre 3<>11u*fltFta(t bie fie ganz leiblich 
unb erträglich madjt mtb man müßte eö tief be 
bauern, wenn biefelbe ganz vom (Srbbobeu oer- 
fd)10änbe, fie, bie fo oiel z»r Berbaiiuug wie z״ ״ ’ 
?lerger beiträgt! 3 a , mit Suther möchten wir oari: 
ireitb ru fe n : bie 3ubenfrag, fie follen laßen ftab ti!

— a —

l'norbcttto b ru tto  mtb bits ^ubnttßunt.
Sou Tr. ®i. «riinivfllb MabMttct in 51111)1b1111,1tn11. 

(^ortfcfuitft.)
?lad) Bruno ift bie ('»eburt eine ISrweiteriing 

00111 (Seittrunt auö, währenb ber Tob ein ;fiifommen 
Ziehen, bas zum (Scntruin zm ildführt, ift. 3ft bem 
nun fo, fragt Bruno weiter, was gcfd)ieht ben (nad) I

1 bem Tobe nänilid)) mit bet inenfdjlidicn Seele ? 
?Sirb fie einen atiberen Körper beleben ? ?Sirb fie 
von einem platteten juin anbereit baö llnioerfitm 
Ourchft reifen ?Sirb fie 001t neuem fid) in ben Dcean 
beo Sidjtcö nnb ber 'öollfommenbeit oerfenfcn, in 
ihre cißentlidje föeimat jnriirftebren ? 28ic bem and) 
immer fei, bie Seele fcnnt, bic Seele will baö l ln  ־
enblicf)e, ftrebt ihm nad), fudit jebeö ?Kittel fidi mit 
bem felben 511 oercinen, fie ift gcfdjaffeu um ewig 
ju leben, mie eö bie Beftimmung ber Sonne ift, für 
immer bie tSrbc ju beleuchten unb 511 erwärmen.

?Sic baö 3 “ bentbum baö ?Belt all alö bie bcfte 
Sdjöpfung, alö tov raod anfiebt, mie eö bem D pti־ 

j utiömuö alö einer S äu le  ber (Srhaltung ber ?Seit 
! hulbigt, ift and) Bruno 0011 bcö wahren D ptim iö־ 

111110 2llle unterliegen wir fagt er (De Minims II) 
bem heften ?Berfineifter, unb ba oon ihm ((Sott) 
alles flammt, ift eö naturgemäß and) gut. ?liir bü r־ 

j fen wir nicht beim Tl)cile fteheu bleiben, fonbern 
bie (Srhabenl)eit beö 2lllö inö ?luge faffcn, um bie 

i ?lortrefflidjfeit beöfelben ju  erfaffen. Sind) liier gielt 
baö ?Bort ״ tou t com prendre c ’est tou t pardonner" 
(aUeö oerftehen, beißt alleö oerzeilien.) Unb wer von 
oer ?lortrefflidjfeit beö ?Seltallö überzeugt ift, aller־ 
bingö nidjt in ber ?Seife (Sanbi'oe’ö wie B oltaire 
ihn fchilbert wer eö fein critfteö ^eiurtlieu fein läßt, 
bie ?Berfftätte ber ?latur unb baö gcfellfdjaftlidje 
Sehen aller ?Sefcn z״  erfaffen, wirb nur oon Siebe 
Zur ?Belt erfüllt unb beberrfcßt fein. (Sine Siebe, bie 
Bruno meifterbaft fdjilbcrt unb bie wir in freier
lleberfeßung hier m ittbeilen:

.fcod) trage id) baö Bautier wabrer Siebe,
Kühl ift mein »offen, glübeitb mein Sehnen,
3 u  gleidjer $eit friere, zittere, glühe id),
S tum m  bin id) unb fülle ben §im m el mit

lautem )Kufe,
311t »erzen ift $cucr0glut, twu ben ?lugen rinnet 

baö ?Baffer,
3d) lebe nnb fterbe, ladie nnb feufae,
Sebenbeö ?Baffer habe id) 11110 ber B ranb wirb

nidit gelöfcht
3n  ben ?lugen habe id) Thetiö, im derzeit aber 

?(ulcait.
(S0 ift bieö eine S i e be, wie fie König Salom o 

im boben Siebe mit ben ?Borten ״ as<> karooves 
aliaw o" 1״ näd)tig unb uiiithig wie Oer Tob ift bie 
Siebe“ fdjilbert (Sine foldje Siebe überwinbet bie 
cdjrerfcn bes Tobeö, eine foldje Siebe fühlt geheime 
?Sonne in beut füßen ?lewußtfein nod) im Tobe 
wolilthätig für bie ?Keitfdjheit zu wirfeu, eine foldje 
Siebe ift um mit beut ^falm iften zu reben, and) im 
Tbale beö Tobe0fd)alle110 furcßtloö, weil fie 0011 
bem ?Salten ber (Gottheit int ?111 tiefinnerft über־ 
jeugt ift. Ten Taufeitben ähnlid), bie für bie (Sinbeit 
•'lotteö, auö 30rael0 ?Kitte ein 3eugniß abgelegt, 
bat bieö and) Bruno getban, 1111b iinerfdjrocfcn gebt 
er baran, iinnteufdjlidje ?Karten! ■gt erbulbeit. 3n  
einem feiner ©ebidjte (p. 351) fagt er: Obgleich 
T u  mid) jum ©egenftanbe fo oielcr ?Karteru madjeft, 
10 baute id) T ir  bennod) nnenblidje Siebe. SBcnn 
id) and) bas erfelinte 3iel nid)t erlange, unb mein
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Weift miibe wirb, fo mag cs mir genügen bem 
Hohen nadjgeftrebt ju  haben, in ber Bohl der U11- 
eblen midj ausjufdjeiben.

Wie bas Bubenthum bie T ljat höher als bei! 
Glebanfen ftellt, unb im 3ubeuthum '511 jeber Beit 
bie S ebanteu  zollfrei waren —  fo and) Bruno 
Licet unieuique quidris et credere et protiteri 
(Gin jeber fann glauben unb öffentlid) ein Befennt־ 
nifj barüber ablegen, was er als bes S laubens wert 
hält), W ie bas 3»benth1un will er bei ber ftorfdjung 
ben Seift frei unb nid)t gebunden, bie Vernunft 
ntiiffe ber 'Natur b. b. ber W irflidjfeit, nicht aber 
umgefehrt unterworfen werben (Intellectus in- 
vestig&tionem sit über, non ligalus; rationell) 
naturae, non naturain ration i sub mittere. De 
M inimo.) 'Wie viele Brrtbümcr blieben ber mober־ 
neu gorfebung erfpart, wenn fie biefen S a b  Bruuo’S 
bethätigte, nämlich bas 'Weltall nidjt nad) ihren 
Hijpothcfcii, foubern bem Nachweisbaren, sWirflidjen 
nad) 511 erflären.

(Sortfebuu!) folgt.)

(*)rtßiituf ^orrefpon&euj.
T r. 3 u r is , Herr 3afob Grcntji würbe am 20. 

b. 2H. von einer groben 2lnjafjl jiibifdjer unb nicht־ 
ji'ibifcher S .2  l. lljhelper Ginwobner mit fid)tbar־
fdjmcrjlidjer Theilnahme ju r  lebten Nuheftätte ge 
leitet. Gr jählte erft 42 Sebensjahre. T e r Verbli־ 
ebene entftammte einer an ^röm m igfeit unb 'Woljl־ 
thätigfeitsfinu über bie hief. Umgebung hinaus 
rühmlichft befannten, an Selb  unb an G l) re  r e i :  
d) e 11 Fam ilie, bie mit vollem Nedjte ״ Gbreureid)" 
genannt würbe.

'Weid) ein würdiger Nlann ber Glrofjvater, ;Heb. 
ÜHouge Nibnifcer, bes Gntfdjlummeren war, dürften 
fo ntandje gelehrte Hefer baraus fdjlieficn fönneu, 
bau ber unftcrbliche Nabbi Vciwcl Horovib, weilaub 
:Habbincr in T ältja, ifjafs >״ >b J«lfW in '|>apa, wo 
er vor 40 Bahren fein müh־ unb fraftvolles Heben 
befdjlojj, ihm feinen mit Talniub unb profanen Kent־ 
niffeu reidjlich gefchntüdten Sohn ('W ir erinnern 
uns besfelhen von unferer friilieften Kindheit) jum  
Schwiegeriohu gab.

T er V ater nuferes alltufnib  Gntfdjlnfcneu ?Heb. 
IHenbel Nibnib f. 21• )cidjnete fid) ebenfalls durch 
Torah ־ Kenntnif;, ^röinnugfeit unb IHilbthätig: 
feit aus.

2lud) unfer T r . 3 u r is  befudjte in feiner fn'i־ 
heften 3ugenb bie femerjeit berühmte 3ffd)iwah 
״ u,־ U ngvär" unter ber Leitung bes a ls uneigennü־ 
Vigen überaus frommen unb le11d)tfeligen Gbarafters 
berühmt gewefencu Nabbiners Nahbi 'JHenachein 
Gifenftabt, von welchem er ftets mit befonberer 
Vietät fprad).

2lber feine Reifte Sucht 11ad> grünblichen unb 
ausgedehnten profanen Kenntniffen veranlagten i()n, 
bas Talmubftubium 1uit bem ber 3>'1'iopruben־, 
ju  vertaufd)en, er errang bat? Toftor=Tiplom  
unb wirfte hier feit 20 3<*hre״  als einer ber ge־ 
füdjteften 2lbvotaten. Seine fromme 3ugenb־G rjie־ 
bring, 10ie feine ehemalige Vefchäftigung mit ber 
fiibifdjen 2Biffenfd)aft bewahrten in ibut ein lebhaf: 
teö oiitereffe für S chul־ unb Semeinbewefen, wie 
für bas fortfdtrittlidje 3ubenthum überhaupt bic 
Verfolgungen ber Juben in 'Jiufjlanb 00m 3af1re 1882 
unb ber fcbmiil;lid)e mit aller Sew alt unb ^u trigueu  
hierauf befd) woreue ן unb lange wachgehaltene ^ßrojeft 
von Xifja־Gf)lar brücften mit fdjweret Haft auf fein 
humanes unb ji'ibifdjes Jperjen.

311 folge beffen oeröffeutlidjte er auf eigene 
Stoftcn im 3ahre 1883 ein auf grünblidjer unb um 
fangreichen gefdjichtlicfjeu unb national ödonoinifdje 
Velefenbeit, befonberS auf rcidjer S elbft־Grfabrung 
bafierenbes, fdjähbares 172 Seiten umfaffenbes W ert 
in ungarifdjer Sprache unter beut Nanten ״ Elm öl- 
kedesek  a Zsidökröl 6s a zsidökördesrö l“ — 
Betrachtungen über bie 3«ben unb über bie 3ubcn־ 
frage

3 n  biefem 'Werfe fpficht er ganj objeftiv über 
Oie Hicht- unb Schattenfeiten feiner Slaubenßgenoffen, 
hieltet aber auch mehrere bedeutungsvolle fojiale unb 
politifdje Tages unb ßeitfragen in feine ernfte unb 
finnoolle Betrachtung, wobei er durch bie überall 
fid) jeigenbe ״Korruption in peffimiftifdje 'IHclandjolie 
verfällt, iitbem er überall ?)iürffdjritt nur in ber 
politifdjen Tem oratifatiou ^ortfdjritt bemerft. — 
Gr jweifelt ob bie 'JHenfdjen ihrer hohen Berufung 
non (*Jot t ju r f i 111 i dj e 1t V c r 0 0 11 f 0 m m e־ 
n 11 n g ju entfpredjen fid) beftreben.

Selbft bariu finbet er eine ״ Gorruption" ber 
Sefellfdjaft, bafj bie ,'!ubeufrage mit Gl e 10 a 11 0 ט r  ־
a 11 g e ft 0 fj e n wirb, während aubere, non il;m be- 
fprodjene fojiale unb ftaatogcfeblidje frag en , welche 
von allgenteinem 3»tereffe finb, unb mit bereu 
r e c h t l i c h e r  Höfling, and) bie ^ubeufrage ihre Hö 
fung fänbe, in ben H intergrund gebräugt werben. 
Tod) tröftet ihn feine Kenntnifi aus ber W eltge־ 
fd)icf)te, bie uns leljrt, bah fclbft nach gröberer Kor 
ruption wieber eine moralifdjc Seiferung erfolgte, 
unb fo ift er des fefteu S laubens, bat? auch hei uns 
eine foldje gute Beit fontinen wirb, in welcher ber 
etwaige liefet biefes feines Bitdjcs basfclbe fühlen, 
wirb, was wir jefet beim liefen ber Herenprojeffe 
bes 'IHittclaltcr fühlen. Sow eit ber Verfaffer.

3a , möge biefe ßeit halb fonuuen! 2iur niufi
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vorher, ber bie gauje ttteitfdjlidje ©efellfcfjaft jttfor־ 
rumpirett geeignete, wittelaltcrifdjc 2tntifcmitismus 
vernichtet w erben . ©enanitteo äßerf ift ein 
(ihren unb mufterhafteS Beuguifj für ben jufn'ib er 
blidjettett ® r. (Srettyi, baf) er feine von feiner er־ 
miibenbett ^Berufsarbeit gebliebene' furje, freie 3c''t 
ju eruftett, ebenfalls ©eift, wie Alörper, anftreugen־ 
ben ßeftüre m'iblid) verwatibte; ebettfo ift beffen 
.Verausgabe auf eigene Äoften, ein 'Beweis, baft er 
im $ntereffe ber fVienfdtctt unb feiner ©laubetisgc־ 
uoffett feine ©elbopfer fdjonte. (Sr war befottberS 
gegen verfdjättite Sinne milbthätig. ®löge bics bei 
vielen feiner iSr. 33erufsgettoffen 21acf)abnt11ng fitt־ 
ben. (Sr w ar and) ein tbätiges ®fitglieb bes 'Ber 
eines ju r  äferbreitiing ber uitgarifchen Spradje in 
3etnpliner itom itate. ®robbem, baft man an feinem 
©attge, ber jumeift fchnell, mit gefenfteit .vaupte, wie 
an feinem © .fidjte, bas jumeift eritft itttb nadjfiunettb 
nid)t nur ben 3uben, fonbern aud) ben ehemaligen 
®almitbjt'inger erfanitte, was wobt feine Sdjattbe 
if t, fo würbe er bod), wegen feiner vielen 
®orjfige, befottberS wegen feiner ßiebenswürbigfeit 
in feiner gelaffenent unb freunblidten einnehnteuben 
Spradje —  wie wegen feiner Werechtigfeitoliebeu n. 
nt. von ben atigefehenften unb utaftgeblidjften iper־ 
fonett ber nid)tjübifd)cn (Sinwol)ncr uidjt nur ge: 
adjtet, fonbern and) geliebt, was fie and) öttrd) ihre 
®heilna()nte am ßeidjettbcgiittgttifie befunbeten. (Sin 
folöher 2Kann wirb unter bett jiitigern 2lbvofaten, 
bie feiten eine ftreug religiöfe (Srtiebung genieften, 
unb aus bettt fgebrätfdjen faft nichts wiffen, fattttt 
mehr erfte()ett. S o  fann matt auf i()1t bie ißorte 
eines ®almuble()rers anwenbett:

2ßebc bariiber, baft er verloren ging, unb 11id)t 
wieber gefuttben wirb.

®löge ihm in bett lidjten .ßtöben für feine 
®ugettben reidjer ßobn ju  ®()eil w erben!

^oracl Singer.

Die ^ubenftrtbt unb ber affe 3>rtcbl)0f in 
’J’rajj.

2Pir empfinben bie S tim m ung, wie fie 2llfreb 
®leifjner in nad)ftehenber S trophe ausfpricht:

Cty febivarje Subenftabt! 3m tauten f2vaa 
(rin ftinuiueä, trauernbed 3 « “ f«lem, 
lu rd )  beftte öaffett jlcbt am betten la g  
Xad ctvlge ®efpenft oon G^ebem. 
r’ebenb’flcd Wvab! 3>* bellte :liauine fallt 
Äein fetter Sd'imer unb lein .vaueb ber ?Seit,
3tt beinett Waffen ift bie 3>10c»b alt,
®er Jrübling buftlod unb bie Sonne fall,
®urdi bo^e ®äcber fauiit ein Soiuienbtld!

§fer fĉ Wefflt bfe Sippe, unb tyfer fdjtveigt ber Stein, 
fiicv fdjläft bcä Seiend SBettfantpf mtb «efdjitf,
Stur Suba'S t r a u e t  loadjt unb fdjtaft ««d;t ein. 
2lbettbS wenn in ben nnberen S tabttheilcu  ttod)

baö lautefte ßeben herrfdit, bas in feinen ®ölten (uer 
herüber Hingt, finb bie ®büren ber Käufer liingft 
verfdjloffeu, bie S traften leer. £ ie r  unb ba brid)t 
buvdj bie bliuben Acnftcrfdiciben ein inatter ß id jt־ 
fdjitnmcr, 11nbeimlid)eö Sdjtveigen umgibt uns. (Sitte 
gewiffe (Spannung lagert fid) in ben engen (Straften: 
Sßir glauben ben bellen Sdjeitt teo'pechfranieö, jenes 
liubeiuit'olle 3l’id)en ׳ß r ״8§׳ 1,011  ^e״ l 9J.1tlfl}aufe ber 
ä ltftab t lendjten ju feiten unb jeben 2lugenblicf bie 
Sturmglorfeit ju r Sßerfolgung biefer llewobner 51t 
hören!

2(tt öffentlichen ©ebäubeu befibt bie 31tben־ 
ftabt ein tKatbbaus, tveldjes ben 3uben wegen iljres 
tapferen ®eiftanbeS in ber Sdjmebenbetagerung fprags 
1848 mit ®()urtit unb Uhr ju jieren e laubt würbe, 
einige jßolthätigfeitsanftatten unb bie in gefd)id)t־ 
lieber, wie ar.t)iteftonifd)er 2Jejichung intereffante 
Synagoge 2״ llt11eufd)ule״ aus beut 13. ^abrbunbert, 
tunt frübgo ifdjem fdjlidjtem .fjallenbau, beffett Sd)iff 
von 5wei fd)lanten, aebtedigen 'Pfeilern getragen 
wirb. "Ban büfterer ÜKirfuttg ift ber (Siitbrucf biefeö 
alten 2lrd)itefturwertcö. ®idfter S tau b  betft bie 
fdjwarjett 2ßänbe, an betten viele 23lutfpurc1t ber־ 
jettigett 3uben haften fallen, weldje wäbrenb ber 3» 
bcuverfolgung 1389, hier Sdjttb fudjenb, ermorbet 
würben.

2ittr wenige Schritte von ber älteften S y tia  ־
goge iprags entfernt, liegt ber fid) in grofjett ® i־ 
liteitfionen ausbreitenbe, von einer Itobett '.Vianet׳ 
unb angrenjettbeit Synagogen umgebene, weltbe־ 
rühmte ״ alte ioraclitifd;e Ariebbof,״  welcher feit 
Maifer 3 ° frp h ö H• 3 e’t gefd)loffett ift.

lieber ber iSinguigotbiirc lefett w ir auf fd)wm־׳ 
jer ®cnftafel in beutfeber unb bebräifdjer S prad je:

,Gt'rfurdu beut Jlttcrttmni״
,Idituuit bein Gigcntfnuu?־
Stube tcu lobten

SBielfadje fagenreidje ®rabitiouett, welche ttod) 
jefct im ®luttbe ber jübifebeu Sevölferutig leben, 
führen bas 2llter unb bie © rünbnng biefer :Hube־ 
ftätte in bie vordji'iftlidje $ e it jurfirf. ®ie leid)tefte 
unb fidjerfte 2tntmort ihres (Sntftebeno würben uns 
bie ©rabfteine felbft geben, allein and) fie blieben 
von beut 23arbarisnuto jener früheren 3eiten nidjt 
verfdjont. —  äßäbrenb ber ausgebchuten 3«benver־ 
folgung im 3abre 1339 würben faft fämmtlid)e © rab־ 
)‘teilte bes griebho'fcs jerftört; bie wenigen, welche 
mau fteben lieft, finb im 'Verlaufe ber 3abrbunbe!tc 
tiefer unb tiefer in bie (Srbe gefüllten, fo' baf) jefct 
nidjts mehr von ibttett ju  fehett ift; baö (Srbreid) 
verfdjloft fie in feinem Sdjoofje.

®ic ®lebrjahl ber ttod) jefet ftchenbett © rab־ 
tuiiler, rührt aus bettt 15. bis 511 2lnfang bes 19. 
3abrhuubertS h e r ; auf ben alteren ift weber Schrift 
ttod) 3abresjabl mehr erfettntlid). (Singemeificlte 3ei 
d)en geben in fymbolifd)cr Sßeife ben S tam m  bes 
'Bcrftorbcnen an. S o  bebauten jwei ausgebreitete
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Öäube bei! S tam m  Slron, beffen !lacßfontmcn an 
ßoben Fefttagen ben mofaifdjen Segensfpiud) vorju־ 
tragen oblag; eine Ranne ift bas Sym bol ber 2e־ 
viteit 11. f. 1v. —  Slußerbem feßen w ir nod) bie 
Feidien einer iveiblidjen F igur, weldje uns bie ?)(uh 
ftätte einer F ungfrau  bejeidjticit fall, bann Slbbil־ 
billigen gewiffer Sßiere unb ®flanjen, wie j. ®. 
Si'olf, ® är, Sdjtvalbe, üofe, bie ben ßiervon abge־ 
leiten '•Kamen bes ®erftorbeneit angeben.

Unter ben © räbern erwähnen wir 1,unädjft 
basjenige bes .!fabln Slbigbor, beffen Kamen bereits 
vorßin erwähnt würbe, aus bem Fahre I W.l. Ser 
felbc erwarb fid) burd) feine Weleßrfammfeit eine 
ßoße Gßrfurd)t unb würbe wegen ftreng־ascetifdhu 
2ebe1iS von ben F'iben ju einem öciligen erhoben. 
Gine lange Feit ßinbureß pilgerten ganje ©emeinbeii 
bei uitgliicflicßcii Greignipeu 10 e ',11 einem Sßallfaßrts 
orte nad) feinem Wrabe. Kid)t ntinber groß ift bie 
Sldjtung unb ®ereßrung fiir !Korbacßai !KciSl, beffen 
©rabft in bie fe ne !Jiilbtßätigfeit fennjeitßnenbe 
Fnufdjrift träg t: ״ Sßeber Slrmntß nod) SKangel 
fannte bie ©etneinbe ju feiner Feit•" Gine große 
Faßl woßltßätiger nod) ßeute befteßenber S tiftungen 
in ber Fiibenftabt finb fein S'Jcrf; barunter bas 
jiibiföße S p ita l unb Sßaifenbaus. Ferner ließ er bie 
nad) ißnt benannte !Keisl־S1)1ta!,ogc fiir 20,000 S ßalcr 
bauen unb fd)cnfte 11. 31. ben ®emeinbeii in ®Öfen, 
R rafau unb Ferufalem :!0,000 S b a le r ; bebeutenbe 
!Kittel waubte er auf, bie berrfdjenbe Slrmutb feiner 
©lanbciisbrüber ju milbcrn.

Gin burd) Gleganj auffattenbes ('habm al ift 
bas ber öeitbl Scßmiles aus bem Faßre IG28, wel 
d)CS, aus weißem SKarmor ausgefiibrt ein von Slra 
besten umgebenes Sßappen trägt

(«rtjiuti folgt.)

W ier tfjofoutq.
Grjäßlung aus bei» 2ebcn bei• ?,üben von (?. |1. C r 1 e $ f 0. 

(Fortfcbuug.)

״ Ö iuter ben fernen 'JKeeren, ßinter bei! fernen 
®ergen —* fo fd)0(I es aus ber F " ’l’terniß heraus 
—  fließt ber FUiß Sabbation. !ließt Sßaffer fließt 
in ißm, !ließt !Kildj nod) ö o n ig ! Gr fließt m itgro 
bem gelben Saube 1׳nb mit großen S t  illen."

T ie  ßeifere, jitternbe ©reifenftimiiie fdjwieg, 
unb in bem burd) bie beiben (leinen F e ld e r  ßd)t 
baren feßwarjen Slbgrunbe ßerrfeßte einen Slu;enblicf 
tiefes Scßiueigen.

S a  unterbrad) es ein völlig anberer .Slang:
S ajbe! (©roßvater) fprid) weiter!
S iefen S a ß  fprad) eine mäbdjenßaftc, faft 

(inblifdje S tim m e etwas gebeßnt unb gebanfenvoll.
S e r  (')roßvater frag :
Somiuen fie nod) 11id)t ?
!)lau hört n ießts! erwieberte bem Fenfter 

etwas näßer bie 9Käbd)e11ftinune.
Fu ber Siefe bes fdnvarteii Slbgritubes begann 

wieber bas ßeifere, jitternbe Grjäßleit.
Ö inter bem ßeiligeu F ״' lit' Sabbation ßaufeu

vier Stäm m e. ®ier Stäm m e 3 ;rnelS : ® ab, 2tffer, 
S a n  unb !lapß 'a li. S o rtß in  batten fid) bie S täm m e 
vor großer ®ebräitguiß geftüdßtet 1111b © ott, getobt 
fei fein großer !laute, barg fie vor ihren ^einbeu 
ßinter bem glnffe voll greben Sanbes unb voll 
S  einen . . . .  Unb ber S anb  erbebt fid) fo ßod) 
wie bie äßellen bes großen !)leeres, nnb bie S teine 
beulen nnb ß atifeu wie ber große äßalb, wenn ber 
S tu rm  ibn bewegt. Unb wenn ba fommt ber S ag  
bes Sabbatßs.

S a  ilößlid) unterbrad) fid) wieber bie grei־ 
feußafte Stim me, nnb nad) einer fnrjen ®)eile frag

1 fie (eifer:
.Routinen fie nod) uid)t ?
Gs erfolgte lange feine Slntwort. GS moeßte 

fcßeineit, a ls hätte bas jweite in ber bunt' ln 2eßm־ 
()litte befinbli t e Sßefen vor ber ®eantivor 1111g ge־ 
fpaitnt bin us ! cßordjt.

S ie  fomiuen! fagte fie enblicß.
3111s ber Siefe beS biuifeln Innern  würbe 

ein 1111t rbri'idtes, langes Stöhnen ßörb r.
S a jbe! fprid) weiter, ertönte, bem Fenfter nod) 

näßer, bie !Käbcßcnftimme gleid) rein unb flangvott 
wie früher, in biefein Slugenblid jebod) weniger 
finblid), fräftiger.

S e r  (')roßvater fprad) 11id)t weiter.
®out Stäbtd)en her näherte fid) ber 2eßmbiitte 

am ftiigel ein fonbetbares 2ärmen. Gs war ju fam  ־
mengefeßt aus febr vielen Fußtritten, pfeifenbeul ©e 
fd)1־ei unb filbcrßcUcn, weittöneubcin fiadjen von R in־ 
berftimmeu.

®alb jeigte fid) auf bem oben, J^elbe in ber 
Slbcnbbämmerung ein großer ßencglicßet ® unft, ber 
fid) gleidjfaut auf ber Öberflädjc beS bu.ifeln ®ס 
beus ßinwäljte. F »  furjer 3e it batte ber ® uuft bie 
2eßmßütte erreicht unb war in viele Heine Sßeile 
jerftobt, weldje fid) alle mit unbeftßreiblidjeit 2ärmen 
Scßreiett, 2adjen, unb ®feifen gegen bie gefenften 
!Kauern unb !lieberen Fenfter fti'irjten.

Gs waren bics Minbcr, Hnaben verfeßiebenen 
Sllters. S e r  Sleltäfte 111 od)te 1 l, ber jiingfte 5 Fahre 
alt fein. 'J9ian founte ihre Rleibung im S unfe ln  
11id)t 11nterfd)cibe11, aber hinter ben großen unb f lei־ 
neu !Küßen, beit wirren öaaren , blißten bie Slugen 
von !Kutßwillen unb uicttcidjt nod) auberen lebhaft 
ermedten Gnipfiiibiingen.

©uten Slbeub, Haraint! frfjrie einftimmig bie 
Dieitge, mit ben Ränften gegen bie von innen ver 
riegelte S ß iir feßlagenb unb bie Fcnfterrahmcit fdji'it־ 
telitb, fo baß bie fleiiten Scßcibenftiidd) n in ber 
fdjwadjen Ginfaffung 511 Jittern begannen.

äßaruiu jtinbeft S n  fein 2 idjt am S abbatb  an ? 
äßartim  fißt S u  wie ein Teufel in ber feßroarjen 
Ö bie? Hofer, Hcßcr! Ungläubiger! S lbtriinniger! 
fdjricu bie Sicheren.

Sie Seibiggeßer! Sie llrem a itn ! Sie !Kefcßu־
gener.

Diiiffiggänger! ® eitler! ®erritcftcr! lärmten 
aus voller ®ruft bie Filitgeren.

S a s  Scßimpfcn, 2acßen unb Slnftiirmeii gegen
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Tl)ür unb ^enfler nahm mit jebem 9l11genblicfe Mi, 
als vom In n e rn  bcr Sebmffülte roieber bie 'JJfä'o־ 
dienftimme erfdjott ruhig unb flangvoll wie früher, 
aber fo fräftig, bafi felbft ber tofenbe SJärtu burd) 
brodgeu mürbe.

Snjbe, fprid) weiter!
3lj, oj, a j ! antwortete aus ber Tiefe bie Stim me 

bes ©reifes, wie füll id) fprccfjcn, wenn fie fofdjreicn 
unb fludjen.

S .jb e , fprid) weiter!
®iesmal flaut! bie Siim m e bes dliiibdjens faft 

befel)lenb. T'on Kinblicbt'cit war feine S p u r  mehr, 
©djmerj, SBcradjtunß unb Kampf gegen bie ?lufre 
gung Hangen burd).

Sßie wenn Trauerßcfanß fid) in beu Kampf 
unb bas Tofen ber (Elemente mifdjte, fo mi d)te fid) 
in bas wilbe Sännen biefes fd)impfeuben. miauen 
ben, frcifd)eubeu unb la lenben  ßroften Kinbevbau 
fens bie jitternbe, ftöbnenbe S tim m e: Unb am bei 
lißen Tage bes S abbatbs lägt ©oft, gelobt fei fein 
heiliger diatite ruben ben !)eiligen Tliifi Sabbation. 
®er S anb  hört auf ;11 flief!en in mädjtigcn adelten 
unb bie S teine lieulen nid)t wie ber aßalb int 
S turm e, nur über bem $luffc, ber ba regungslos 
liegt, erbebt fid) groftcr Giebel, fo bod), bafi er 
bie hoben SBolfen erreicht, unb roieber verbirgt er 
vor ihren Afinben bie vier Stäm m e Is ra e ls :  ©ab, 
atffer, ®an unb 21 pbtali . . . .

2lber ad)! um bie Sicfnnbiitte m it beu ge'enf־ 
ten IKauern unb bem abgrunbfinfteru Innern  floß 
nid)t ber ()eilige glufi S ibbation , unb weber ber 
boc^wogenbe S anb , uod) bcr auffteigenbe dlebel fdffipte 
bereit 2fcwohoer vor ihren A-einbcn.

(Scrtjepung folgt.)

.(h 5 tu i r 11 ע 01
(T  a S 31 u S i a 1t b f ii t  b f c 3  e n c r 1111 b 30 a f f e r־

(8 v i d) a b i g t c 11 in  U n g a r  11.) 3» beu loeiter unten oer־
off eilt iid'tcn SluSioeiien aber bie uns beute jogetommeiien 
Spenben für bie beim ®taube in 2  j e r b a l) e i v 1111b bei ber
J  b e i fl 11 c b e r f d> 10 e m m 1111 g ©efdiabigteu fiuben bie
2efer jtvei anfebulitbe pofieu, bie lvir hier aus bem Wrunbe 1 
befouberä beroorbeben, meil fie ein erfreuliches ßeidieii für 
bie grafte Ibeiiiiabme finb, mit locldn'r mau and) im ?(iislanbc 
bes Uuglüdes nuferer burd) geiler unb SPafjer jo hart be• 
traffeneu Mitbürger an ber Taitau unb ber Jbeift gebeult. 
US finb bteS eine Scnbmig ber Alliance Izraeiite i.niver- 
sello“ in Paris, als IPlbmaug ber Familie C r  r er a D ־ p  ־
pe il be im  in ®rtlffcl 5ur UebermitUung 01t bie ifraelitifchc 
iMemeinbe in T u n a 2  erbabelo tu Wuiifteu ihrer burd) ®raiib?־
gefd'abigten Mitglieber im ®etragc von 1352 fl. 70 fr, unb 
tiveitens ein uns burd) ®ermitUuug bcS verru ®artbvlomanS 
(3 1111 ft t aus V 0 11 b 0 1t tufommenber ®ctrag Von 500 fl. ״als 
e r ft e r 3! e i t r a g aus ber burd) beu voubvuer Ungarifdten 
Sia'bltbatigfeitsoerein angeregten Sammlung tu Wuiifteu ber 
burd) bie Jbeiftüberfdiioemmuiig gefd'abigten ®evvlfcruug von 
 bmeta ®afarbelp, 2llgpv, vcle :(■" '.,Ibgeiebeu 0011 ber Wröfte.'׳?'.
ber Summen, um toeidjc bie aus bem faft unerfd)apjlid) 
fd)eiuenbe1t C.uell ber 3Pvl)ltbdtigteit nuferer eigenen Vaiibs 
leute flicfieubeu UiiterfiubungSgelber vermehrt tvurbcu, liegt 
in b’u '11s bem 3luslanbc ftgmmcnben !)adjberjlgeit Spenbeu

110d; ber bcfonbere Troft, baft Ungarn bafelbft Jrcunbe snhtt, 
bie fid) in beit Jagen bcr )iatb feinet bebräitgteit ®tirger 
erinnern 1111b ihr Uitgliitf 511 milbcrn beftrcbt finb. •fiiefür 
fagen mir ben eblcn Spenbern im eigenen, ivfe im :Kamen 
bei• 4!erungiii(tte11 unferen befielt, nuferen iviirmftcn ®auf.
31n Slnfdjluffe hieran !vollen mir ttod) eines bcmfelben 
;gtvcrte bienenben anbcrn SPohithätigfcitsattcS eines Mannes 
gebellten, bcffen ')iame immer genannt mirb, fo oft es fid) um 
bie Uiitcrftüftung Vcrüitglütfter wtgarifdjer Staatsbürger flau־ 
beit, •igie malt uns ndhmlfd) mittfieitt, bat fid) bie präfiben־ 
tin bcS peftcr ifraclftifeben fyraucnberctits, g rau  Sohanna 
® ifd j tb ,  ltadj bcr ®u11a־Sjcrbabe(t)er ®raubfataftrophe 
fofort an ®aron $  t r f d) um .1pitfclefftuiig für bie iittglütf־ 
lieben ®raiibgefduibigtcn gemenbet. ®aroit •ölrfdi bat fid? 
tetegrapbifd) bereit crtlärt, ber Wriifte bcS ltnglürfeS entfpre־ 
djcub helfen ju !vollen 1111b nadjbcm fofort burd) ben an Crt 
intb Stelle eiitfenbeten Sefretär beS pefter ifraclitifcbcn 
,yraucnocreius ein orieiitirettbcr ®erfdjt über bie trage unb 
bie •fMlfSbebürftigfcit b?r eintetncit Wefdjäbigteit aufgeuommeit 
mürbe, ift beute burd) $ra11 ®ifd)il} bcl)ufS ®ertbciltuig an 
bie ctnteiit namhaft gemad)te1t Jamilien ju .f>a11ben beS 
T11ua--2tcrbabelt)er (üctneinbeborftanbeS ber ®etrag 0011 
10.120 Wulben als Spenbe beS §crr1t ®aron §irfd) im ® aa־ 
rem abgcfenbet !vorbei!.

•if1f* • fran.)öfifthe ßcbeitS(rrcid׳iK.lietiPa", öfi1״)
tun* !Ne1ttcn־«vrfi<hnu11flS W«feaf<h«ft.) 81111 8. 1 3W•
ift unter »ein ®oififte bes ®raübentcn Sr. T11rd)laud)t beS 
JViirfteit Konftautiii © j a r t o r p s f i ,  bie V. orbeittiidje @c־ 
licioiuerfammliing bicfer ®efellfdjaft abgebalten toorbeit. Tein 
von bem Tireftor Tr. 3. K I a 1t g erftattcten 9J«henfd>aftSbe־ 
ricbte entnehmen mir, bafi bie gefd)Sftlid)C ®ittmieflung bcr 
©eiellidiaft fteligc unb erfteulidje ftortfcfjrittc niadit. 3111 3a!!re 
IBS« mürben 55(!;! neue ®erfidjeruiigen über 67,285 fl. 96 fr. 
Kapital 1111b 22.10 fl. 3a!nesren!e beantragt unb 4377 SJerfi« 
gerungen über 5.181,866 Kapital unb 2080 ft. QaljveSrente 
realifirt. Ter Öeridjt bebt Ijcroor, baft fid) unter bieien neu 
jinii '.,Ibfdüuffe gebrachten ©eidjäften w e b e t  1*1 f f 0 ! i a t i 0• 
n e u  i r g e 11 b m et d!e r 8( 11 n 0 c& © e g e n v e r f i ,  
d) e r 1! 11 g e n mehr befiuben unb biefelbeit fid) jur ©ante 
aus ffierftdierungen auf ben Mblebcus־ unb (Erlebensfall jufant־ 
menfeftcn, metdic ®rnndjen int3nl)te 1886 einen reinen ßutpad).־ 
001t 813 Seriidierungeit über ein Kapital 001t 1.360,141 fl. 
W oerteidjiteu batten. ßiijüglid) ber uod) in Kraft gcbliebt־ 
reu Slffociatioucn unb fflegenoerfidierungeii betrug Per ©e< 
iamntt^ierfidieruiige-ftoif ber ©eiell fd!aft am 31. Tejentber 1886 
36.: 65,600 fl. Kapital unb 73.773 fl. 3abresrente. Ter Sie־ 
d)enfd)af1sberid)t entliält febr ausfiilniidie, iniereifaute, fta- 
liftiidjc 9iad)1peifungen. Tie Prämicneinnabtite ber ®eiell־ 
Idjaft belief fid) int 3al)1e 1836auf 828,991 fl 52 fr., um 35,740 fl. 
38 fr. mehr als im 3abre 1885 unb bie ©cianimt (Einnahmen 
betrugen im 3al!rc 1886 4.921,223 fl. 3״  fr., bas ift 1111t 
74,008 fl., mehr, als im 3al!re 1885. Tie SliiSjablungen ans 
Serfi(ber11ngS־SBerträgen nahmen bie Summe 0011 564,698 fl 
96 ft., b. i. 1111t 32,529 fl. 98 fr. mehr als im 3a!).e 1885 
unb jujitglid) bet SMffojiationSjablungen 1.174,341 fl. in 8111־ 
fprud). @!cid)100bl finb |bie präinieurefervcn auf 3 915,954 
fl. 76 fr. um 171,515 fl. 77 fr• gegenüber bem ®oriabte 
gcftiegen. Unter ben JluSgaben erfdieinen and) im 3abrc 
1886 a l l e  S p e i e n  b c r © e i d) a f t s c r 10 e r b 1111 g 
v o l l  e i 11 g e ft c I I  t u u b g ä n j I i d) a h g e f d) r i e־ 
beu . Tie 3ül)resrcd)t111ug fdjlicftt mit einem ©eioiiiu 0011 
•>0,899 fl. 97 fr unb bet ®erioaltungSratl) beantragt, und)
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Sorttabitte bet ftatutarifdtcu 3>״ »eif1tttgcn 5 ®erjent bes Slf* 
ticitfapitnlcS als ®ivibenbe jnr Scrtliciltmg tu bringen, 16,(HW 
fl. ber ®pejialreferue jujtt weifen unb 3309 fl. 1 fr. auf nette 
*Redtnuitß ju übertragen. l i e  ®eriatitmlitttg, tueldjc beit fRedjen־ 
idjaftsbctidtt mit ®e'riebigung jttr Mcnutitijj nalitn, crtbeilte bettt 
®erwaltungs att)c bas ?Ibfolutotium unb genehmigte bie von 
bciiifelbett beantragte Scrroeitbung bes fReiiigeroiniieS. Sdilief;־ 
lid), würben bie auSfcbcibeitben SBcrroaltitngSrätbe fiterrett 2t.
© 1t i l b e nt '£ 0 tt i n § f i unb ® j i t ä. n tj i wieberge־ 
wählt. Sie ®inibenbe fiirbas 3abr 1886 gelaugt 0 0 tu 15.
3  11'1t i a. e. a b eittweber an ber ©eiellfrfjaftsfaffe in 
äöiett ober bei ber B anque russe e tfran ea ise  in (Paris 
jnr 9(1tS.1al)(1tng.

״) 'Mjieuba", öftevrcid)if<h*fraujöfifd)e elementar* 
unb UuaU«t8crftd)c111ttg9*McicUj<baft in iOiett.i 3n
ber am 8. b• 9JI. unter bettt ®orfite Sr. ®urdtlattdü bes 
dürften Galtet ®otiiusfi abgcbalieiten vierten orbeutlidteit @c־ 
ueraloevfatuinlung biefev ©efellfdtaft würbe 00m ®ireftor 
® . 2 ienfieroicj ber Djccheitfdjaftsbcridjt pro 1836 e.ftattet. 
Ser ®eridjt touftatiit, baft baS Grgebitifi bes abgelaufeneit 
3al)res in allen 0011 bcc ©cfellfdjaft betriebenen ®rattebett ein 
günfliges geroefen ift ttttb baft ittsbefottbere bie Rtientelc in 
ber Scuc.uerfidxruitflSbiaitdtc, wie aus ber erljeblidten Ser־ 
11tcl)tu1tg ber ßaljl ber abgefdtloffeitett ®ertrage Ijeroorgebt, in 
erftettlidjer SJeifc jiigeiionimcii bat. Sen jiffennäftigen ®f tt־ 
bedungen beä SerieftteS entnehmen wir, baf! bie (Prämien־ 
Gittnabme in ber ffeucroerfidxrttitgs ®rattdte 2.448,»196 fl. 
54 fr., in ber fi>agcloerficberu1tgs®rattd)e 626,130 fl■ 15 
fr-, in ber ®ransportoerfidteriiugs'Stattdte 424,882 fl. 9 fr., 
jtifanuueu fobitt 3.499,108 fl. 87 fr. unb influftoe ber SReferoett 
aus bem ®orjabte 4.578,779 fl. 67 fr., p. t. alfo int ©att־ 
teil um 53,329 fl. 9 fr. tiiebr als im 3abt׳e 1685 betrug. 
Tiefer gegenüber fteben an ?lusgabeu für Südoerftdtertingen, 
Schöben, ®rooifiouen ttttb Speien in ber 3cucruerfid)cruugs: 
®raitdtc 2 358,247 fl. 20 fr., itt ber .fi>agelpetfid)C1׳ tngs־®ra1td)e 
601,615 fl. 94 ft׳., itt ber Iransportoedidierungs ®randtc 
348,162 fl. 47 fr. ttuo für (Prämien ttttb Sdjnbeu Seieroen 
wfammeu 1.017,30.3 fl. 92 fr., io bah fidt rin Cperation? 
©ewinit 0011 164,026 fl-46 ft. in ber ?veitetpcrfidteruitgsbraiid).•, 
0011 16,8:3 fl. 72 fr. in ber fitagclocvfidtrrintg-.-'Btaudte ttttb 
oon 72,584 fl. 96 fr. in ber SranSportoerfidterungs ®randtc, ! 
habet jnfaiitiiteii oon 253,445 fl. 14 fr. ergibt, wäbrenb bec 
3letto=!Keiu־ gewinn itadt Äbtttg aller Sofien ttttb Äbicbrcibitngcit 
fid) auf 101,642 fl. 76 fr. belief. — ®er ®erWaltiiugsratb 
jdjlägt oor, oon biefent (gewinne ttad) Slbjttg ber ftatutariidjen 
®otinuigeii eine Sioibettbe oon 9 ®erteilt tu Wertteilen; oon 
bettt fobitt oerbleibenbett Sefte ben '®etrag non 20,606 fl. bem 
Spetial fRcieroefonbe jujuweifeu unb 2018 fl. 17 fr. auf 
neue SRcdjumtg vorjutrageit. ®ie Serfammluug ltaltui mit 
®efriebiguug bie ihr geinadtteu SJüttbeiliiugeu tut׳ Renutii'ft, 
ertbeilte bem ®erwaltungSrat&c bas '?(bfalutarittm unb genelt* 
titigte bie 0011 bemielben beantragte Serweubnttg bes Seittge* 
witines. Sic Seferoeu ber ©efellfdtaft !'teilen fidt pro Gttbe ®e 
tember 1886 auf 733,9.17 fl. 98 fr. für lan'enbc Serfidteritugeit 
ttttb auf 283,312 fl. 94 fr. für fdtwcbcnbc ®dtiiben ®er ©c 
roinit Seieroefonb bat fid) auf 64,594 fl. 64 fr. unb ber $p»' 
tiabSefetPefoub auf 165,»M)6 fl., tuiamnnu ioldu auf 169,594 !1.
64 fr. ßcltobctt. £d)I:.c!ttid) würben bie .fitervett Stlfreb Sitter I 
von P o r t  t), Sanftantin Aürft 6  t a r t 0 r 1) s f i ttttb !

(Mutable ffiraf S t  © u i 11) c nt geiuäblt. Sie ®ioibenbe 
fiit ba8 3altr 1886 gelaunt 00111 15. 3»1ti ab eittweber an 
bev ©efellidtaftsfaffe in SBiett ober bei bet Banque ru sse  et 
frangaise in ®aris jnr 9(uSjat)fung.

 unb ־Ter "ilnfcr" ©efellfdtaft für Gebens״
9{cntenvcrfid)crungcn in äßien. $m  föiotiat (Diai rouv 
ben 793 ®terfidteruitgöanträgc int Stetrage non 
2,087.242 fl. eingcreidjt unb 698 ^olij^en für 
1,885.971 fl. ausgefertigt. S e it 1. Jänner 1887 
würben 359:! Einträge per 8,679.027 fl. gcjcidjnet 
unb 3309 Verträge per 7,989.879 fl. ausgeftcllt. 
T ic  Cinnabme betrug im uerfloffencit i'ioitat an 
P räm ien IGI.soO fl., an (Stellagen 130.400 fl., in 
ber fiinfmonatlidien iperiobe feit 1. Aduner 1887. 
an Präm ien unb E inlagen jufammen 1,886.786 fl. 
^ ü r  Sterbefälle würben bisher int laufenben Satyre 
328.664 fl., feit bem Steftebcu ber WefeUfdjaft in 
allen Sterfidjerungsbrandjen 54 (Wiillioncu ©ulbett 
ausgejabtt. T er Sterfid>crungsftanb betrug atu 31. 
Teecntber 1886: 71119 (Verträge mit 154,696.378 
fl. Capital unb 47.302 fl. :){eilte. T a s  Crgcbnif! 
ber am I. Auni b. A• $ur (Mnsjablung gelangenden, 
am I. Aäntter 1887 abgelaufenen, wed)felfeitign 
lleberleben 3l5ociationen von 4.132 857 fl. entfprad) 
burd)fd)11i tlid) einer ®erjinfung ber (Stellagen ju 
7 (pcricnt ;,)ittfen unb Sinfesjinfen für bie ganje 
T auer. 9lnf bie aut I. Aänncr 1887 abgelaufenen 
Crlebcnoerfidteruugen m it2lntbcil am Wewtnn beträgt 
bie Tioibenbe 2 5 ' s (perjeut bes »erfidterten Capv 
tals. bther 1251 fl. 69 fr. für je Kmm» fl. nerfidter־ 
tes Capital ju r  2lu-jablu11g gelangten.

Doseä
1 1  Lose 10  fl. 16 Lo se  5 fl. 50  krJ

H n u p t t r e f l e r

50»000«
!.©(terle-Bnreau 1

des ungarischen Jockey-Club: Buda- 
pest, Waltznergasse 6.
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Brünner Stoffe
für einen eleganten

Sommer־Anzug
in  ® oupottS gu Hltr. 310־ Sänge, baS fittb 4 SPr. 

GUett jeber Coupon 
1111t fl. '4,8(1 aub feinfter 
um fl. ? .75  aub bod)feinfter 
um fl. 10.50 aub alleiiifeinfter

diter Sriiafmoire
fowie Uebcrjiefierftoffe glatte uub mit Seibc burdj־ 
Webte Äammgartte, gcjWirnte SPafdiftoffe für .ficrren« 
u. Unabeittleiber per Hltr. 55 fr. einfad) breit, vcr- 
fenbet gegen W adittabine beb Hetragcb bie alb reell 

uttb folfb beftbcfaitntc 
® ud)-^abrik0-llic i>crlünc

SIEGEL IMHOF
in V ritnn.

Cbrfläruufl : feber Coupon tft Hltr. 3.10 laug 
unb 130 Cm. breit, baber voUfomtneu geitiigeub 
auf eilten fompl. .f1erre1t־i(11tug. Tie betauutc Soli 
bftät unb bebcuteube Veiftuugsiäbigfeit obiger ,f in ita  
bürgt bafiir, baf? nur bie hefte Stiaare u. genau 
nad) bem gewählten Hlufter geliefert wirb. — Ta 
jetst febr viele Sdjwiitbelfirmeu unter bem Hlautel 
 Hriinuer iPaare" ihr uiiwcfcu treiben, verfenbet״

bem entgegen obige Hieberlage.
MiiHlrr g r a tis  1111(1 rranc» .
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|  Arnolil Kohn’s ן
©  G ־ r a b s t e i r ^ - B a g ' e r  ©  

Waitzner-Boulevard 14.
-v־is-a v־-. i s  eäer ^ _ n .d .r A s s y s t r a s s e

F 1 1 1  a l  e  :

Landstrasse im Orczy sehen Hause.
empfiehlt fid) ju t Anfertigung von(tU'nlnuouitiucnlctt

Jeber £ r t ,

ju brn ntöflliffifl b ißtßftnt g r e ife n .

f ü r  Morrefthcit ber fnfdiriften uub Cditheit ber 
.Hergolbmtg Wirb garantirt ■£־

Samftnß uitb Sfifttnßc ßcfprrrt.

a u s  L o n d o n  !
Tic grofte Vottboiter .^errett ftle itw v fa b r if 3 ״ t)» 

M rauieftonc m it Comp. löft wegen bebeuteitbcr Uuterfddeifc 
in ifyrett ruffifdtcit Tepotö attdj bie Jiltcilc in SBicit auf uub 
gab mir von ffirem Horratfte folgcttbe HlcibungSftüdc '511111 
fd)[cuntgftc1t Hcrfattf, um an ihre Sottboner Gcittraic fdjitcll־ 
ftcnä fo viel als ntöglidj baarcs ©clb 511 fänden. 3d) Ver־ 
taufe baber cfnjclnc citglifdje hochelegante, febr bauerbafte 
moberit aus beit befielt Stoffen fabrtjirtc .&crrcH־Hcfleibuttg3־ 
ftüde 511 mitvcrjeidjnctcn fabeltiaft billigen En-grog-Spott־ 
preifen :

1458 S tiid  fertige .6erren־.f50fen in allen bodintobernen 
garbeit als grau, braun, blau, tarrirt !c. für fritb jabr uit 
Sommer 511 Hrotitcnabeit für bie SalottS uub 511 Strafteugäit־ 
geu verlvenbbar, um nur fl. 4.50 per Stiid.

1158 S tiid fertige fyicju paffeubc früh jah rs־ intb Sotu־ 
mer־G)ilcts, bodielegaut ititb fitpperfeiu utgefebuitten, mit nur 
fl. 2.75 per Stiid.

1158 S tiid  fertige bodiittoberne, in allen färben  unb 
Sdiattiruiigen gewebte frühjaltrS־ unb Soim nerSaffoS ( f a  ־
guetC'l, um nur fl. 0.5(1 per Stiid.

1158 Haar fertige Stiejletten ä Haar 51t nur fl. 3.75. 
Tiefe Stiejlettcii fittb fclir feilt uub bauerbaft verfertigt, 
briidett uidit uub halten bie fiifte in milber Temperatur.

1158 S tiid fertige aufierft elegante, hoppelt abgefteppte 
Salon ober Hwiueitabe Oute in allen moberneu färben, mit 
nur fl. 3. per Stiid.

Tiefe aitttitge, bie für jeben cerrtt abfolut mtentbebr-־ 
ltd) fittb, werben eitttelit ober in ('larnituren (Swfc, S atto  
('lilets, Stieileiten uub .*tut) 511 fl. 20. verfettbet gegen vor־ 
berige Welbeiitfcubung 0<l ')ladiuabtitc.

T a  mittlerweile von bicfeiu Hortatbe bereits 750 (dar 
uitureu vertanft würben, fo beeile mau fid! mit bett Heftel־ 
luugeit, weil baä Vager binnen einigen apodjett idiott vcr« 
griffen fein biirftc.

Hei Heftelluttgen genügt bie Angabe, ob grofte, mtttere 
ober fleftte S ta tu r, um pafiettbe .Uleiber tu erhalten.

Hefiellungen fiub eittjig unb allein tu abreffiren au :

S. HEMMER,
E x p o rtlin a g  in  W ien , 

W c io g ä r b e r . K r ie g le r g a x sc  Kr 11.
Crpebftionen gefd)cI)C1t prompt per Heft, Sddff ober

Hahn.
Um beit Spottpreis von nur fl. 20. tft mau binnen 

21 30 Stunbcn nad! ber neuefteit Hiebe bellcibet uub ein 
Öentlcinan in vollftem Sinne beb StSortcb.

XXXKXXKXOXKXKXKKX«
T rud von fa f .  Sd)lcfiugcr & G0111p. Hubapeft, Torctfieagaffc 9Jr. C, (SBurnttyof).


