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cSöüf ^roitfoljn.
91111 1-tcn biefes wurbe in Äroiiftabt eine feltcne, 

wahrhaft herzliche unb h«rjerl)ebe11be J-eier begangen, 
bic um fo großartiger, um fo feelenooller unb um fo 
inniger genannt werben faun, als bicfelbe nicht aus 
bem ho()len unb falten fBoben ber (Sonoenienz ()eruorge״ 
gangen, fonbern aud ba inncrfteii Siefe banfbarer 9ln-־ 
erfennung, bie 11m fo eljrciiber, als fie aud ber Witte 
ber Stammes־ unb ®laubeiisgcnoffen faut, bic bod) 
fonft io farg unb geitiig gegenüber gerabe Sbredgleichen, 
wenn es fid) baruni l)anbelt, bereu 91erbicnftc unb 'Be-־ 
ftrebungcii anjucrfenneii!

Vöbl 9lronfo()11! SBer im weiten 9Sater(anbc feunt 
nnb nennt biefen flangnollcii Manien nid)t? 9ßer hat 
jemals benfelben gefprodjen, ohne oon iljn! unb für iljn 1 
warm eingenommen ju fein ? Wit 9ied)t heißt es im ! 
 Mär külseje is inkäbb i״ :Zsido evkönyv“ 0011 il)m״
egy angol lordehoz hasonlit, mint egy erdelyi zsi- 
döehoz. Erdekes külsejet megnyerö, finom rnodora, 1 
cultivält föllepese weg növeli stb.“ Ö. 9lronfol)n ift j 
eine fo große uub erhabene ^erföulidifcit, baß er in ben 
Nahmen einer beießrä litten unb beengenben «partßci [ 
gar nicht hiueinpaßt 1111b baßer föinmt ed, baß er 0011 
beiben 'l?artl)cie11 im imgarifdicit Sfrael gleich I)0d) ge- 
fd)äüt, gcadjtet unb geehrt wirb.

' £err 2. 9lronfol)u ift veid) unb intelligeiit ztigu’id) 
nub beibe Gigcufd)afteu erhöhen gegeuieitig ihren ®ertl), 
weil er jugleid) ein reidjed jubifdjes Sbiffeii unb ein 
wahrhaft eblcd, jiibifd)ed $erj befitjt.

?od) fc()1cn wir z״r Jcierlidifeit juruef. ne , 
Jtronftäbter Seitung“ id)reibt in einem Jcuillcton bbto !

12. Sännet ac. unter ber 9lufid1rift ״(Sin Subiläum“ 
wie folgt:

 Wau ift in jüngftcr Seit gerne geneigt, aus ben״
unbebeiitenbfteii 9lnläffen Kapital für J-eftioi täten ju 
fcblagcn, bei allen möglidjcn paffenben unb nnpaffenben 
®elegeuheiten Subiläen zu arrangiren 1111b babei in 
möglidjft fdjwiilftigcr unb langatfjiniger Sßcife bas 
Opferlamm anjuteaften unb anjufingen. — (is ift eben 
ein 3eid)1־n ber Seit, bic fraufhaft nad! (iffeftcu (jafdjt 
unb bamit bie i11l)altlofc 2ecre ihres ׳Tafeins, z» bra-־ 
pireii iudft.

Um fo erfrenlidfcr ift ed, wenn und ®elcgcufjeit 
geboten wirb, zeitweilig aud) oon foldicn Jeften ju be-־ 
riditen, bie weit entfernt bauon, auf äußere (ipeftlja• 

I fdicrei ber.diuct zu fein, bie wirtlichen 'Berbicnftc, bic fid) 
j ein Snbiüibuum um einen beftiinmten Äreis, um eine 
1 ®enoffenfdjaft, ober wad nod) mehr, um bic l)öd)ften 
j (Sulturbeftrcbuiigcii ber Wcnfd)l)eit bcriditeu zu fönnen. 
1 Sn einem foldicn J-all befinben wir uns heute. 9öirfinb 

in ber angenehmen Sage über ein eben fo fd)öneS, wie 
crljcbciibcä J-cft zu berichten, bas nufere ifraclitiidjeu 
Witbürger zu (ihren ihres langjährigen uub oevbienft 
vollen *Borfteljerd, bed •£erru ßöbl 91 v 0 n 101) n am 
elften Sage bed neuen Saljrcs gefeiert. Sinar niüffcn wir 

J fürd)ten, bah wir l)iebei ber aUbefannten anfpruchlofen 
ißefdicibeiifjeit bed Subilardzu nahe treten föniiten, beim 
ein Wcnfd), ber in bem ÜBewußtfein einer reblid) 0011- 
brachten fpflidjt feine einzige ©enugthuung finbet, ift 
fd)Wer zu bewegen, bamit gewifferniaßeii prunfenb oor 
bad geräufd.oolle Sreiben ber beffcntlidjfeit ju treten. 

I ?od) in biefem J-alle glauben wir nur im Sntereffe ber
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Oeffentlid)teit ju haubeln, meiin mir über biefe? fdjöne 
ß־eft, bas nur im engen fRahmeti einer deinen ®emeinbe 
gefeiert mürbe, ctmcts ausführlid)cr berichten. — ®ie 
sBer|onlid)feit bes Subilars, feine humanitäre unb pat־ 
riotiid)e ®irffamfeit, fein Stuf als l)0d)gebilbeter reeller 
Kaufmann finb allbefannt. §ür gemöl)n(id) pflegt mau 
fidvuiiter bem ?hisbruefe ״Subilat“ eine 001t bcr ßaft 
ber Sabre gebeugte sper|'ön(id)feit barjufteden, bicfimal 
ift cs aber nicht ber ß-all. §crt־ ?(ton|ol)n fte()t in bcr 
'Bollfraft bcr Sal)t־e nnb fdjafft rüftig fort jitm ®ol)(e 
fcincS •Dunfes, oer oon il)1n geleiteten ®emeinbe unb bcr 
gejammten Bürgcrfdiaft, bic ihn unter ihre verbienft-־ 
oolllten 'Biitbürger jä()(t.

®en ?Inlafe jum ß-eft felbft bot ber llmft.tnb, bafi 
§err ?Ironfol)11 »un burd) volle 25 Safjre bie (jiefige if- 
raelitifdjc Äultiisgemeinbe als 'Borfte()er mufterhift ge- 
leitet, ®afiir fpred)en ®()ütfachen, bie nod) in fpätefter 
Seit banfb.ir anerfaniit merben müffen. Unb haben mir, 
bie mir bod) fomol)( ben ®efeierten, mir aud) ber uan ifjin 
geleiteten ®emeinbe oodfomnteii ferne ftel)11, nicht alle 
llrfad)e, uns biefer g־ortfd)1־itte aufridjtigft jn freuen. 
Gs ift ja abgelebt! oon fonfeffioneden Momenten ein 
§0rtfd)ri1t rein menfd)lid)er Äulturftrebungen jitoerjeich־־ 
neu. IInb bie allgemeine Äiiltur, bie ba nicht mäcfelnb ; 
nad) ber Spradjc, bie Sematib |prid)t, ober nad) ber fRc-־ 
ligion, ju ber fid) jemanb befennt, frägt, fie fall ja baS 
sjaiiptjiel unfer aller Beftrebungen fein. Sc gebilbeter 
ein 'Bolf ift, in je men|d)enmürbigen 'Ber()ältni|fcn bcr 
Ginjclne ober eine gaiue klaffe ber ®1enfd)l)eit lebt, um 
fo leichter läpt fid) mit il)m oerfehren, um fo geneigter 
mirb er fein, unfere $[nfprüd)e unb f)(ed)te juadjten, um 1 
fo cl)er merben mir jenes 3iel errcidjen, baö uns berjeit 
(eiber nut noch als ein Sbeal oerldjmcbt, bie allgemein i 
mcufd)lid)e Kultur. ?Ins biefem ®rimbe müffen aud) 
mir uns aller gortldirittc unferer fßlitbürger, meldje 
Bunge ober Äonfcffioii immer, freuen unb ber g-örberer 
fold)' fd)öner 'Beftrebiingen e()rc11b gebellten. Erfreulich 
ift es ju fel)cu, wie mal)res 'Berbieuft anerfaniit unb 
geehrt mirb. — SÖciin mir bie fpejielle 'Bsirtfamfcit bes , 
hierin ?lroufol)11 betrachten, fo finben mir, babbamitju-- I 
glcid) ein Stint ®cfd)id)te bes Siebc11biirgi|d)cn Suben-- 1 
tl)umS oerfnüpft ift. 1111b bod) müßten mir feinen gall I 
ju oerjcidinen, mo bcrfelbe einer enghcrjigeii fonfeifio- 1 
nellen fRegung fRaum gegeben hätte. — Oie lluterftü- ! 
tjung bcr bebrängten ®(aubenSgeuoüeii ftanb jmar felbft 
oerftänblid) in elfter ßinie, bod) aud) viele 2ßo()lthätig- i 
feitsafte an *perfonen anbern ®laubenS geübt, finb van 
ihm ju oerjcidinen. Unfere öffentlichen Schulen, foj.fB. 
bas cv. ®Dmnafiiim jäljlt i()11 in ber fWcihe berjeuigen, 
bie fid) burd) fromme Stiftungen ein ehrenvolles ?lubeu־ 
feil gefid)־׳rt.

fDlit ungethcilter ftreube fönnen mit bal)er ben 
g-ortld)ritt unferer ifraelitifdjcu ®emeinbebegrüben unb 
tl)11n mir bies, fo müffen mir vor allem i()res ()auptfäd)-- 
lichften g-örbererS, be? §crrn ?lronfo()1t gebenfen. Es 

ift hier nicht Der Ort, uns über eine ®efd)id)te bes 
Subeitthumö be? 9täljern anSjulaffen, fie ift ja ein ®e- 
inifd) von ftoljer greube unb unciiblid) bitterer 2ljvä« 
neu. ?lud) über bie ®efd)id)te jenes 21)cile$ biefcSJBolfS- 
ftammes, ber mit un? gemeinid)aft(id) unfer fd)öne? 
!Bciterlaiib beivofjnt modelt mir fjeute nicht fdjreibeit. 311 
uiel bittere Ginpfiiibiingeii unb JRcflere müßten fi.l) bem 
mähren ■iNeiijcfyeufreuiib [jiebei aufbrängeit. Tod) meint 
mir bie 'Berbienfte ?Ironfol)‘1® gebüljrenb mürbigen mol- 
(en, müffen mir umvirführlid) juriiefgreifen in jeiiefrii- 
(jere Seit, mo ber Silbe bei allen bürgerlichen iugcnbeii 
nur gcbulbet, bod) nicht gleid)bered)tigt mar. — Sn 
Siebenbürgen mar bie Sage be? Subeiitijnmö eine be-- 
foubcrS uiierfrciilidje. ßmar hatten bie Suben bei mm 
oon religiöfer Sntoleranj menig ober gar 11id)tS ju lei- 
ben, benn Siebe !bärgen mar 0011 jeher: Seben ®lau-- 
benS fid)crer ■port. Tod) bie politiidjen uub loyalen 
'Berhältuiffe bereu sBaun erft mit bem Sal)ve 1848 ge- 
brod)en, brachte• es mit fid) bah ben Suben bas ?Infieb-- 
luiigS-- unb Ermerböredjt nur in beidjränftem fölafje 
geftattet mürbe.

9tad) bem unter ®eorg Süäfocji I. im Sa()re 1687 
(?Ipprob 82.) erlaffenem Vaiibesgefetie burfteu fie fid) 
nur in ®eiffenbnrg, bem jetzigen Äarlsburg, aiifäffig 
machen, fortan blieb biefer Ort gemiffermafjen Gri)l, 
nur fpäter mürbe ihnen geftattet, fid) aud) in auberen 
Ortfdjaften anjufiebleii, am aUerfpäteftcn unb fdjmer- 
ften in fäajfifdjen Stabten. Ter *?anbei blieb ihnen 
frei im ganjeu Vaube. So tarn cS, bafi aud) in nuferem 
Äronftabt, beteiligen Stabt, bie bod) ber •vauptbebin־ 
guugen einer -p.inbelsftabt in fid) trägt, bafi hanbeltrei-־ 
benbe Suben fid) erft fpät nieberlaffen tonnten.

Ter Segrünber ber l)ieftgen Äultiisgemeiube mar 
ber sBater unfere? ?1111(011101־• Sßaä ber 'Batet־ begonnen, 
hat ber Sol)11 in raftlofcm, uncrinübeten Streben cl)-- 
renhaft burchgeführt. — fBielfad) ift ber ')Jtauii tibri-־ 
gens im Sauf bcr Seit auSgejeidjnet morben. Gr hob 
bas?lnfel)11 bet־ ®emeinbe, burd) Einführung geregel-- 
ter unb jeitgeinäfier ßuftänbe, ber ®emcinfinii, bie 
Opfermilligfeit hotten an i()1n il)r (eudjtcnbes 'Bcifpiel, 
bie mohlthätigen Snftitutionen, bie er gefdjaffen, bliil)11 
in uugefd)mäd)ter ftraft fort.

(Schlup folgt.)

25 ao foiren wir gefeit!
äßir bcfinöcn un? in einem üan&ftäbtdjen. ®ie ®inten 

abenbe finb Innß. Unfer Safleroert ift noUenbet; fo manche Stunbe 
füllen mir mit bem Karteiifpiele au». aber man luirb enblidjnud) 
beffen miibc. (Sine flciuäljltc, unb fleiftig ebenbürtige ®efellfdiaft 
wüte 1001)1 geeignet bie Karten jn erfetjen, allein mir fönnen unb 
biefe nicht immer beftellen, ivenn mir fie eben nöt^ig heben, G» 
bleibt un« alfo nur ein einjige» probate« ®littet übrig, um bic 
freien ®lujjcftunben angenehm unb nü|)lid) ju Pcrbving.-n, unb 
ba« mären gute, lebreidje unb jugleid) unterhaltenbe 53üd)tr.

?lud) befipen mir in unferem Stäbtdjen eine mol)lbefe(jte 
Veihbibliothef. Sic enthält unter ?Inberem eine tjübfdje ?Injaljl 
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beutfdier )Romane unb Novellen, Original; fowoßl, al« aud) 
Uibcrjeßnngcn au? bem Engliidjen, granjöiifdjen. Sdjtvebifcben, 
Ungarifdjcn u. f. w. ?Iber wo nun beginnen ? Sa« follen wir 
wä[)len ? <»ier l;abcn wir eben eine gange Sanb 0011 beutfeßer 
Originale oor un?. Ser wirb nicht Originale ben Ueberfeßungen 
vorjießen ?

Rehmen wir nlfo auf« Seratheicohl einen biefer ®änbe in 
Uniform - <« ift 3fd)0cfe; Sahrltd) wir haben ba« große ?00« 
gegogen! Selchen herrlichen •ftranj von lieblichen ®ilbern bietet 
un« biefer ewig junge fduveijetifche ®iepter! Selch frifdje O.uelle 
immer fprubclnb — florrn ®ergwaffer« für bie oon ben läge«■ 
®iühnt unb Sorgen rrfdiöpfte Seele! 3d) fönnte jtben ®eutfehen 
benetben, ber 3jd)0cfe« Rooellen nod) nicht gelefen. benn ihm |tel)t 
nod) ein reicher Seelengenuß beoor, bem er im ganjen )Reoiere 
ber bcutidjen Literatur fautn ein jweite« !'Jlal — begegnen 
biirfte. ®enn bie beut|d)e Literatur ift |0 arm an mufterhaften 
Rooellen unb )Romanen, wie ba« )Robelanb an id)önett ®äumen.

®a« beutfdje ®olf hat wohl große, unübertreffliche Selcht• 
tc. ®hilofofen, £>iftorifer. ®ramatifer, Sirifcr cct. aufjuwcifen 
nur ber )Roman, bie Rooelle wollen auf beutfehem ®oben nicht 
1ed)t geheißen, ■1vier nebenan jehen wir eine )Reiße ?luerbachifdjcr 
Rooellen aufgeftellt. Sie alle geiinen fid) burd) flaffifdje ®ilbung 
flaffifdje Sprache unb oielfeitige Erfahrung au«. ES finb ba« 
31twelen, echte ®iamanten oon uiifchäßbarem Sertße. Ser hat 
?luerbad)« ״®arfitßele" gelefen unb ihn nicht bewunbert! Unb 
bennod) finb biefe ®iamanten im ®erglciche mit ben cnglifcfacn, 
franjöfifchen, jd)1vebifd)en u. a. nur roße, u n g c f ch I i ff e n e ®i■ 
nmanten. (jgortfeßuiia fotot.)

Briefe bes ^cctnnicns an gicero*)
au« bem grangöfifdjen uberjetgt 

Don
©. )>iofctttl)1'il

Einleitung.
Sir bieten hiermit ben l'cfern be? nag. 3fr. eine 

)Reiße von Flaffifdjcu ®riefen mit ber Buocrficßt, reit in■ 

*) Memmius Cajus Gemellus, römifeßer 9tct>1:er utib ?i eß ter, 
lebte im erftcu Soßrliunbcrt 6)91 .6 .ט ®olfftribun madjtc er im Satjre 
66 rppofitieii f.cflcti L. Lncullus, ber, ווסט feinen gctbjügcn gegen 
Mithridates jutiictgcfeljrt, ben Jr'umpbjug nerlangte. Seine politifdie 
Saufbaljn war eine fo peinlich ocrbäcijlige. ®r befaß meljr glänjenbe als fotibe 
®ic.enfdiaften, unb ließ fieß oft וזסט ber *ßolitif  burd; fßeignngen ab־ 
(enfen. Cr mochte ber ®ema()!in bc? Pompe,jus ben £of, unb nerfiiljtte 
bie grau beS M. Lucullus, ®rubetS be« ®citctJe. SRit )Recht nennt ißn 
baßer Cicero in einem ®riefe 011 Atticus ..einen Paris, ber fich begnügte 
Menelaus (M. Lucullus) jn belcibigen, fonberti auch noch Agamemnon (L. 
Lucullus) infultirte.“ 9116 Adile im Saßre CO, als StaolSonroalt im 3. 
58. gehörte Memmius ber SenotSportei an, gegen Vatinius, Clodius, 
1111b Julius Cäsar bie beftigftc Cppofition mochenb. ®,ößltd) nähert er 
fid) Cäsar, ber im Saßre 54 ihm oeifproch, ihn In (einem Seraeiben um« 
Corfulat ju unterftüßen; mibefcßeibenerroetfe aber nerrictb er biefe geheime 
greunbfdjaft, unb erregte baburch ben llnroiUen Caesars, ber ilju nerließ. 
311 «Inflogcftonb oeifeßt ging er fn’S 8jil, unb lebte in Mytilene. ®on 
biefem ®lomeute an uerfdjnionb er 1 ט0ו  bem gdjouplaße bet ®cfd;id)te. 6r ßei׳ 
rötete Fausta, lochtet beS Tictato S Sylla, unb fdjieb fich »on ihr, nodjbcm 
er ווסט bctfelbcn einen $01)11 hotte. 81 teidjncte fid) in feinen ®tiefen on«, 
ober c« roirb 001t ihm blo« ein uurc.ielmäßigeS (Schicht jitirt. Seljr (;er• 
oorragenb 100t er 016 Webner, obmoljl ihn feine gahrläffigfelt, bie ©eli- 
fateffe feine« ffiefdimacfcS; foioie feine ouSfdjIießlfche ®eoorjuguug gric- 
chifcher ÜRobelle füt ben ®ampf auf ber Stibiiiie wenig geeignet machten. 
Lucretius wibmete ißm fein ®ebießt De rerum Natura, unb Ciceto 
richtete btei ®riefe au ihn.*)

*) 91u« ber 9tCt)ue des grands Hommes.

telligcntcn Ve|.r mit einer überall« angenehmen unb oielfei• 
; tig anregenben fiectiire oertraut gu madjeit. Mommiu• Cajus 

Gcmollus bat fic an Eicero, feinen greunb, gerichtet. Mcmmi• 
I us, biefer ßervorrogenbe )Rcbttct unb ®iebter, fpßilofopß «ob 
i Staatsmann feiner Seit, legt in benfelben bie )Refultate feiner 
1 gorfchuttgen auf ben unjugänglid)ftcn (Gebieten im !Reiche bc« 

Seifte« mit ßeroifeßer Seiftebfiaft nieber. ?aconifcße Äürjc itn 
s21u?brnefe, frappirenbe Jtlarßcit im llttßeile cbarncterifiren feine 
einfachen Säße, bie einer foftbaren ®erlcnfdjnur gleich, wo je■ 
beb Slieb im Slaume feiner ®laß ivertbnoll au«füllt, mit ein■ 
anber an Originalität, Äüßnßeit nnb Sbeengröße rioalifirenb. 
Sein llrtßeil über Sott, ?.Rcnfcben unb ®inge trägtba« ®epräge 
ber Saßrßeit unb fomit ben göttlichen Stempel an brr (Stirne, 
fl'obl äußert er fid) über bie Ration, in bereit Sntereffc biefe 
®lättet gebalten finb, in unangenehm berüßrenber Seife, al• 
lein man wirb bem Senie biefe Unart fdion naeßfeßen muffen 
ntn fo mehr al« ja bie ?Uten überhaupt bie 3uben nicht fanntett 
unb aud) nidtt fentten wollten ! ®oltaire bat bie'e ®riefe in feine 
elegante l׳anfc«fprad)e übertragen. Er bat, wie er mit ®ebauern 

’ fagt, ba« DJlannffript im ®atican nidtt felber gefeiten unb uerfi- 
1 dtert, .1pattb auf« )perj gelegt, tritt überfeßt jtt haben, ®er beut■ 
! feße Ueberfcßer batte ebenio wenig Sliicf, ba? Vanb be« greun• 
; bc« be« Eicero ju )eben, bod) war es ihm gegönnt, bie ?Irbeit 

®oltnir’9 im L'anbc ®oltaif« ^tt leben unb pt verbolmetfdjcn, 
! bem Öanbc, welchem bie (iioilifation ihre bebeut rnbftcn Errttn• 
; genlcßaften unb beffen begabteftent Sohne bet l'efer biefe interref• 
1 fante Vectüre oerbenft.
1 ®er lleberfeßer.

®riflttiar-gorrefpottbeiq.
Aus ßöfnnifdjett Dörfern unb Stabten

1.
4'ian muß nur recht cnergifd) wollen, ba« llebrigc 

! finbet fid! fdjon ; fo bat c? fid) ent fonft febr adjtbarer, chrwiir- 
I biger )Rabbiner bei uns int Üanbe ber ®ciijelofrone in ben ■'topf 

gefeßt; ber Staat miiffe ben tninber gut fituirten )Rabbinern 
®öhmett« ebenfo wie ir ba« bei bett fatbolifdten Seiftlidjen timt, 
mit einer alljährlichen Subvention unter bie ?Irtne greifen, unb 
richtig haben e? bie ■Herren :Rabbiner beute nad) fanm einem 
3aßre idton fo weit gebradtt, bau------- bie ■Herren i«rael. Vatt■

' be«repräicntanten höheren Crte« um ?luefiinfte über bie Schalte 
' ber )Rabbiner ®Öhmen« befragt würben. — ®ie ?lufjabluttg ber 
I Subventionen an bie •verren )Rabbiner ift nun gwar gegenwär■ 
I tig nod) ttidjt in gI u ß t e r a t ße n — ba« ift bei bem anhal■ 
! ten groftwettcr gar nicht gut möglich, ab׳v fo weit ift? bod) 
' ®anf ber Energie ber ■sperren fdton gcfotnnien ; baß gwiidieit :Rah- 
| binetn unb )Repräfentanteit eine ®l e i n 11 n g « b i f f c r e n 3 
1 ßerrfeßt, nnb jwar wollen bie Elfteren nur w i r f l i d) b e f ä■ 
I ßigte oon ber )Regierung im ?Imtc beftätigte )R a b b i n e r 

al« fubvention« fähig nngefeben roiffen wäßrenb ?eßtere fo 
wcitaubgcbi'ßnte ®egriffe von ber jitbifeßen Seelforgc haben; 
baß fie aud) bie fogenannten ״)R e 1 i g i 0 n «l e ß r c r“ für 
fähig kalten c'nc Staatbfuboention in Empfang ju nehmen.

1 unb bi felbe jutn veile be« Subcntßum« ju vermehren — ; Sfep■ 
| tifern fteßt« nun frei ju glauben; baß ber Staat in feiner gric■ 

benelicbe ben genannten beiben religiöfcn ®eamtcn-Eatcgorien 
ttidjt Selegcnßeit geben wirb ein böfc« ®eifpiel oon Reib unb 
®iißgunft ju liefern, ®eit fd)üd)tcrnen ®erfud) bc« fid) jum 
otium cum dignitato jnrücf^icbenbcn ■Streikrabbittcr« S. feine 

j ?lmt«würbe nicht unterhalte, unb biefe in ben beiben 001t ißnt 
' ocrioaltoten Greifen burd) je einen Rocalrnbbincr aud) in Bufunft 

f re i«r a b b 1 n er I i d) ocrioejen ju laffen, ßat noch jur 
1 rechten ״leit, bie Energie ber Semeinbeoorftänbe 511 vereiteln 
i gewußt, ba feiten« ber hohen ®cßörbc ein füt allemal beflimmt 
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mürbe ; e# fei fein ftreis׳)Rabbinerpoiten fortan neu ju befeßen, 
gleichviel ob bet gewefene ftreis9׳iabbiner jur e m i g e n ober 
jeit lieben 9lube gegangen; fo mirb benn felbft oon bem 
ionft foheilfpcnbenben 6arl«bab au# in Bufunft ba# 
fttei#2׳labbinetheil n id)t ausgeben, unb e# bleibt beim bortig.n 
Socalrabbinat — S ö & m e n i ft t u b i g — 6 0 u r f e 
g l e i d) m ä ß i g. nur j 11 n g e ft r e i #•!R a b b i n a t #■91 c t i c n 
g e f u n f e n. ®em Serncbmcn nad) hat bie ®emeinbe (1(3 .ו. 
an bereu al# öffentliche S t a a t # a n ft a 11 erflärten 
Sch u le feiten# ber Sejirfs|d)ulbel)örbe mit Umgebung bet bort 
bereit# feit Sapren fitngirenben jübifdjen gepret, j m e i d) r i ft■ 
I i d) e Mehrer ernannt mürben, ben bRecur# an bie Staatljalteiei 
ergriffen; man mar freilich fo gnäbig ber ®emeinbe ben alten 
bisherigen jübifdjen )R e l i g i 0 n # 1 e b r e r ju laffen, ba 
bod) biefer Soften nicht gut burd) einen Slidjtjuben ju befeßen ift, 
bie g u t j ü b i f d) gcfintiic ®emeinbe meint benn aber hoch, baß 
in ihren! mit großen ftoften erbauten jübifdjen Schulbaufe ihre 
ftinber oon befähigten jübifdjen fictjrern unterrichtet merben 
mögen ; c# ift eben nidjt immer gut, baß eine ®emeinbe fid) iljres 
autonomen !Rechte# begebe, felbft menn il)r materielle Opfer ba■ 
bureb erfpart blieben, unb unfere geprer, weldje bisher fo eifrig 
bapin ftrebten, baß fid) bie Sdjuloorftänbe um ba# Oe ff ent■ 
lid) f e i t s re d) t für bic Schulen bewerben, merben nun ein 
wenig erniidjtert worben fein ; es ift beim bod) gar nidjt fo 
fdjlimm fein Sdjicffal in #änbcn b e r j ü b i f d) e n ® e m e i nbe 
ju mifftit. An bie Stelle be# in ^rag oeritorbenen einen SJlit■ 
gliebe# bes bortigen )Rabbinat#0ermefung«60׳llegium# foll ber 
ehemalige Srnbencmfcr !Rabbiner $. Sopper, ber feit Sabreit in 
fßrag prioatifirt ernannt merben ; — ob es benn mirflid) mit 
bem )R a b b i n a t e mie mit ber S ü I) n c gebt, fo baß mer ein■ 
mabl in ihrem ®ienfte geftanben, enblid) felbft nad) 3al)rcn be# 
Sribatlcben# gerne mieber in# 30d) fdjliipft? mer meiß ? —

Misöhu.

Saja ben 10-ten Sanuar 1876 
Sehr geehrter £>err iRcbacteur!

Sie merben Ijiemit Ijöflicbft gebeten, folgenben Seridjt über 
bie hief. Sorftanbsmabl in 3ljrcm gefd)ä|jten Slatte ju oct- 
öffentlichen:

3m Sinne bes Songrejj-Statute# fanb hier für ba# näd)• 
fte 3abre#triennium 1876—79 bie Sicumabl bet ®enteinbecRe• 
präfentanj unb bes Sorftanbe# ftatt.

3um ®emeinbepräfe# mürbe ber allgemein bodjgeadjtete 
£>err Samuel Secf mit Afflamation gciväljlt• ®ie ®al)l biefes 
äRannc# bat im Sdjooße bet ®emeinbe eine mirflidje greubc 
ocrurfad)t unb man fe&t, geftütjt auf feinen feinen Safi, 'eine 
bereit# befanntc Energie unb 3ntellcgenj, große (־»Öffnungen auf 
fein beginnenbes ®irfen. — Cbenfo glücflid) ift bie ®abl ber 
übrigen Soriteher. 6# mürben gewählt: ®ie Herren SKor. 910■ 
fenberg, gew. jweiter Sorfteber, Simon Spider llRor. grieb: 
jnnt ßbd ber 6bewra׳ftabifd)a tperr 6.1rl Sofdjan ; jum ®em■ 
peldjef (?crr ARidjacl (»aljn, Sajfier (>err Anton Sdjön. 3n bic 
Schulfeftion würben gewählt: •§err Siirgermciftcr ®r. Raufer 
®r. Semberger, 60mmercial)d)ui-®irector Sam. Stcfler, Seiet 
Sofdjan unb ÜRathia# ®cutfd)•

Am 9. b. 9JI. brachte bet Seljrförper, mit bem Sdjulöi 
rcctor ®r. ftrau# an bet Spijje, bem neugewäblten Sorftanb• 
feine ®ratulationen bat. §err ®em.>Sräfe# S. S.־cf banfte hie® 
rauf unb fpracfj in (nnroei# auf bie ftet# fdjwanfenbe Stellung 
be# Mehrer# bie Scrfidjcrung aus, et werbe, fo lange er an ber 
Spifce ber ®emeinbe ftehe, e# ftet# ju verbinbern. wiffen, baß fein 
guter Sefarer ungerechter ®eife entfernt werbe, ®ie fdjöngefp ro■ 
ebenen ®orte bes •Verrn Stä|‘e# würben einigemal üon ben lauten 
dljen“# be« 2e[j1förper< unterbrochen״

3um Schluffe meine# Seridjte# fprcd)c auch ich ben ®unid) 

aus: öebe ®ott, baß bas ®irfen biefes neueriuä^lien Sorftanbe# 
jum A>eil unb Segen für unfere ®emeinbe unb bereu £>auptin- 
ftitution, bie Schule, gereidje!

Scfe.. .

Siflö# im Sanuar 1876.
(CebluJ.)

9lod) bebeutenber unb in&altreid)er war bie am barauffol■ 
genben 6b״nufa-9ieumonbtage gehaltene ״®enfrebe" über ben 
fei. Oberrabb. 1‘eop. Vöw. 6r führte in wahrhaft fd)10ungooller 
!)lebe biefen löwcnmütbigen Seljuba, al# ben 3 u b a s AR 0 f f a■ 
b ä u 6 b c r A e u j e i t in feiner beivunberungsw ürbigen gebens■ 
gröjje bem geiftigen '•äuge ber Störer oor. ®iefe ®enfrebe ent■ 
hielt überrafdjcnb wichtige ARomcnte au# bem tbatenreidjen l!e> 
ben 2öw# unb ift 1t»itflid) ein AReifterwerf.

3)lit gefpaitnter Aufmerfjamfeit laufdjte bas Aubitorium 
auf bie begeifterten unb begeifternben ®arte bes ;)iebners, ber 
es üerftanb ein fo große# geben#gemälbe oon fo perfct)iebenen 
üRuanjen unb Scbicffalöweirbungen, bie ®eiftc#■ uub •1»)etjensei■ 
genfdmftcn, bie intullectueUcn unb humanitären geiftungen bie 
Dielen Sümpfe nnb Siege biefe# gelben in einer Stunbe in au#■ 
brmfsoollen ®orten einbringlidj, fiat unb fdjon ju fdjilbern.

3d) mürbe mir erlauben, einen Au#jug oon biefer fdjönen 
Siebe jn fdjicfen; id) hoffe jeboch, bap fie warfdjeinlid) gebrueft 
merben wirb, benn fie enthält ein "Stiicf 3eitge|d)id)te, bie fid) 
an ba# geben be# theuren Serblidjenen fnupft unb ber befonbe■ 
ren Seadjtung mürbig ift.

®er bie Artifcl: ״®ie jiibifdje Sdjitle" unb ״®ie liberale 
Spnagoge" mit Aufmerffamfcit lieft, wirb mir )Recht geben, 
wenn id) auf Iperrn A. Oiotl; bie ®orte be# Propheten anmenbe:

הו" -■,* בקשו !, ות,. דעת׳ 1 -<מ. _.!! ,״ת -
ARit ber ergebenden Sitte, biefen meinen Beilen inShrem 

gefdjäfjten Slatte ein befdjeibene# '}Jlätjctjen einräumeit ju wollen, 
jeidjne id) bodjadjtungsooll

Simon Scblefinger 
_____  2ef)rer.

S.3׳l.׳lljhelt). 
(®fllufr.)

®ar oft flagte mir fomandjer Satcr, baf; fein ftinb nicht beten 
will.Auf meine befdjeibene grage, ob er benn bete, crljilt id) bie nai• 
oe Antwort: 3d) höbe feine Beit, muß jeitlid) in# ®efdjäft gehen 
aber mein ftinb heit ja noch Beit; ferner; id) famt menigften#be׳ 
ten, aber mein ftinb mirb nicht einmal beten fönnen u. f. m. 6# 
ift nun gewiß, baß bie allermeiften (Sltcrn :roß ihrer oerfchiebenen 
religiöfen Anfd))unng#roeife munfdjen, bafj ihren ■ftinbern ein jmeef• 
entfprechenber tReligion#unterrid)t crtheilt werbe. •pöhften# bürf• 
te mandjetn fogenanitten ortljobojetn Sater, etwa au# religiöfen 
Sfrupel ber obligate Sjtraft« )Religionsunterricht, wie 
er gewöljnlid) ertljeilt mirb, mißliebig fein, weil er, mie bie 
weiften unferer ungar. Ortljobojen !eben fpftematifd) georbneten 
Religionsunterricht angeblich für u n j ü b i ן d) erflärt, obwohl oon 
ber Orbnung ber AJlifdjnal) bi# auf bie Abfaffung bes Schulden׳ 
Arud) unb nod) in jüngfter Beit bie hcroorragenften orthobo■ 
jen Autoritäten auf allen Bmeigen ber jüb. )Religion fljftematifdj 
georbnete 2el)rbüd)er Oerfaßten.'Rähere# im genannten Sormorte 
S. 4 54 ־c f. Stoch ieltener bürfte ein Sätet au# Rcologie fein 
ftinb 00m obligaten )Religi011#unterid)t bi#penfiren mollen 
Aber geiejjt, baß oiele, ja gar alle Säter ber ifr. Sd)üler mürben 
au# meldjcn angeblichen ®runben immer eine ®ifpenfation 00m 
!ReligionÄunterridjt für ihre ftinber münfehen, fo glaube ich, hat 
bie ben fianbcSoater oertretenbe Aiegiruitg felbft in einem I i b e» 
t a l e n Staate ba« )Recht unb bic Pflicht, bic geiuünfdjte ®i#■ 
penfation ju oermeigern, cbenfo mie ein Sätet pflicht׳ unb recht» 
gemäß feinen unmiinbigen ftinbern eine foldje unb ähnliche frü■ 
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her ober fpäter ju ihrem llußeile gerichtete *Bitte  oerfagen ! 
raup.

Der Staat hat ba« 9ledjt unb bie ®fließt, barüber ju wa 
d)en, bap bie ftinber alle feiner ®inwohnet■ wenn fie aud) 
feint 93ürgered)te befitjen, ju nützlichen unb moralifd) 
rel1giö?-fi 111 ich e n ®lenfdjen trjogen unb ßerrangebilbet werben, 
weil fie fouft fid) felber unb bcr ®efellfcßaft natürlich läftig 
unb gefährlich werben fönnen. Diefe Verpflichtung unferer ftinber , 
guni öffentlichen 9lcligi0n«unterid)t ift baßer bebcutenb älter, al« ' 
unfere Gnianjipation.

3n ®repburg mupten feiner Seit felbft anertannte Dßeolo■ ! 
gen ben für fit obligaten 9ieligion«unterid)t beim bamaligen j 
91abbinat«.'Xf|effor, Daniel ®roponitj f. 91. bemeßen. 3d) ' 
hörte oon biefem, bcr einer ber cbelften unb uneinigenütjigften ן 
Gßaraftere war, biefe ®iapregel ber Regierung fcljr loben, unb be• 1 
jüg barauf bie ®orte! D.1« ■perj bet ftönige unb gurften ift in 
ber ■S'ianb ®ottc«. Denn tagte er, wa« hätten fid) biefe 'deute nießt 
gegen bie *Religion  erlaubt, wenn fie nicht 00m *Religion«lehret  
eiu ßeugnip ßabeti miipten ? G« bürfte ®landjen 3hrer gefd). 
liefet nicht ganj unintereffant jein zu erfahren, bap bie oor etwa 
30 Sahren eben mit 93eginn be« ®ßanufafefte« oon ben jiib. 
Stubentcn z״m 9lu«brud) gefommene 9lcformen beim öffent■ 
lieben ®otteöbienfte eine unliebfamc Scene oeranlaptc, bie burd) 
bic Dazroifdjenfunft biefe« frommen 9iabbi f. 9l.gefttllt, unb bap 
aud) bie erwähnten Dieformbeftrebungen üon ihm uitterbrücft 
würben.*)  3ft biefe ®lapregcl fd)0n oor 30 Sahren, al« noch 91eli■ 
gionJfenntnip, religiöic« Seben; Sittlidjteit unb ®!oral in allen 
jüb. Käufern im hohen ®erabe zu treffen waren, fo ift fie bentc 
um fo nößtiger, inbem mit bem fogenanten gortfebritte alle bie• 
fe erwähnten !peil«■ Cucllen aud) in ben jiib. Käufern weniger 
01« chcbem anzutreffen finb.**)

3«rael Singer 
9icl1gion«• unb ■spauptfchullchrcr.

^iferarifibes.
Beiträge jur jfibifc^en

»on ^copofb j£öw II. Lieferung.
(gortfeßung.)

S. 49, golgenbe pifante 9lbbreoiatur wirb bem 9iamban 
uacherjählt. Diefer lehrte einft, bap alle ®eltereigniffe in ®ar• 
fdjath ״ftafinu" angebeutet wären, worüber ®inet feiner Sd)ü■ 
kr, ?lamen« אבנר' weldicr aud) fpäter ju einer anbern 91el_igion 
übertrat, ipottete. Scfctcrer }u hoher ®iirbe gelangt, berief ben 
9iamban am Vertößnungötage, um mit ihm — wie e« jur 3eit 
häufig ber galt war — in rcligiöfe Deputationen cinjugcljen. 
9iamban folgte. Unter anbere gragen forberte bcr Gonoertite 
oou ihm bic Stelle in ipafinu, wo er (אבנר) ju finben fei? 
91ambau buchte eine ®eile nach, unb fprad) lafonifcß: 91eßmct 
oon bem giudje: - = ז=ר מאלש אשביתה אפאיהם  ben bri• 
tten Vudjftaben 1-------

Seite 50. (Slnmerfung 235) bie waßrfcheinlichft richtige 
«Ölung be« עזאזל ift 3) עזiege) אל (®ott), bie ©ottßeit, welche 
in Chamotß, an ber uäd)|tcn ©renze ®aläftina«, üereßrt würbe, 

*) ttiu fdjöne« ®erbienft ba«! ©• א• .
**) ®ir habe״ auf ba« ®efagte blo« ju bemerfen *)  bag nur 

 on ®olkfdjulcn fprad)cn - b) bag rott nur ben «ehgionlunter« ״ד*1
richt oerbainmten, roie er jumcift tu unfruchtbarer unb fcfcabloneumagiger 
®eife crtbeilt mirb — c) $aben unb gatten mir nur bie jaglretcgen 1111■ 
berufenen Segler im Sluge - iveiege felber »011 ber Religion bie abfurbe־ 
ften »griffe haben - d) ®ürbigt ber gefeg. Serf. juntenig bte 3e1t unb 
ihre ®oftutate . . , unb e) ftgliegtlch wäre e« fefir traurig, wenn unfere 
Stnbenten nidjt megr Sitte unb Karat gälten, al« fte eben burd) ben 
Pteligioiieunteiricgt gewinnen !

(Synljebr. 73 b) unb wohin aud) bet ®efcßgcher beutete: ״auf 
bap fie nicht meßt ben ®öden opfern!" (®lof. III 17, 7) bie 
$anblung foll Verachtung au«brütfen, inbem ihm ein mit 
Sünbcit belüfteter ״Vocf" jugewicfcn wirb.

Seite 56 Da« fedjfte Sapitci babeit wir nicht ohne 23e• 
fremben gelefen. Schon Sofefu« a. m. D. oerfcßt bie ®iege bet 
Gfjutäer nad) Verfielt, oon 100 Salmanaffar eine Kolonie nad) 
Samaria oerlegte, au« bercn ®lifdjung mit ben 3nben, bie 31• 
maritaner ßeroorgegangen. (f. ®,.ner 9lrt. ßßut, welcher aud) 
ben Slbulfeba citirt.) 9iun ift nicht« wal)rfd)einlid)er, al« bap 
Samaritaner, in golge ber Verwä|tungen burd) Sllejcanber b. 
®ropen unb Soßanne« tpprfan wieber jnrücf nid) Verfielt Win■ 
bernb, bie famaritani|d)en Sitten bal)in ocrpflanjt haben, Gr• 
fennt ja Xifdjbi (9Irt, ftutß) bie in unfrer ®litte lebenben fte!• 
felflicfet unb ®eifenfpicler, bie 3!geunet al« Stammgenoffen bet 
Gßutäer! llnfre 9lmotäcr lebten mit ihnen in 'Verfielt in unmit• 
telbater Verüßrnng, fo bafi 9lbajc, einen oon ihm entlaufenen 
Gfel oon ben Gßutäern forbcrte, unb ißit auch oßne befonber u 
Votenwedjiel" oon felben jurücf erhielt, (®itiit •15 a)״

9lbgefel)en baoon, mu&te ja ber Voteuwedjfel be« 91. 
Gßa«ba, ber allerbing« früher ober fpäter gunftionät in Sora 
war, nidjt oon Sora au«gegangcn fein, nnb wäre fdjon (baf.) 
oon Sora bie :)lebe, gab e? aufser bem Sora am Sufrat, nod) 
ein jweiter Crt gleichen Vamen«. (®iegila 61, b. 91afdji)

Stowt), 
(gorifepuug folgt.)

Sarmubtf(f)־r«.1ir1arif(fif £tubien.
oon Cbcrrabbiner Dr. 91. Stöhnt.

(gortfefcung.)
9lun erwähnten wir bereit«, baf; jur Diötefe oon 'Xfia 

( ע״״א— אשא  wie wirflid) 91. ')latßau f. ®. ררינא lieft) auch 
ßaria, ßarien (קרינא) gehört, wie aud) ®luffafia f. lj. 0. richtig 
bemerft: קחא הנקרא מחוז עשיא במחוז( 0 בארץ . Sarbc«, 
nad) Vorgang 9iap, unter unterem ®orte ju oerfteben, ift bnrdj 
nicht« begriinbet. Dap aber א’0א  wirflid) ba« perg. ftönigreid), 
fpeciell bic genannte röm. ®roüinj fei, beweift beffen 3nfam• 
mcnftellung mit לוד״קיא = AuSia Vpbia, welche« nad) 1 ®lacc. 
8, 8 gleid)fall« an ben perg. ftönig jufallenb, nad) Attalus’ 
iob an bic röm. «jjerrfdjaft gelangte unb oon Ptolorn. 5, 2.16 ; 
(f. *I'lin.  5, 30) aubbrüeftid) al« ein X 1) c i l ber V r 0 0 i n g 
91 fia benannt wirb. Dap nach 93. ®leg. 84 a bem 91. 3i«macl 
bebrütet wirb nad) Stjbicn ju fliehen, erflärt fid) einfach an« bem 

i Umftanbe, weil baielbft oiele 3uben wohnten (f. 30f._ 9111t, 12 3 
i 4). Die 9lad)1id)t bet ״I1)bifd)en Sanbale“ ל״ד״קי בנדל  (ftel.

26, 1, f. baf. ®laim. 91. Simfon unb 9Ir. f. 0. לריק) ftimmt 
be»gleid)en mit «Jcrobot« (1, 25. 51. 94) 9lngabe über bie ftunft■ 
fertigfeit ber Spbier. hiernach ift bem nad) wohl begreiflich, wa« 
granfel (®ifcßrft 4, 205 9ln. 3) unerflärlid) finbet, wie א*אם  
mit לודיקיא jufammengeftellt werben fann, c« barf eben nicht 
an ba« fo weit entfernte Laodicoa gebucht werben. Diefe« Slfia 
bürfte aud) ber Stcrbcort 91. ®leir« (3.r. ftelaj. (Snbe p. 32 c), 
wo er bei l'ebjeitcn öfter« anwefenb war (f. ®leg. 18 b ; ®en. 
9labb. 6. 36 Gnbe) unb wo ab unb ju auch anbere jiib. ®e■ 
lehrte fid) cinfanben (f. ®en. 9iabb. 6. b) gewefen fein.

(gortfejung folgt.)

$tojtat56end|t ber ^ITiance pro ?ejemß. 1875.
(gortfepung.)

9n ber ®em. öon Gaitea gibt c« mtr 3—4 wolgabenbe fjamilien, 
botb gibt c« gar feine «Bettler, weil bie «Iten unb Sigwacgen unterftü>t 
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werben, unb alle anbern arbeiten. Sfjre gefellfcpaftl dje Stellung Ift 
gut, mar! oertebrt freunblicp mit ipnen. ©ie grauen finb umgänglich■ 
gaft äße Suben fn Ennca föiinen grieepifd) (efen, unb ,umeift miep 
fepretben. Ein großer Jbeil oon ipnen fpriept franjöfifcp, opne jemals 
einen anbern ßebrer gebubt ju haben als einen jeßt fcpoti über 80 3apre 
alten fcpwncpen ®reis, hieraus läßt ftep urtpeilen, waS aus biefer Sugenb 
geworben wäre, wenn fie gute fieprer gebebt, unb was SÄedjteS gelernt 
pätten. ©ie grieepifepe Scpule befuepen mehrere ifr. Sinber, welche beH 
erfteu ®laß unter Ipreu ®?itfdjüleni einnepmen. ©08 'Bubget ber ®em. 
ift belaßet mit bem Unterhalt ber Spnagoge, ben ®epältern ber ©e־ 
meinbebeamten; ber Ausgaben für 5aImub־S0ra, unb ber Sdjelncpim, 
baS finb Senbboten, toclcpc in offtjiäfer ®eife mit EmpfepluiigSfcprcibeii 
oon Siabbinern fn bie ®emeinbeii bmiwgcfenbet werben, auf Soften ber 
betreffenben ®emeinben, fo fommen jäprlid) 60 Sdjeludjim und) Eaitea. 
Es gibt mehrere Schulen, boep flut' weber bie ßeprer nod) biefelben gut 
unb regelrecht.

SluS Junis berichtet man folgenben traurigen gall: Sim 16. 
'Jloo. erfdjicn ein 3ube 9t. 3fcpua Saib oor bem ®tinifterpräfibenten an־ 
gelingt bie Sleligion beb *ßrofeten in ®egeuwart oon 40 ®tufelmännern, 
bie bfeS beftätigten, befebimpft ju paben. ®ergebens bewies er bie Slb־ 
furbität biefer Slnfloge, ber ®linifter ocrurtpeilte ibn ju 200 Stocffdjlä־ 
gen, unb bie ßjeciition erfolgte nod) nm fclbem Jage, ©od) oerbielt fid) 
bfe Sadje fo: Sim 21. ©et. pofte 3|'d)ua ju JoStur Streit mit einem 
®?ufelmann, ber ipn oor 3e11gen fcpwer oerwunbete. Stncpbcm er bet bem 
$ije.@ouberneur oon SnStur §00j Slmor el Streb lp gefragt, unb feine 
SatiSfaetion fanb, flngte er in Junis beim ®ouoerneur Sibi ®tapnueb 
Sljicj, ber ipm einen Befehl an ben Bice0110®־crneur gab, er folle ihm 
ben ®etlagten jnfenben, ba er fclbcr bie Sncpe unterfuepen wolle, ©er 
Slngeflagte oerfepnffte fid) inbep 40 ßaubSleute, bie befugten, bap Sfdjna 
bie mufelmännifcpe !Religion befepimpfte. ©er ®ije-®ouoerneur fdjicftc baS 
3eugnip an ben ®ouoerneur, bet pitrauf ben Silben jurüeftonimen liep, 
unb alb er und) JaStur tarn, oerpaftet, unb und) Junis gefaubt, 
oerurtpeilt wurbe. ©aS Eomite wirb bie möglicpften Schritte 311 ®unften 
ber 3fr. 0011 Junis tpun. gürbiefen fpejiellen gall, ift leib« wenig Erfolg 
in Slubficpt.

(gortf. folgt.)

^orrefponbett,1-/tarfe.
n.

®ertgefd). fterr SUcbatteur! 21e flogen unb fragen mid) 
alsgrcunb: ״®aS ju beginnen’?®in idjmdjt ״pifant“, habe ich 
feine öefer? unb fo ״pifant“ id) aud) bin — bod) nid)t bie gepö• 
rige ?Injabl 9>ränumeranten!"

950r 5111cm ®ebulb! unfere 3uben fommen langfam, aber 
fic fommen . .. fobann ben1cf)id)tigcn Sie bie ® a b r l) e i t.*) ©ie 
Sournaliftcn finb bie ®cfd)id)tfd)rciber ber ®cgcnivart unb bie ®e■ 
fd)id)ts׳®erbrcbcr betitelt SofefuS g la Pius: als®ed;» 
f e l f ä l f tb e r.

lieber nufer ®emeinbeiucfcn nnb llnwefcn näcbftenS. ©iS■ 
her ift (S^ottlob bei nnS nod) fein minuS-ÜJicnfd) mit einem 
^luS3׳ »dien refp. 4 (ftreujel) ״auegejcid)net״ ivoibcn ...

®roßipnrbcin, 5. ?änner 1876.
3&r

-------- »■ 8.
55odjen־§bronili

heften. Ungar. *Honarrfjte.
©r. $ i g m u n b g i n a l ij, einer ber älteften 

unb geadjteteften Slrjte ber ■tauptfiabt, ift jüngft einem gdjlag■ 

♦) ©aS ift ein fdjlccpfcr Statp — Sie fennen bod) baS ung.
Spricpwort: Sage bie SBahrpeit unb man fcplägt bir ben Sdjäbcl ein. 

©. SR.

anfalle erlegen. ©er ©abingefd)iebene l;atte )einem ebetifo bu• 
mancn mit anftrengenben Berufe met): als Pierjig Sabre bin• 
burd) in oer unermüdlichen unb oft aufopfernbften ®eife obge• 
legen, unb mar im Steife feiner Kollegen burd) feine reiche praf• 
tifdje Erfahrung, foniie namentlich burd) feine Schärfe in ber 
©iagnofe Portbeilbaft befnnnt, mäbrcnb feine *Patienten an i^m 
ein geiabeS, fcf)Iid)tcS ®efen fd)ä£ten unb bie minber bemittel• 
ten manchen ®eroeiß feine# fiel# regen ®0&ltl)ätigfeitbfinne? ba■ 
rin tljeilbaftig mürben, bafj er fie nid)t nur unentgeltlich beban• 
beite, fonbern mo te notb tbat aud) nod) materiell unterftüjjte. 
©r. ginalt) mar ein bod) unb uniüerfell gebilbeter SRann unb 
bat mehrere lUlonograpbien (über ®edjfelfieber, $autfranfbeiten 
1c.) gefdjriebcn, in welchen er große ®rünblicbfeit entmicfelte. 
?lud) auf belletriftifcbem ®ebiete fjertte er fid) mehrmals nicht 
ohne ®lücf perfudjt. ©r. ginalt), welcher ba# fiebjigfte Sehen?■ 
jabr überfdjritten batte, alb ibn ber lob ereilte, mar ttod) am 
lebten Jage feines Heben# poll ©ei|teSfrifd)e. Einige Minuten 
oor feinem Jobe mar er in bie ®ofmung ber gifebeemeifterin 
gröblich getreten, welche Heitere ibn batte rufen (offen. ״®a# 
gibt# benn jn flicfen ?״ rief er ber Patientin in feiner gemiitl)■ 
liehen ®eife ju. £ert ©oftor, wie feljen Sie benn au#?“ un« 
terbrad) unmittelbar barauf ein am Sette ber Sranfen anmefen- 
ber ■fiert. ©r. ginalt)# ?Intlip batte fid) nämlich l’ofort, naebbem 
er bie obermäbnten ®orte gefprodjen, Perjerrt, im näd)l’ten ?111■ 
genblicfe fanf er jufummen, unb wenige Sefunben barauf hatte 
er ju leben anfgebört. ?Im 14. fanb ba# Veicbegängnip ftatt. 
griebe feiner Slfdje!

*** 311 Spotyfagb follte fiep bie ®emeinbe fpalten, unb bie Schute 
auflöfen. Eine ©eputatioii, bte PepufS beffeu beim £ult..®finift r war 
erhielt oon »Jocpbemfclbcn ben Statlj fiep als SfatuSquogem. ju ertlären 
Unb fo ift ber griebe unb bie Schule gefiebert. Eljen ®finifter Jrcfort.

*** ©er grope Scpaßgräber 3elli11et bereidjerte abermals in ge• 
wopntcr Sßeiie bie jiibifcpe ßiteratur mit einer f)?erIc nnS bem ®teere beS 
Slltectpiims. — Er ebirte nämlich eine herrliche ®orrebe SlorjiS ju einem 
mafforetifdjen Bibelfommentar, unb fdjicftc berfelbe eine beutfepe Einleitung 
oorauS, wie fie eben nur ein Sediuct fepreibt.

*** Helfet gelehrter ®titatbeiter perr ©e. 31. ©einer aus Sl.-3rfn 
würbe als Ptabbiner nach ®r. ®teferitfdj in ®liipren berufen. Sofepr tmS 
bieS einerfcitS freut, fo fcpmerjt es nnS anberfcitS, bnß biefer tüchtige, 
fromme unb gelehrte Jnlmubift feine ®etroeitbmtg im ®aterlanbe fanb.

©euffififanb.
*** ©er ״Swri“ erjäblt: 'tim SBeipnacptSabenb fafi ein aimer gamt» 

lienoatcr befummelt unb lebciiSüberbriiffig, weil er einen Sßecpfel cinjitlöfen 
patte, bei! er niept bect'eu tonnte, ®lößlicp trat ein ©iener mit einem Sorb 
Eßwaareu ein, welchen bie gamilie als ®eipnacptSgcicpent erfreut binnnpm. 
®ie grop war aber bie lliberrnfcpiing ber gamilie, als biefelbe im Sorbe 
ben eiiijulöfenben ®ecpfel nebft nod; 100 ®tarf baat fanb! Unb wer war 
wopl ber freunblicpe Spenber ? fragt bas 'Blatt. Slntwort: Ein Silbe!

gngfanb.
V ®Ian fcfjreibt aus Honbon, 9. 3anuat: Jpeute 9)101« 

gens nad) 10 llljt fanb unter großem ?Inbrange pon ®ro#pcnor■ 
ipaufe aus ba# Hcichenbcgängniß bc# öftcrreid)ifd)ungarifchcn 
§ouorar׳®eneral׳ßonful# Sir ?Intonl) 5H0tl)fd)ilb ftatt. 9lod) nie 
fanb wie bie ״ JimeS" bemerft, ba# Segräbniß eines englifdjcn 
Subcn mit fo jablreid)et11 ®efolge ftatt. ©ie ?Jleljrjabl ber ga- 
milienglieber (auS ®icu unb *pari# waren biefelben erfdjicnen), 
bie ganje ginanjwelt, ein Jbeil be# biplomatifcfaen unb beS Äon• 
)ular-ftorps, fowic galjllofc greunbe unb ®ere[)rcr beS ÜBerftor׳ 
benen, batten fid) im Xrauerftaufe cingefunben. ?In 200 fdjiparj■ 
befpannte ßarojfen, gefüllt mit Heibtragcnbcn, bewegten fid) 
nach bem fed)# ?)!eilen entfernten iSraelitifdjcn griebbofe in 
®illeSbcn. ©er f^rinj pon ®aleS, mehrere Sotfcbafter, ber 
Dorb ?Jiatjor u. f. w. batten nod) Hanbe#fitte iltre Staat#wagen
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cjeicnbe . ©ruf ®eu|t welcher ud) bor einigen Ingen, Obfrf»on ״tau 
öeu «olgen einer heftigen Geltung leibenb nad) bet 300 Wei■ 
len oon feier entfernten ftnow?lep.$all, bem ßanbftfte be? Carl 
®r״MC3n bitfen Ju fJnfcrircn ׳ ״יז‘1' "״!1־ "״*י  
iefer befcbiuetlicfee 91e1|e nidjt gefdjeut unb war nad) gonbon ju■ 
ruefgefefert, um bem geidjenbegängnifj bcijuwoljncn. ®on ber f. 
unb f. Sotfdjaft waren tiodj ber i!egation?|ccretär ®raf Wottt■ 
gela?. fowie ber ftommerj-Sanjleibirecior ■pofratfe pon Sdjetjer 
bet ber Irauerfeier anwefenb, weldje mefer al? 3 Stunben in 
9lnfprud) unfern. 911? mutfemnplidjer ?indjfolger be? Sir 9lntontj 
m beffen Gigenidjaft al? öiterreichifdj-ungarifdjer §onorar-®ene■ 
ral-&oniul em litel weicher foiuofel in gonbon al? aud) in ®ari? 
tn ber gninilie !)Irtfefdjilb gewiffermafeen erblidj geworben ift 
wirb Wr. Diatfeaniel !)iothidjilb, älieftcr Sofen be? '®aron gpo■ 
vel, genannt.

*** Sei laboroftj & fpnrfdj feier, finb erfdjienen ״®ie 
«rfte Sour“ ®olfn-Wajur für? ®ianoforte non ®fe. g-aferbadj 
jun. ®r. 50 fr. ״Ave Maria“ für? ®iano Pon 9lnt. Wuranp 
W 80 fr. 9״lbolpfeinen-®olfa" pon ®fe. gaferbadj jun. ®r. 50 
fr. ״Szemermosen" von Zimav Läszlö ara 60 kr. ״Weter׳ 
göltet“ Pon 'X'[). gahrbaeh jun. fpr. 50 fr.

Silhouette.
?ir. 1.

Janib Jteutfcfi Jta66iner
in

B Jassa-Gyarmat. 40 ןע0״  .
®ir haben lang genug geliebt 
?tun wollen wir auch hoffen

*J e r u c g b.

®enn wir biefen fcommen Scrobeant, biefen Sdjöpfer ber 
 ■?Schonire-liadas“, ber ba? sdjuldjanarud)■®ötjentljum in 3״
tacl mit ben ®orten ״ba? finb bciite ®ötter" eingefüfert unb 
organifirt bat, unb ba? in unb aufeer fid) jerriffene unb jerflüftete 
Subintfeunt nodj mefer jerfpaltete, bibber nod) nidjt ber Wüfee 
wertfe gefunben feaben unfern Sefern al? ®unbertfeier porjufüb« 
re», fo ift bie einfache Urfadje feiepon, weil unfere 9lbfidjt blo? ju 
carrifiren unb ju filfeouettiren an biefen gelben unb Wcifter ber 
Sdjlauljeit förmlich edjiffbrudj leibet, unb e? ift mefer Born unb 
9lergcr, weldje un? bie h?unb?peitfdje iu bie £(1nb brüefen, 
benn $>ofen unb Spott, bie wir über ifen au?gief;en möchten, welche 
un? übermannen, fo oft wir un? taran machen, biefen frommen 
Bajazzo, biefen talmubifdjen Barnum unb Dieligioneljumbu■ 
geur ju filfeouettiren.

Snbeffen wollen wir e? benn bod! perfudjen einmal unfercr 
Saune ®ewalt anjutfeun unb follte e? felbft auf Soften unferer 
gefdj. Jlefer gefdjefen.

®iefe? porfiinbflutfelidje !hier, ober ftnodjengerüfte gefeört 
eigentlich ju ben 9lmpfeibien, benn c? lebt ebenfo im Sumpfe be? 
Gfeafjibi?mu? al? in ber Safeara be? ganati?1nu? unb näfert fidj 
ebenfo gut oon (fofdjcr-)gleifd) al? oon bürrett Slättcrn oergilb- 
ter.. ■ golianlen! ®ie ber (flefant feat er einen feinen .. . 
fHiiffel unb wittert meilenweit ben ׳־■ gortf^ritt! Gr ift ein ge- 
fellige? !feier unb fönimt nur unter S e i n e ? g l e i efe e n 
f 0 r't — ®on Beit ju Beit fudjt e? aud) feintet ber Sdjwarjcn 
------- Diabcngaffe in ®eft bi? 9lbartcn feiner »iace auf unb ift nicht 
feiten jafem unb lamm — bumm! @? Ijört auf ben 9lamen 
-------Slcbel... eben" unb nimmt mit beiben״ ®orberpfoten*)
feine «Rnferung 311 fich 1 Sein ®elj ift wenig gefchäfet, ba et al?

*) Soll ba« richt heUen C"' ? ®י ®'f1«•

®olf im------- Sdjatpelj einfeerfdjleidjt! 'XIS Wufifant fpielt
er bie erftc Weißt, nach bereu Ionen bie frommen — Sören im 
2anbe alle tanjen! Seine ®orften merben in Oer ®aljmüfele 
jum 9Iu?febren benüfjt — unb worauf er bcfonber? erpicht ift 
ba? finb bie jungen ®eutcltfeicre, bie er gerne mit ber Wild) feiner 
®enfioeife nährt! ®cnn er feine ®«treuen anbrillt, fo meibet er 
forgfälltig jeb:n mobetiten Ion, fonbern tfeut e? in bet g r a u e n 
3 — 91 ®eife!

3nt ®anjen ift er mehr fdjlau al? bitmnt, mehr ®einiger 
al? ®etto.jener; weniger fromm al? giontmler, unb mefer Oer■ 
bilbet al? unwiffenb .. .

®r. ®.

e u i f f e f 0 n.
?ie geinte.

Gine Grjäfelung au? bem jübifdjen Sehen.
oon

3> a n i e t (SB r m a n tt.

3. 25inferßrüt^e1t
(gortfeßung.)

Sic IRibejfn crfdjBpfte fich in Sicrmutljuiißcn über ben ©runb bie 
fer ®orlabung, unb e« toar bieJmal mehr al« ?teugierbe, ba? fic ben 
onbern Saß, uub mit iljm bic JRücfteljr ihre« Wanne« taum erwarten 
tonnte. — Snbeffen tarn Sdjnje ©oftor, bei bem ber ?ImlJbragoiier 
cbenfailb feinen furjen Wonolog über ba« ®etter mehrere Wale roicbcr־ 
bottc, unb ba er tu biefem RJunfte nidjt flau} Unrecht hatte, unb ba« 
®etter in ber Sljat nicht« weniger al« frcunblid; war, fo oereiubarte 
man fich baljin, ba« ber !Rabbiner uub ber ©of:or Worgeu jiifammen in« 
?Imt fahren fotten.

?Im anbern Sage ecfdjhnen bie Borgilabencn beim ?Imte. ®er 
§err ©irettor, ber fonft nicht gerabe wegen feiner ßcntfeligteit berühmt 
war, empfing fie feljr freunblich, unb inbem er einige !Papiere jur §aub 
nahm fpracfj er; $etr !Rabbiner! fenneu Sie biefen Warnt unter bem 
?tarnen ״Scfaia« ffioibftet 11“ ? — ©er Stngcrcbete bejaljetc c«. — ?tun, 
lieber ©olbftein fuhr bet ©irettor fort: ßr tarnt fich hc1,te einen guten 
Sag machen, er Ijat eine rcicte ßrbfehuft ;11 erwarten. — ß« ift eine 
Schrift n״b Berlin gcfommeii; baf fein Soljn Samuel ®olbftein bafelbft 
mit ^iutcrlaffung eine« bebntenben SJermägen« oerftorben fei. — 311 
Schaje ©ottor regten fich bie päterlidjcn ®efühle, er hatte iljn gewiffer• 
mähen fdjon oerfchmerjt, unb nun hätte er, ba? er erft jeßt oerftorben 
fei; ba? er in ben Dielen 3al;1cn ber Berchifanuing feine ?Kjnung baoou 
hatte; baö in weiter gerne ein $cr; fdjlage, ba« iljm ciuft fo tljeuer 
war. — ©iefer ®ebaitfe bemächtigte fid) feiner Seele, unb erfdjiitterte 
fein ganje« ffiefeu. — ßr war einer Ohnmacht nalje. — ©er ©irettor 
mertte c«, nnb lieft ihm einen Stuljl bleiben. — ®irtlicß hatte fich nach 
einigen Winuten ber alte Wann wieher erholt. — ®a« weiter ? größte 
er ernft ben ?tmtbchef. — ©ab ift feine Sache, entgegnete bfefer, übrigen« 
tanu er fid) barüber mit bem ?Iftuar, ber heute jufällig auf Gomifjton 
abwefenb ift, in« ßinoerneljmen feßen. — Stach biefen ®orten neigte er 
mit bem Stopfe, bie beiben Borgelabencn waren cntlaffen.

grobmann unb Sdjnje ©ottor Dcrllefjen ba« Wmt«ljau«, unb bega• 
ben fich rafdjen Schritte« in« ®irtljbljau«, wo fic ben ®ittfdjjr mit Stoß 
unb ®aßen jiirflcfgelaffen batten, um fo balb al« möglidj ihre SRiicffahrt 
nach ®eilenljeim anjutreten. — ®ir müffen febril fortjutommen, fprach 
ber !Rabbiner ju feinem Begleiter, niährenb be« furjen ®ege«, ber jur 
 biefen ftoljen ?tarnen trug ba« niiaiifcljntiche — '׳golbenen Sonne״
Räuschen, ba« ben einljcimifdjeit unb fremben Säften nidit« al« eine 
flehte Stube al« gaftlidje« Obbad) botlj — führte, Sie teiinen ja mein 
®eib! Sie bat fdjon bic geftrige ?lacht fdjlnfto« jngebradjt, bie jäljlt



peute geraifi bie SRinuteii, unb tucim mir ctiveS fpäter fommen, glatiPf fie 
befiimmt, ber ®ittftor pal unt pier bepaltcii. Sie pabcu redj•, entgegnete 
ber ®oftor, bie Sicbcjin bat gewip fdjon ein ®ujenb Icpino« (®ebete) 
gefaßt, in betten (über aurf) bie iöitte ju (So!t uidjt fehlte, baj ber ffnt« 
fcfcer nicht ju tjicl trinfen, mib buä ®ferb nidjt ftolpeni möge. — ®ir 
wollen auch gleich einfponnen (affen. — ffiopt 3t)11en, fuhr er mit gepo■ 
bencr feierlicher Stimme fort, wäprenb fidi ein fdjmachcr Seufjer feiner 
mänr.lichcn ®ruft entrang. — Slnen ftebt ein liebenbe» ®efen jur Seite, 

ba« für Sie fühlt unb beult, unb forgt, ich töniite ®ocpcnlang ruegblei» 
ben, um mich würbe fich feine inenfdilitpe Seele fflmmerii, felbft bie alte 
SWagbalena nicht, mit bereu ®eift feit einiger Beit auch ba« ffiefüpl abge־ 
liommen ju haben fchcint. — ®er Stabbiner mar non btefen ®orte״ 
merflich überrafdjt, er hätte niemals geglaubt, bat! ber alte troefenc ®ot• 
tor jemal« fo fentimental fein föniie, aud) wupte er nicht ob ber Scpmetj, 
bem hier ?luJbruct gegeben werbe, bet Stotpfipaft au« ber SlmtJlanjlei 
ober ber ®ereinfamfeit befl ßcbenS überhaupt gatt. — grobmann fcpwieg, 
er war ein finger ÜRann, ein feiner ?Beobachter ber SWcnfdjen in bereit 
$erjen er mit aufmertfamteit nnb Berflänbnip las, er fprach aber nie■ 
mal« opne Bwccf, niemals blofie ®orte, ohne bamit einen ®ebanf.11 ju 
oerbinben; leere ®prafen unb ®emeinplä^e waren feine Sarpe niept.

(gortfijiung ׳olgt).
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.ך z8 erjeugt, bin bnljer in ber öage bie größten ׳
1 X Aufträge ebenfo prompt cilö preistviirbig jn

x effeetniren.
X ®nbapeft, X

! /י כב .tz.<
1 T Hauptniederlage Karlsgasse Nr. 2. X 

/• Filiale 3 Trommelgasse Nr. 6. ך
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^fcdlfiriefe unb tobtenfille ber £bmintftratwn.
ÜJtotto : 2)fit bem Pieiuen rein, 

SBlit bem ®emeineii gemein.
Psalter. £ap. 18. 0. 27.

30fef Stern in öpoma. Seine«Beicpeu« ®em.-®orftcper. ®uftalümmel. 
eparactcr, flegelhaft. 3eidjen ber ftenntuip, feine. Starb an ®epirnbefett. 
®ie Slbminiftration betiauert in ipm ben fcpwcien ®erluft — bon 6 ®ulben 
SKögc ipm bie (Erbe leicht, wie fein — ®cwijfen fein!

(®iefc Piubrif wirb fortgefept.)
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auch mittelst Post g׳ gen Einsendung 
mir bezogen werden.

Dr. L. Ernst,
FEST, Zweladlergasse

Soel>■ n ist ers. hi en
die 3. vielfach verbesserte und . .rgrösserte Auflage 
des berühmten einzig in seiner : et existirenden Buches 

©ie ״Se1bjilu[fe\
treuer und verlässlicher Rathgeber in allen Krank- 
Leiten der Zeugungstheile von Dr. X□. ZErxxst, 

Homöopath.
Dieses Buch wird allen jenen Belehrung und 

Hilfe bringen, die in früher Jugendzeit dem heimli- 
eben Laster oder übermässigen Ausschweifungen sich 
liingegeben haben, und nun an krankhafter Schwä- 
ehe, Zerrüttung des Nervensystems leiden, und von 
vorzeitiger Impotenz ereilt sind, oder das nahe Ein- 
treten derselben zu befürchten haben.

Auch diejenigen, welche an veralteter Syphilis, 
Hautausschlägen, syphilitischer Sicht, Harnte- 
schwerden leiden, oder deren Körper durch über- 
mässige Gaben von Quecksilberpräparato geschwächt 
worden ist, werden gänzliche Heilung ihrer Leiden 
erlangen.

Dieses Buch, zum genaueren Verständnis« mit 
mehreren anatomischen Abbildungen ausgestattet, ist 
in jeder Euchhandlurg zu bekommen, kann aber 

von 2 fl. von
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Dr. MORITZ HÄNDLER
Dr. der Medizin und Chirurgie. Magister der

Geburtshilf und Augenheilkunde 
heilt gründlich unter GARANTIE eines 

glänzenden und dauerhaften Erfolges 

GEHEIME KRANKHEITEN
jeder Art.

1) Allo Folgen der ONANIE als: 
Pollutionen. Überreizung, Samenfliisse, 

besonders die
1 M P OT F N Z

(geschwächte Manneskraft);
2) Harnröhrenflüsse (noch so veraltete), 
syphilitische Geschwüre der Geschlechtsor- 
gane und secundäro Syphilis in allen ihren 
Formen und Verunstaltungen. 3) Stricturen 
(Verengerungen der Harnröhre). 4) Frische 
und veraltete Schlaimflüsse boi Frauen, den 
sogenannten weissen Fluss und die daher 
rührende UNFRUCHTBARKEIT.
5) Hautausschläge, ß) Krankheiten der 
Harnblase und Ilarnbeschworden aller Art. 
Ordinirt täglich: Vormittags von 10—1 Uhr, 
Nachmittags von .3—5 Uhr und Abends von 

7-8 Uhr.
Wohnt PEST, innere Stadt, Schlan- 
gengasse Nr. 2, Ecke Schlangen- und 
Rathhausgasse im Rottenhiller'schen 

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beant- 
wortet und Medicamente besorgt.
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