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jjlbnnntftratiottg-^ttjetge.
Ticjenigeu Herren p. t. ®ränutneranten, tveldje 

ihre fReftanjen noch nicht eingefanbt, wie biejenigen, 
weldjc iljre ®bonenient noch nidjt erneuert, werben hier■־ 
mit ebenfo !)öflidj alt* bringend erfudjt, bieg algbalb 
gef. tbun ju wollen. Tie ®bmiuiftration.

gme ^djHlJergiabe.
®Jir g:ben hiermit ein im ״®renjbote" gegebenes ßiage■ 

fenbet, bei? viel ju intereffant, al® bap mir hab unfern gefd). Sefern j 
Dcrentbnlten follten. Snbfelbe lautet 10ie folgt:

®celjeter £>err ®ebatteur!
So uugerne ich avd) 'n pcrfönlidjen ®ngelegenhei■־ 

teil ben ®Stg bcr Seffentlidjfcit betrete, fo bin ich ^od) 
burd) einen rohen ®ewaltaft, bcr geeignet ift, meine 
perfönlid)eunbStanbeg*®hre oor bem groben ®ublif um 
ju tompromittiren, baju gejwungcu.

Sie werben besljalb fo freiinblid) fein, biefer niei 
11er nothgebrungenen Grflärung in 3ljrcm lv- 'Blatte 
fjllaU ju gönnen.

3d) bin im 3. 1870, nadjbem idj einSaljr früher 
ben bamaligen franfen ®rimararjt uiieiitgelblid) fub- 
ftituirte, als ®rimararjt im Ijiefigeii iir. ftraiifenhaiifc 
befiuitiu andeftellt worben, unb war mit regem Gifer 
unb raftlofer Tljätigfeif bemüht, meinen j?bligc11l)eitcu 
bafelbft nachjufommen. Tab mein ®eftrebeu nid)t ganj 
oljne Grfolgwar, bürfte barin eine ®eftätignug finben, 
bab bcr ®orftanb furjc3eit nad) meinem Tienftautritte 
ohne mein {־)injuthuii fid) bewogen fanb, mir unter ber l 
fdjnicidjelhaftcn ®nciieiinung meiner ®erbienfte eine 
®eljaltscrhöhung ju uotiren, ein llinftanb, ber wol feit 
®eftanb bes Spitaleg nidjt uorgefommeu fein biirftc; 
bap ber ®orftanb fid) ferner ocrpflidjt't fühlte, meine 
raftlofc uub felbftaufopfernbc 5£l)äthi11feil im Spitale 
währenb ber Gbolcra-Gpibemic öffentlid) ju beloben, 
wenn er aud)autbie burd)ben®i1111bbeg£)cr111־ ®beleg*) 
mir jngefidjerte ®cmiineration bis heute gänjlid) juuer-- 
geffen fchien.

Xrotibeni nun in letitcr 3cit fid) wol gewifie ®er-■ 
h'iltniffe. aber burdjaug niait mein ®flidjtcifcrunb meine 
®ewiffenhaftigt’eit geänbert haben, wnrbe mir, ber id) 
ahiiungslog meinen ®ernfgpflidjtcu oblag, am 16. b. 
ein Sdjriftftiicf jugeftellt, worin cs ganj latonifd) hc'f’t, 
bap ber ®orftanb meine Atünbigung befdjloffen unb id) i 
am 1. 3uli austrctcu fönne.

Ta id) mir trot? biefer gruublofcii, gänjlid) unmo-־ 
tiviotcu Äünbigung, trohbem id) mittclft Tefrct befinO 1 
tiu angeftellt bin, gegen ben omnipotenten ®Sillen bes 
allmächtigen ׳perrn ®beleg auf feinem ®cdjtSwege ®c- ! 
iiugthining oerfdjaffen fann; ba ferner bic Äünbigiiug 
cincgSpitalsarjtegwol nod) nieuorgefommeufein bürfte, 
unb wenn ja, nur infolge grober ®ergehen ober nadjge- 
wiefener ftunftfehler unb wificnfdjaftlidjer Unfähigfeit,

*) SUefcS mauvais sujet, weites ut S feinet .?eit ouf Bffc’ntlidjcr 
Strafe bef^impft«, fpielt all '!?otftaiiHmitglicS auf bem idjlopberg eine 
3t otte! ©. 9L 

fo [)alte id) eg im Sntercffe meiner Csljte briitgenb gebo-- 
ten, ben Sadjocrhalt unb bcu 3ufatnmenljang biefe® 
®organgeg mit gewiffeii ®etljältniffen oor bcr Seffent-־ 
Hcfjteit aufjuflärcn, unb glaube bieg am heften baburd) 
ju tljiin, bah id) meinen, an ben ®orftanb geridjteten 
'Brief hier feinem ®Sortlaute nad) rcprobnjire, was mir 
umfomeljr aud) ju bem 3wed'e geboten crfcfjeint, bannt 
bag 311 Rauben beg^errn ®beleg iibcrrcidjte Schviftftiicf 
aud) wirflid) an feine ®breffe, bas ift, be1n®efammtoor- 
ftanbc, jur Äetintnijj gelange.

Ter ®rief lautet folgeiibcrmahen:
2öbl. ®orftanb! Sie merben es begrciflidj finbeii, 

bab Sljve mir jugefonimene Äiinbigung, bie mid) im 
®ewubtfein meinet big jum lebten ®ugenblirfc treu unb 
reblid) erfüllten ®fllicht, 1vieein®lihftral)l aus heiterem 
•£>immcl traf, nidjt wenig übcrrafd)en muhte. 910d) meljr 
muhte e^ mid) in Staunen oerfeheii, bap bieÄünbigung, 
bie nebenbei ber §־orm nad) wie fiir einen übclbeläum- 
beten §ausmeiftcr bered)net, in feiner ®Seife motioirt 
war. 3d) fonnte beshalb bic ®cranlaifuiig baju nur in 
jenen ®lonicnten fudjen, bie mir aug ber •()anblungs-־ 
weife unb ben ®uheruugen bes •£>errn ®beleg befannt 
würben. Taju geljört in elfter 2inic bcr glüljeitbe ׳pap 
beg perrn ®beleg gegen 1n!d), feitbem id) gegen feinen 
®Sillen uub gegen feine wieberljoltcn einbringlid)e11®or- 
fteHungen unb ®erfprcdjiiiigen fo frei war, meiner eige- 
neu Uibcrjcngniig folgenb, mid) bet liberaleren ®eli- 
gions ®emeinbe aiijiifdtliepen. Taju geljört ferner 
bcr llinftanb, baf? id) in meinem engem ®Sirfungs- 
freifc aiigfdjlicplid) meiner Suftruftioii unb meinem 
®ewiffen folgte nnb mid) nicht als gefügiges SBerfjeug 
fiir bie inhumanen unb hcijlofen Snteiitioneii bes -prn. 
®beleg gebrauchen lief); baf? id) 11id)t, wie es §r. ®belcs 
tljat, fdjwcrfranfc Vciitc, bie am ®Sege jum Spital ftre 
bcu, jurürfwics, foiibem jeben fiir bas Spital gccigiie- 
teil ftranfen, aud) wenn er fein Ttliiiubjiiugcr war, ins 
Spital aufualjm; bab id) ferner bie im Spitale befinb- 
idjeu ftranfen uid)t fdjon währenb bet nod) bcfteljeiiben 
ftraufheit, wie cs mit ׳fiert ®beleg natüilid) nur bei 
®idjttalmubiften wicbcrljolt burd) feine 1?rgane befehlen 
lief?, foiibem erft nad) ciiugetretener oollftänbigcr ®cue 
fuug entließ; unb bas id) enblid) bie im Spitale befinbli־ 
djen ftranfen währenb iljrcg ®nfcnthaltcs bafelbft io 
nährte uub verpflegte, wie cs bic ®eljanblung unb iljt 
jeweiliger 3uftanb erforberte, nidjt aber, wie cs •ftr. 
®beleg in feinem fdjlcdjt angcbradjtcn Sparfiftem 
wünfdite. ־

Gs finb biesbic einzigen®crbrcd)en, mit bcncii id) 
meines ®Siffeug wäljrcnb meinet Tienftbaiicr im Spi-־ 
talc mein ®ewiffen belüftete. ®Senn trobbem, ober viel- 
leidjt gerabc beswegen meine ftünbigung erfolgte, unb 
im ganjeu ®orftanbe fiel) fein Giiijigct oorfanb, ber in 
®nbctradjt meine® bisherigen e1־fpricf?lid)eu ®Siefens 
aud) mit ein ®Sott ju meinem ®unften uorjubringen 
wupte nnb bic llimiläfiigfcit biefe® 'Vorganges betonen 
ju niüffcn glaubte, fo werben Sie cs lobt, ®orftanb.
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ertlärlid) finben, M id) tief unter meiner SSiirbe ! 
()alten muh, aud) «nr einen Sag länger an biefer An- | 
ftalt unter einem ®orftaubc weiter ju wirfen, ber bie 
humanitäre Aufgabe einer Spitalsleituug in oben ge-■ 
fdjilbeter 'Beile 00111 rein fanatifd) ortljoboren Staub- 
punfte auä auffafit, nnb fo leichtfertig, ja in fo fträflidjer 
®eife mit ber @hrc ״״1י  einet' Arjtcö oorge()t.

Sd) beehre mid) beöljalb, Sljneii aujujeigen, bafi, fo 
fdjwer es mir aud) fällt, einen mir fehr liebgeworbeneu 
BirfungsfreW ju oerlaffen, id) unter ®erjidjtleiftung auf 
baä für nädjftcö Quartal entfallenbe Honorar oon morgen 
ab meine gunftion im Spitale einftelle, unb alle bei mir 
befinblidjen, auf’ä Spital bejüglidjen Totumente ju 
3f>rer Verfügung fteben.

®ernt id) beim Scheiben nod) einen Buttfd) itn 
Sntereffe be« Spitales uttb ber armen «raufen ändern 
barf,fo ift es ber, bap mein Nachfolger iid) ben Bünfdjen 
unb ®eftrebungen bes £)ern. "?Ibelefi nicl)t gefügiger jei־ 
gen möge, als id) cä war.

ßines löbl. ®orftanbes etc.
(Ss bürfte burd) biefe wahrheitsgetreue Sdjibemng 

uir ®enüge erfidjtlid) fein, aus welchem (§nmbe meine 
Äiiubigung erfolgte, uub welche ^flidjten ein primär« 
arjt atuhief• jiib. Spitalc erfüllen nuipte, wenn er fid) bic 
hol)e ®unft bes £irn. "Abeles erwerben wollte. Safe bie- 
felbe mir nidjt juJbeil geworben, fann id) mir mit febft- 
bewußten Stolie nadirühmcn.

Bur SUuftration bes ®organges fe׳ nod) erwähnt, 
bap gleichzeitig mit mir aud) beui (Sefunbararjt getün- 
bigt würbe, ein mit oielen.ftinbern gcfegnetergamilieu* 
oatcr, ber burd) 10 Bahre treu unb gewiffciihaft feine 
*Vflidjt erfüllt hat, uni natürlid) in weiier uub liebooller 
giirforge für’d Spital eine, Vieren '?Ibcles genehmere 
nnb willfährigere ®erfönlicbfeit an beffen Stelle ;u fctieu.

Sd) weip cs, bap id) bei ber Art unb ®Seife, wie 
'djlcdjt ■vr. 'JlbelcS bic 'Babrheit oerträgt, unb bei fei-- 
ner mir befanntcu Kampfes־ unb ®ertheibungsweife 
barauf gefapt fein mup. mit allem möglidjcn anonijm 
aubgegoffeu Unflathe behibelt 511 werben. Sd)werbe troh* 
bem, wie immer bie Tinge fommen mögen, mit ihm 
unb feinen Nuljäiigevu mid) in feine ®olcmif cinlafjen 
unb werbe mid) nur barauf befdjräiifen, im galle eines 
eoentuellcn Angriffes bic 'Belege für bas Dbeugelagtc 
ju erbringen unb gewiffc 3wiegefpräd)c jn rcprobiijirem 

'Vrebburg. 18. April 1876.
®iit oorjüglidjfter ■vodjaditung 31)1־ ergebener 

Tr. Äaffowiü.

Briefe bes ^»emmius an gtcero.
3111« hem gr. von W. !)iofcntljcil 

(gottfcfiiing.) . ,

VIII. •fmtt ®ott bic Söclt für nllc feiten, cm 'JJial 
für «He 9)ial eingerichtet?

3lu« nicht« fann nidjt« entliehen. Tn« ganje Altetthum 
unb alle ®h'lofophe״ °hnc 3lu«ualjn1c ftimmen in bie« ®rinjip 
überein. Unb in ber 5(1at roäre ba« ®egcnibcil abfurb, roa« mid) 
betrifft, fo betvunbere ich. roiefo biefe erhabene ®eiSljeit ein fo 

mächtige« ®ebäube au« ber einfachen SRaterie ljerftellen fonnte 1 
Ulan rounberte fid) ehemat«, rote bie Slater mit Pier garben 
fo mannigfache garbenoerfdjiebenheiten erjeugen fönnen. ®eldje 
Serounberung finb wir nun nidjt bem großen Temiurgo« fdjul• 
big, bcr Hille« mit Pier fdjroadjen Elementen gefcbaffen ?

®ir haben eben gefetjen, bag roenn bie Slaterie eriftirt, 
®ott aud) ereftiren mufjte. ®ann bat ®ott biefelbe feiner mädj■ 
tigen tjjanb unterroorfen ? ®ann bat er biefelbe georbnet ?

Ejiftirte bie Slaterie bon Eroigfeit ber, roie e« alle ®eit einge■ 
ftebt, fo ift e« nidjt feit Rurjem ber, bap bie höhere Sntelligbj fie in« 
®erf geiept. ®ie? ®ott ift notffroeitbigerroeifc thätig, unb er 
follte eine Eroigfeit ohne etroa« ju tbun jugebradjt haben! ®ott 
ift ba« notbroenbige, mädjtige ®efen, roie follte er roäbrenb eroi• 
ger 3abrbunbertc ba« große nnnütje ®efen gcroefen fein

®ie 3bee bom Efjao« ift eine poetifdje 3magination ; ent• 
roeber batte bie Materie eigene Energie, ober biefe Energie toar 
®ott jujufdjreiben. 3m erften galle roütbe fid) 3llle« bon felber 
gemadjt haben unb ohne SJorfaß•• bie ®eroegung. bie Crbnnng 
roie ba« Heben, roa« un« abfurb fdjeint. 3m jroeiten galle foll 
®ott 3llleo gemadjt, aber für immer Oe« gemacht haben. Er 
foll ein für alle Slal am paffenbften unb am jdjnellften über ben 
®egenftanb feine« ®etfe« verfügt haben.

®enn man bie ®ottbeit mit ihrem einigen ®etfe, ber 
Sonne, Vergleichen bürfte, fo hätte fic gleiche Eigenfdjaften mit 
biefem ®eftirn, beffen Strahlen fidj feit feinem Entfteben über 
ba« ®eltall ergießen. 311« ®ott bic leudjtenbe Sonne fdjuf, 
fonnte er berfelben ihre glccfen nicht entjicljen ; al« ®ott tvieber ben 
9Jlenfd)cn mit ben bemfelbe« notljioenbigen Heibenidiaften tcfauf Oer■ 
mochte er — oiilleidjt — roeber feinen Haftern nod) feinen 3Hiß• 
gefdjicfen ooqubeugen. greilid), id) fage immer nur 0 i eil e i dj t 
aber ich finbe feinen Hliieroeg, 11m bic ®ottbeit ju reditfertigen. 
Hiebet Etcero, id) oerlange burebau« nidjt, baß Sie gerabefo ben• 
ten roie ich, aber um roa« idj Sie bitte ift, mit benfen helfen 
jU roollen. (gortfefiung folgt.)

cSiferarifdjjes•
^ott ber $attjef.

(tf ottcSbicintlidjc Ttorträge
oon 3. 91. Öl a n n h e i m c r nadj beffen fdjriitlidjem 9iad)laffe 

bcrau«gegeben. (gortfegung.)
ß l it e gurefjt gibt cS, bic mir gelten taffen, es ift bie gui'djt 

®otteS. — Srfjabe barum, bat; fie ben böfen 'Jtameii füljrt; uub fo e« 
nfefit eben luiire, bafi fie ben böfen '■Kamen nur als ®egenfoß fiat äuge• 
nommen, um bamit uns ju bebcuten, bafi, meil fie bie gtirifit Sötte« ift, 
fie aud) fonft feine gurefjt irgenb einer Strt juliifit, — mir mürben ba« 
SBort nidjt über bie Hippen bringen bürfen.

So aber ift fie ebeu barum baS ßljrroürbigftc am ttKenfdjen; unb 
gliicflid), roer fie fte!« im fcerjrn fiat: f’0n *מפ״ד 2”א *“אש  — 
meil in Oer gurdjt ®otteS alle gutifet nnfergctjt, alle fiRcnfdjenfurtfit unb 
lobcSfnrdjt unb ffieiftetfurdjt, 1111b roie fie fid) immer nennen bürfen.

'Wer irgenb einer foidjen gnrtfjl ;)taiim gibt, 0er Ijat feine gurrfit 
Sötte«. 980 ftnrdjt ift, ift feine Hoffnung, feine in ®ott, unb feine in bie 
eigene ®tenfefienfraft, fonft niSre bic gutefjt uirfit ba, foubein Oie Hoffnung 
unb bic innere 3twcrftdjt.

580 gurdjt ift, ift feine Hiebe, feine Potte unb geniigenbe, — benn 
bie Hiebe ift Eingebung, fBeräufierung, Stufopf.mng alles eigenen ®efen« 
unb SBitlenS —, unb ba;u ift fic geivifi nidjt ju permögen, fie fürdjtct ja 
nur für fidj.

?80 fturdjt ift. ift fein Staube, gar feiner behaupte id;! ®enn 
®laube ift ja eben bfe oolleiibete Sidjerfieit nnb ®emififieit alles ®enteil« 
unb hoffens, unb bie baran« fidj etjeugenbe ßntfdjtoffentjeit in Statt) unb 
Stjat. SBer ba glaubt, ber jmeifelt nirfit, bcr fefimantet uiifit, ber fürefitet 
nidjt, — ח*ש לא המאמין*  —, ift nidjt jrotfefien ja unb nein, jiuifißen 
fieute unb morgen, jroifefien ®ott unb ®clt, jroiffijen greube unb erfimerj 
geteilt unb jerriffen, — unb ba« ift bic gurifit.
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Sie ift lauter Broeifel, lauter Sdjroanfeit, nichts al? Spaltung unb 
BerfaQenfjelt. Sie will für jebe« eine Büigfcßoft unb Sicherheit, wie fte 
bat fielen nicht geben fann.

Sie fürchtet bat fieben, weil e« bod; ben ©ob in fich fjat, unb ben 1 
tob nicht um feiner felbft willen, fonbem unt bet Sterbens willen.

Sie will et fich Siecht madjen, unb filtleu Stedjt machen, unb 
beueu, bie bat llnredjt wollen, auch Sied)t machen; nun bat geljt bodj 
wahrhaftig nicht. Sft fte mit fich im Oleinen unb Klaren, fo traut fte bet 
®eit liiert, ift fie mit ber ®ett im ®inoerftänbni5, unb Ijat einen bünbi־ 
gen ®ertrag gesoffen, fo traut fie wieber fidj nidjt. ift fie mit Beiben 
fertig unb einig, fo traut fte bem Sdjicffal nicht, uub ihrem ®ott int 
Fimmel nicht, ber bodj auch eine Wleinung bflt• So fteijt fte nun ba 
gelähmt unb gefeffelt in allen ihren Bewegungen.

Sie Bulunft ift ißt bat Schrecflichfte. Sie will lauter ©egenwart, 
lauter Beifließe«, lauter ffiirflidjteit, wie fie ba« nennt; uub barum ßai 
fte teilten ®tauben, uub tonn teilten ®tauben haben, benn ®ott ift eben 
ein ®ott ber 3utunft, weil er ein ®oft ber Ewigfeit ift, unb nicht ein 
®ott beä Bugenblicfe«.

®a« wollt Shr, baß fte ba noch unternehmen foll jur 6(jre ®ottc« 
unb jum ®oljle ber ©tenfdjen ? Saturn rufe ich (rudj ju ba« Söort bet 
Schrift: gürdjtet nicht« ! —

Sft alle« fieben ein Sßanbetn oor ®ott, alle« ®irfen ein Kampf 
jur ßljre Sötte«; fo wanbeit ßuern ®eg, ben ®ott Buch fütjret, fämpfet 
ffiuern Kampf ohne gnrdjt unb 3agl)aftigfcit.

5Per ®lütt; macht ben Selben, nicht bie Sfiaffe. ©er ®lutl) verbürgt 
beu Sieg, nicht bie Störte — im ®eifte ift bie Sraft, nicht im gleifcftc. — 
Seib Shr für ba«, wa« göttlich ift im ßeben, in ben Sampf gejogen, fo 
fürchtet nfd)t«, ba« menfcplith 'ft; nidjt ber ®lenfdjen §aft tmb ®ewalt, 
unb nicht iljre ßift unb Sücfe; nicht ba« fthncibcnbc Schwert, unb nicht 
ba« läfternbe SSort; nicht bie Klugheit ber Klugen, uub nicht bic U^orljeit 
ber Shoren. — 3ft ®ott mit Euch, fo nerfetjrt fich jebe« ju ®urein fpeflc.

lieber Berg unb Strom geht auch ein ®eg, burd) ®fiiteu unb 
ßinöben geht auch t'" ®eg; — unb er ift am ßubc eben fo fieber al« 
ber, bet über gluren unb ®:efeu führt. — 31)1' feib ba uub bort iu 
©otte« §anb. ©cr gurd)t gcbüljrt ber Sdjrecfm — bet Blut!) finbet 
überall freien ®eg unb offene ebene Baljn' — (Sortfepiing.)

2k im Atterfliumc mit ßefonber
mtf bas ®»ubentßttm•

von Jücrman Jionalli.
(gottießung.)

(I)) 9latur[el)ve utii! 9iatnrgcfd)id)te.
 Sn fer 91 a t u r 1 e & r e haben bie Wlorgenlänber nnb״

felbft bic Elegiptcr feine große gortfdjritte gemadjt, üermutljlid) 
weil hie Gntbcdung überall üerljetmlidjt, unb bic Ö’jperimetc jur 
läufdjung be# ®oife# gcmifjbraudjt würben. ”) Sn Slegipten 
oerwabrten bic ®ilbetfdjriflfunbiger ם**( * *הדםומ  biefe ftcntiiiffe in 
tjaieroglphen, wcldje nur fie allein lefcu tonnten unb in ber Ein#׳ 
Übung waren fie mehr iafdjenfpieler al? 91aturforfdjer. ®ir wol• 
kn oon biefen Sänften, bie mit Aberglauben uerbunben waren 
wenn Sie e# gejd). ®r. erhüben ein anbcrcemal fpredjen. —

ßrn|tli^cr würbe im Altertljuntc 91 a t n r g e f d) i dj t e 
ftubirt. Sdjon 9ioad) mup fientniffe uon bem Jljierreictje gcljabt 
fyabeu unb lüiofe jeigt feljr tiefe (iinfidjten in allen 3 IReidjen 
ber 9htur. Salomo ßat ba# Jljier —unb 'pflaiijenreid) in ®er■ 

fett befdjricbcn 1. Sön. 5. 13. nnb ba# ®eifpicl eine# fo großen 
unb geptifenen Könige# Ijat woljl ebenfo oiel g i e b b a b e r ber 
'Jlaturgefcbidjte, al# ®aoib# ffllufe ®id)ter unb Jonfiinftlcr er־ 
loecft. — Sonft werben bie Aegipter, mit weldjcn Salomo Oer׳ 
fehlte al# bie Grfinbcr ber ®otanif gerühmt, (fßliniu# XXV 2. 
Cbtje# IV.) ®ie Hebräer Ijaben baßer aud) in biefem gadjc 
oon iljnen mandje# gelernt unb lernen fönnen.------- <S# finbcn
fid) in ber ®ibcl 250 b 01 a n i f dj c ®enennungen, fein׳ viele# 
au# bem SLßierreicße (2e0it. fap. 11. 1t. a. 0.) oon bent Äentniffen 

* 9tä&ere Bcwcife (jfefür liefere ich in meinem b. ©. 9t. 3. erfifjie, 
neuen Brticfci 31;r SJoltfdjulgefejs׳ ©ebatte.

bet '))lineralogie ift bet frühzeitige ® ebraudj be# Solbe#, Silber# 
,ftupfcrS, ßijen#, Sinn#, ®leie#, Salpeter#, Schmelzofen?, 
Sdjtneljtiegelfc unb ber Sbelfteine roie aud) ber ®ergbau 30b. 8, 
ein hinlänglicher ®ewei#, wenn man aud) ba#jenige, wa# in ben 
®üd)ern Salamo# unb anbeter gorfdjer, bie übet 9latn1gefchichtc 
geschrieben haben, aufgejeidjnet war unb ju ®runbe gegangen ift, 
nicht in Anfd)lag gebracht wirb.

llebtigen# hatte bie 91aturletjre unb 9laturgefd)׳d)te ber 
Hebräer nad) ber Einleitung, 10riebe burd) bie ®eogonie 1 9JI. 1. 
gegeben ivar ba# ®epräge ber Sleligiöfität ״) in bem man au? 
ber®etrad)tung ber 9iatur auf bie Uli macht unb ®erfefjcmg 
®ottes fd)loß.('׳peß 33ibl. b. heil ®efcßidjt.) (gortfeßung folgt.)

®rigittar-gorrefponbenj.
JU15 BöOmtfdkn Dörfern uni gtäbteit VII.

3d) fchreibe 3f)nen am erften, oorn würjigen ®lütljenbuf׳ 
te angewefjtcn Jage be# Wonnemonate? —; fürwaljr man fönn■ 
te nod) einmal in feinen alten Jagen ein Sd)10ärmer werben, 
angefidjt# biefer fonnigen unb wonnigen ®lütljcnpraeht bie un? 
jejjt umgibt' weil fie fo glänjenb unb herrlich wiegen im grulj־ 
lingswinbe, bie jungen unb leben#fräftigen ®lätter an Saunt 
unb Straud) — nut jübifdje ®lütter wollen Ijier ju 2anbe nicht 
gebeiben, e# ift eben al# wäre unfer Stlima nidjt barnad) *״) unb 
bod) werben hie unb ba manche llngliicf?menfd)en aud) bei un? 
oon bem ®ahne befallen, es muffe bod) im ljunberttfjürmigen 
4Jrag, baß bie ®ollbiut-lijedjeii Slata 'praßa ״golbene? fprag" 
nennt, auch ein jübifdje# ®latt fortfommen, unb e# müßte be!׳ 
fen Dlebafteur wie bet eine# (ijedjenblatte? leicht jur Staupe 
werben, bie gemädjlidj ootn ®latte lebt; wie e# inbeffen bem Diebac■ 
teur eine# jübifdjen Organs in ®Öhmen crgeljt, baoon fam fchon 
mancher ״intra muros et extra" ein Siebten fingen—benn er 
mup in ber Jljat bei un# hier etn Sänger fein, ba er ootn ®lat■ 
te — finft — ®et burdiau# ein paar ßunbert ®alben ju oicl 
bat, fenbe fie anftatt Dicbactioitägclüfte ju befriebigen, an ten 
feit brei 'Dlonaten ftanf barnieberliegenben jübifdjen Sebrer 

נדכאים לב להדדות , ober an bie arme SebrerSwittwe für bie 
unmünbigen armen beljilfälofcn ®aifen, beibe Abrefien finb 
beim Schreiber biefer Seilen ju erfahren, ber aud) miibe bie#■ 
fallfige Sahen gerne oermittclt, Misehu's genaue Elbreffe weiß 
ter ebrwürbige •Y>err !)lebaftcur biefer ®lätter; e# finb bie# jwar 
böljmifdje iießreffantilien, aber in הסד צלמה'  flibtä feine na■ 
tionalcn Sonbergelüfte.

250m famofen ®r. Sloljling, bem bas 9״leue ®. J. ®I." 
als jufünftigen ‘profefior be# altteftam. Sjegefe für bie 'präget 
llnioerfität fignaliftrt, werben wir hoffentlich üerfdjont bleiben, 
es fdjeint biefe 9ladjrid)t Oon ber beoorftebenben Smportirung 
biefe# Xh«lu1ubjubcn׳§abrifanten eine jener Senfation#9׳ioti׳ 
jen gewefen ju fein, wie fie bann unb wann am üppigften bei 
un# ju fianbe auf bem !)einigen ®oben ber ״'politif" ju wadjfett 
pflegen. Sur rechten Seit bat bet fromme 25ifd)0f ju ®rümt ber 
alljuüberfdjwenglidjen Subenliebljjaberei be# Sglauer Stabtra׳ 
tlje# einen ®äntpfer in gorm einet ״Äüge" aufgefeßt, ber 
Schulvath ber mäl)rifdjen Sränjftabt hätte uns Söhnten fonft 
in furjer Seit alle unfere jübifdjen SJetjrer für bic Sglaucr Stabt׳ 
fdjulen weggefapert, ba cr uns bis beute fdjon 15 gehret ntofai*  
fdjer Gonfeffion entjogen ; nun haben fie bort ben goljn iljrcr 
greifinnigteit bic Herren ootn Sd)ulrat(jc — unb wir — nun 
wir wollen feljcn, ob wie bet fjoctjwürbige Sifdjof befürchtet, bic 
jübifdjen gcljrcr bic Sglaucr (iljriftcnfinber um ihren friftlidjen 
Sinn bringen, ober unigcfeljrt bic jüb. gcljrcr oon ihrer djriftlidjcn 
Schülern unb Sdj’ilerinen um iljren etwaigen jübifdjen Seift ge׳ 
bradjt toerben bürften —9 wer will bariiber ein cntfcfjeibenb llr׳ 
tbeil fällen 9 ein ®lief in bie Sglaucr Stabtfdjulfälc wäljrenb 

(*  ffiic man ©ßeofrat unb juglcidj ctjrtic^ 9ic1t11rf01f<hcr fein fön« 
ne, bciucffen wir cfn anbere« mal.

**) Tout comme chez nous. ©. IR.
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ber Stunbe be« ®otte«bienfte« am Sabbath in ber Stjnagoge 
fügt un« in Sejietynng auf bie jäbifhett Stabtfhulleljrer bafelbft, 

©e« jübifdjen fflotte»bienfte« fetb iljt lebig 
©ott fei ben armen Seelen gtiäbig

Misehu.

©apa, im fDlai.
®ie itennung im Sdjoge ber früher einheitlichen i«r. 

Gultu«gem. ju ©apa, bie wohl fdjon feit Satyr unb Sag fonfrete 
gönnen angenommen; ift nunmehr umvieberruflid) geworben. 
Si?het batte nämlid) blo« bie gortfdjrit’.Sgemeinbe einen Dtabbi- 
ner in ber ©etfon bc« §etrn ®r. Klein. ®ie ftanjelberebfam- 
feit biefe« DJlanne« übte auf bie DJlitglieber ber orth- ®emeinbe 
eine jeweilige Dl!traction«-.ftraft au« in bem DJlagc, bag letztere 
währenb bet turjen Beit bcr fileinifhen ®irfiamfeit in unferem 
©rtc eine beträchtliche Dlnjatyl von galinenflüdjtigen ju betlagcn 
tyatte. ®ie friebliheren Elemente in beiben Vagem gaben fid) 
benn aud) bet Hoffnung bin, bag nunmehr ba? geeignete Drittel 
vottyanbeu betyuf« allmäligcr Ueberbrücfung bcr bebauerlihen 
filnft. E« würbe jeber Seffergefinnte in biefer Hoffnung nm fo 
meljr beftärft in golge bcr llebctjeugung, bag aud) bie 3erfplit• 
tcrung ber Kräfte feine bet beiben Semeinben gebeiben unb er• 
ftarfen fönne unb nur bie ®ieberljerftellung ber früheren ein• 
tyeitlidjen Sntegrität eine nachhaltige Eonfoliöirung bc« ganjen 
©emeinbe־©rgani«mu« ermöglichen würbe.

Seiber folgte biefer Hoffnung eine bittere Enttäufhung. 
®ie ortl). 3«raeliten empfanben nut ju tief bie allmälige, aber 
continuirlidje Berbröifclung ihrer ®emeinbe. '?lud) fie fugten ba• 
her ben Sefhluj;, bie Teilung biefe« Uebcl? durch b e Scru• 
fuitg eine« jeiegemäjjen Dlabbincr? ju bewerfftelligen. Olm 29. 
V. SJionate? fhritt biefelbe benn aud) nah unüb.rwinblid) jahlrci■ 
heil ^inbermjfe, bie ityr burd) auswärtige ®eeinfluffungen in 
®eg gewäljt würben, an bie Dlabbiner״®ahl. DJletyrcre Eanbib. 
würben auigeftcllt :ein £>errfiunftäbter au? Qlboni), ber mit 111ög• 
lihftcm Dlahbrucfe von bcr Sd)0mre>s?>abatty-Kanjlei unb ben fo• 
genannten ״Seonintljumc" pouffirt würbe; ferner §err ®r. 
Samuel Steuer, bem feine anbeie ßmp'ctylung jur Seite ftanb, 
al« fein gebiegene« rabbinifdjc« unb afabemifhe« ®iffen. ®a« 
Etgebnig bcr ®atyl fetyien unjiveifeltyaft. DJlan fennt ja, weihen 
Einflug bie mit ben ״Scoitim" tpanb in §anb gehende Shomre• 
•S'abatl)־Kanjlci in ben eiitjelnen ortty. Semeinben übt, natnent• 
tid) fo ob f'h um bic Sefejjung eine« Diabbincr*5|J0ften«  mit ei• 
ner fperfönlictyfeit tyanbelt, bie nidjt recht in ityr ״Stjftem״ pogt, 
®ie orth• ®emeinbe bcfunbetc jeboch anläglidj dor am 29. v. 
50lt«. ftatlgetyabtcn Dlabbincr-®atyl ein Serftänbnig, wie man e« 
ben ©rttyoboren überhaupt nimmer jutraueii follte. ®er nah■ 
briicflih protegirtc ftunftäbter erhielt nämlid) 2, fuge jwei Stint• 
wen! ®r.Srcuer ift mithin mit einer impofanten iViajorität 3um 
©berrabbiner ber jüb. orth. ®emeinbe ju 'papa gewählt worben. 
Gert ®r. Steuer ift ein DJiann im Qllter von 24 3atyren, voller 
lieben«• unb Jtyatfraft. ®er Slann ift volltommen geeignet, in 
Sapa eine Diera ben Schaffen« ju inauguriren, ba vielleicht wie 
bei feinem feiner orth. ©c|'innung«genoffen in feinen Dlbcrit 
frifhe« gefunbe« Slut pulfirt, weihet geinb jebe Stagnation ift. 
Gert Steuer ift Enfel be« fei. Simon ®iener, weiianb ©bcr■ 
rabbiner« ju Sovabbcrdnlj, bcr nicht blo? al? tyervorragenber unb 
fdjarffinniger Salmubift, fonbern aud) al« ein 50lann geläutet• 
ten Qlnfdjauungen einen flangvollcn 'Jlamen fid) erworben. Vej)• 
tere Eigenfhaft fonnte natüriidj bem begabten Enfel bei einer 
jüb. ortty. ©emeinbe nid)t al« anempfetylenbe Segitimation bienen. 
E« wirb ntittyin einjig unb allein bie Serfönlid)fcit bc« ®ewäljlten, 
bie bei biefer Dlabbiner-®a(jl ben Qlu«fd)lag gegeben.

E« ift bei biefer '?Iftion fonadj ju bebauern, baf) burd) 
biefelbe jebe Dlubfidjt auf eine Dlcftauration bcr ©emcinbc-Etn• 
beit in fpapa vereitelt würbe, ®ie jwei Dlabbinct, beibc ctyrwüt•

*) SBit fönnen nicht umbin biefen au« aditbaicr Quelle un« juge< 
tominenen, an unfere U11patfl)rili(t)feit appcllfrcnbcn Sertd)i ju geben, rote• 
wol ba« Sob bc« 3«r.u bic 5Bal)[ cetbäebtig macht. ©. 8t.

feige unb tfeatfräftige Slänner, repräfentiren wenn mehr peren■ 
nirenben ®uali«mu« im Semeinbe-L'eben ber 1^apaerSbraeliten. 
E« ift bie« namentlich für bie aufftrebenbc gortfhrltt«gemeinbe 
um fo bebauetlidj al« felbe anläßlich ber Itennung ״ganj leer" 
au«ging wätyrenb bic jüb. ortfe. ©emeinbe im faftifhen Sefijje 
be« gelammten,®etmög en« fid) befindet? Gatte bie gottfhr.-Sem. 
ifere Dlabbiner״grage fdjon vor ?obren einer fold) gläcflidjen 
Söfung entgcgengefäfert, ba würben Icidjt aud) alle Scbwierigfeiteit 
befeitigt worben fein, welche bi! heillofe Spaltung tyervorriefen. 
Setyt ift alle« ju fpät, bie flaffenbe ®unbe wirb faum je roiebet 
ganj oernarben. (Sott beffere c«' S. Sad)«•

5Sa<fi6emerlung Per Stebaction. SBir uermögen bic gegrünbeten 
Stagen unfete« GorreSponbenten über Pie Spaltung unter ben ®apaet 
3«raelitcn im Boden Umfange »u luiicbigen. Übrigen« f>at ein foldjer 30• 
talpatriotUmii« roenig tBeredjtlgung, wo bie Trennung bodj ju einet 

מדינה מכת  gemorben! Unfer Stanbpuntt ift natürlich oon bem 
ber ©rttjobojie überhaupt entjdjieben fepr entfernt. Wir tännen je« 
bodj nidjt bie Bsiftenjberedjtignng ber Ortfjobojen fbreitig machen, na־ 
mentlid), wenn fie fortfdirittlidj oorgeijt.

Wiener
®em un« jujefommenen brüten Jahresbericht ber ifr. 

DUlianj ju ®ien, erftattet in bet britten ordentlichen ©encral• 
Serfammlung nm 7 fölai 1876• entnehmen wir, unb j. bem Sie• 
richte übet bie ®irtfam feit be« Sereine? im Jahre 1875 er• 
ftattet vom Sräfe« Germ Jofeph Diitter von ®erttycimer: 1) 
bag bie ®efammtjaljl bet Slitglieb ju Enbe be« abgelaufenen 
?obre« fid) auf 486 belief, unter welchen 8 Stifter, 19®rünber, 
69 DJiitglicber auf 2eben«jeit unb 400 mit 3atyre«beit׳ägen. 2) 
bag mcljretn fleinen ©emcinben jur Erhaltung von Dleiigion«■ 
utib anbercr Shulen Subventionen in Sunna von 1500 fl. ge• 
mährt würben, 3) bag biefelbe in inbivibucllen gällcn mehrmals 
(Gelegenheit hatte beim auswärtigen Qlmte mit Erfolg ju intet• 
Veniren, wie fie bie« aud) bei ber tumän. £>anbel?convcntion bei 
bem JHeichsrathe, aber ohne Erfolg leiber gettyan, 4) bag fie auch 
bem britten spunft ber fl5erein«wirffamfeit, nämlich bic görberung 
jüb. gefd)id)tlid)cr unb fonftiger 'Arbeiten gereich würbe, fo würben 
ba« ®erf ״(Seidjichte bcr 3uben in ®ien 11561871-־ von ®. 
®olf" mit 300 fl. unb bic ״ Dleal«ßnct)flopebie“ für Sib’l unb 
lalmub mit fl. 255. 38 fr. fubventionirt ufw. ®ie Eaffagebab■ 
rungwcift0innabmenpr.fi. 14,707.93 ft. ber Scrgleid) be« 
Sermögen«ftanbc« gegenüber bem von 1874, weldter fl. 85,650 
unb grc«. 8000 betrug jeigt ben gegenwärtigen ßffectwftanb von 
fl. 90,080 unb 5000 grc«. Dluogaben, inclufive Qlufdjaffung 
neuer Effecte ect. fl. 14,707.93 fr. Unter ben 400 verzeichneten 
DJlitgltebcrn leben wir 'Diätyrcn, höhnten, Salijien (fd).oad)) unb 
aud) ein Alsö-Csöppdny unb Dtabb. «pod)mu1b au« Ungarn 
glänjen. Bum Sd)lu«e ift nod) bic Eingabe an ben Dleidj«ratty be« 
treff« ber .iianbclfconvcntion mit JHumänictt angehängt — unb 
bamit enbet ber ^Bericht.

91 un wollen wir un« einige fdjihterne Semerfungen über 
biefe *Alliance  on gonoral erlauben, wie fte uns unicr •1jierj unb 
bie ®aljrljcit bictiren.

©011 einen Snftitute, an beffen Spifje fo viele echte unb 
wahre gürften be« Seifte«, be« Solbc« unb be« Qlnfeljn? ftehen 
unb wir nennen nur Einige, wie fie un« eben in bic gebet fom• 
men 3. Diitter V. ®erttyeimcr, ®t. fturanba, ®r. Äompert, Em. 
®aumgarten, bic ®t’« Scllinef unb Sübemann Dlitter V. Epftein, 
Dlitter v. ®olbjdjmibt, greiljerr v. ftönigSwarter, greitycr V. io• 
be«co, Dlitter v. ®erttyeimftein, ®t. 2. Ql. granfl cct. ect... fann 
unb wirb man mit Dicht nur Srogc« unb •\1öd)ftfeacn«rcid)c« er■ 
warten, aber bei all bet tiefen Dichtung, bie wir, uitb mit un«bie 
ganje gebilbete ®eit, biefen flangvollcn Diameit mit Dicht jollen 
fönnen wir e« bod) nicht ju fagen untetlaffen, bag wir webet ben 
3wccf noh bie anjuftrebenfrn wie angeftrcbtcnDlcfultate begreifen.

®ir begreifen bie erhabenen Biele ber ״Qllliance ifr. uni« 
Verfellc", bic wir felbft al« eine meffianifhe Erfheinung anfebn 

| — weil biefelbe fid) bic Qlufgabc geftellt ben fo tiefgefunfenen jü■ 
bifdjen ©rient unb fo weit bie SeifteSnaht unb bic leibliche

rungwcift0innabmenpr.fi
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finedjtfchaft reichten thätig einjugreifen, wie fie bie? in ber ®hat 
burch einen 14, jährigen Beftand erprobt unb bewährt hat I Unb 
in ®irflicpfeit ift aud) Niemand, fowohl 00m franjöfifdh ftaatli■ 
djen, wie Oon welchem ©tanbpunfte au? man e? auch immer be* 
trachten will —wir nennen nur feine Vachbarftaaten— Üiejuge■ 
eignetet! ®a? aber bebeutet e?, einem fo glänjenten Apparat 
herjufteUen, um jioilifirten Vrooinjen, wie Tiähren unb Böhmen, 
wo feit einem Sahrhunbert bet Sinn füt Schulen geweeft, unb 
Schulen befielen — Vroöi"Jtn bie bi?l)er ohne Unterftüpung ei■ 
ner Slllianje, einen Äuranba, einen fiompert, einen Sellinef; ei- 
nen Blautpner, einen ®r. ß. 81. granfl unb noch fo Oiele anbere 
®röfjen hetoorgebracht, Vrooinzen welche einen fo gebildeten !Rab• 
biner• unb ßeljrerftanb befipen, Vrooinjen, bie gerabe burd) ihre 
ßioilifation religio? nicht entartet finb, wie bie? leiber anber?100 
fo fehr bet gail Ift------- Volf?>Schulen unb obendrein nod)
fReligion?fd)ulcn ju erciren, ober gar nur zu unterftüpen־’?? ) 
gühlt feiner biefer ©rohen, ßbeln unb ®eifen, wa? in folgenden 
®orten be? Berichte? ©. 4. unb bie alfo lauten: ״Q$on all 
be» genanten» QJorftänben(bie für ihre Schulen Suboenti• 
onen erhielten) würben jn @nbe jebe?* Sentcfterc* be- 
börblid) beftätigte Slitöwetfe über bte Vciftunqen 
unb Erfolge beö llnterrtd)teö in ben bezüglichen Sic■ 
ligiand ober üUolfOfdjuleu abgeforbertunb eingelie 
fert"... liegt! £>bcr follen, wir erft all ba? — wie follen wir 
un? nur au?brücfcn ? wa? biefe wenigen ttcrljänqni^bollcn 
®orte fagen, erörtern??? — •ftönntc eine löbliche Sllliance, 
wenn Schulen, wep Vamen? immer, fchon mit ju ihren Swecfen 
gehören, nicht oon Beit zu Seit lieber Schulmänner in foldje 
Crte belegirern, 8lnftatt fich Ocn einer nidjtjüb. Behörde über ben 
erfolgreichen jübifd)Ctt Sieligionänntcrridjt referiren ju 
laffen ! .. Befdjeibenit möchten wir ferner fragen:

Sinb biefe !Ritter be? ®eifte?, biefe ftröfuffe be? Befit■ 
je?; biefe SRänner bc? 8lnfebcn? al? !Rcpräfctantcn ber ®icner 
©ropcommune nidjt fdjon allein genügend um in ״titbivibltcl- 
len gfälleit " wie ber Bericht fagt, ihr fdpoerwiegenbe? ®ort bei 
bem einen ober btm änbern Vliniftcrium einjulegcn ? Cber an• : 
ber?, wann Ijat e? biefe fürftlidje ®emeinbe, wenn es 11011) that י 
je unterlaffen fidj ber Einzelnen wieder ©efammtheiten in muni■ 
fizentefter ®eife anjunehmen? Unb noch anber?, ift bie oefter- | 
reidjifch• ungarifdje !Regierung trop all ihrer Liberalität unb ■vu■ I 
manitätaud) faetifdj imftanbein jenen fernen, wo $ilfe unb tljat■ [ 
fädjlidje? ßingreifen wirflid) gar oft oon ÜRöljten, ihre bonnos j 
ofl’icos aud) wtrfiidjcn !Racbbrucf ju ocrlcihcn, wie etwa granf» 
reich, ßnglanb unb 8lmerifa, beten jpeerc unb glaggen allüber■ I 
all zu Stelle finb ? . .. Bedürfen biefe Jperren, welche bie breifache 
Strone . . . fammt bet ftrone ber flangoollen ?tarnen tragen, be? 
Jitel? ? ? ? £>ber bebarf ein allgemein uüplidje? literarifdie? 
Unternehmen, welche? faum nennenswerthe Sumcn in 8lnfprudj j 
nimmt, erft einer 8lUiance ? ®ann Imt benn ba? grope, eble j 
®ien al? Scfammtl)eit, wie im ßinjelneu c? je unterlaffen, ' 
Blänncr bcr ®iffenfdjaft unb ihre Beftrebungen rcidjlichit jn 1111■ j 
ftüpen, bap e? pieju erft einer SlUianje nöhtig hätte ? . .. ®ie ן 
urnenblid) unb oielmchr hingegen, fonnte bie warljaft unoergleid)c ן 
 ■ eilten, wenn all biefe uncrmcplidjcn! ״Sllliance ifr. unioerfeile״
firäftc unb Viädjte fid; dahin wendeten ! ! '.

®iefe fchiidjtcnien Bcmcrfungen, weldie wir biemit au?zu■ I 
fpreeben wagten, werden poffentlid) nicht mißdeutet werden, umfo• I 
weniger al? wir a priori gerne zugeftcljen, dap wii bicSntentionen 
biefe? glänzenden Snftitutc? nur nicht — begreifen. Viöglid), bap 
fünftige !Rufultate •§eiloollerc? fiinben werben, ®it wünfdjcn c? 
oon ganzem $erjcn. _________ ®r. Baf.

j$o«ateljertdjt ber Alliance tsr. uniuerf. ‘
(gortfepung.)

Veue SRitglieber au? aller fetten Länder 151. ... 211t 
©penben, auper ber orbentlidjcn Beiträge, für ocrfdjicb.ne 3wc■ 
efe: gr. 2002. 9R. 33, 164. ß. 20. (®ährend wir unter bie j 
fen IRubriftn unfer Vaterlanb im engem Sinne, leider nicht l 

oertreten (eben, finben mir unter denen, roeldje für bie Biblio• 
tfjef fpenbeten unfern geehrten gtcunb, $errn ®r. ©am. ©pi■ 
per SRabb. in ßfjdf). $err 6. föranf au? Sllejanbretta, ein toar• 
mer greunb ber SlUiance, hat in feinem unb im Vamcn feiner 
grau, ben burd) 8lu?tritt unb Job mehrerer bortiger f'Jlitglie■ 
ber entftanbenen 8lu?fall an Beiträgen felbft erfept. ®a? neue 
ßomite oon 81 ra b betreibt eifrig bic Vorbereitung ber 2lUi- 
ance. $. Vicepräfe?. ßb. Ving beit eine ®eneraloerfammlung 
ber SRitglieber ücranftaltet, in ivcldjer er ben Swecf ber 8llliance 
begeiftert auSeinanberfetjte. ®ährend £err fßröf. Sern, ®eutfd) 
ein ßitfular an alle SJiitglieber geridjt et, bab ben beflen ßinbrui 
madjte. (®ann werben mir 8lbnlid)e? au« unfercm lieben Bu» 
bapeft berichten fönnen. 100 e? benn bod) fo Oiele eble, begeifterte 
Suben gibt ?! ®. !R.)

8lnläplidj bcr Berufung be? ■fierrn ßremieuj• in ben ©e* 
nat Oon granfrcid) bat ba? ßentralßomite an feinen Vräfiben• 
ten folgende? ©djieiben gerichtet;

Vati? ben 18. San. 1876.
®a? ßcntral־ßomit^ lief} e? fid) in einer Sipung oonr 

12. San. a. c. jur ßbre gereichen, feine amtlichen ®lücfioünfdje ju 
denjenigen binjujufugen, bic jebe? feinet ■Hiitglieder SljncTi bat• 
}!!bringen jogliicflid) toar.

®ie ßrinnerung an bie eminenten ®ienfte, bie ©ie bem 
Subentbum gelciftet b^ben, eine langjährige ®cmeinfdjaft mit 
3l)nen innerhalb ber Alliance unb herzliche Beziehungen eine? 
Sebcn feiner Viitglieber ju Sbnen, machen, bag ba? ßentral« 
ßomite bei allen Beweifen öffentlicher ■,jäodjfcbäpung, bei allen 
ßbrenbejeugungen, bie Slp'er ruhmreichen ßjiftenj eriviefen wer• 
ben, eine lebhafte Xbrilnaljme empfinbet. Shre Berufung in 
ben Senat oon fjtanfreid) hat im Sdjoope be? ßomite? ein 
freudige Llufregung ßeroorgerufen, beren 8lu?brucf e? Sbnen 
barbringen wollte. ß? bat befdjloffen, bap ®lücfwütifdje für fei• 
nen Vtäfibentcn in? Vrotocoll aufgenommen uno Sbnen über■ 
fanbt loerben follen.

®ir brauchen Sbnen nidjt ju fagen, §err Spräfibent, toie 
gern mir Sljncn biefen einftimmigen Befdjlup be? ßomite? über■ 
bringen, jugleid) mit ber Verfidjerung unferer £10tad)tung unb 
tiefften ßrgebenheit.

hierauf Ijat ■§. ßremieur geantwortet:
Vari?, ben 28. gebruar 1876.

Tieine tbeuren unb geehrten ßollegen ! ®a? ßentral• 
ßomite bcr Sllliance Sbraelite Unioerfelle Ijat bei allen feinen 
Arbeiten nur einen ®edanfeit, einen gropen, unb ber l)0[;cn 
Biiffion ber Sllliance würbigen ®ebanfen: Sdiup unb •1pilfe 
ju gewähren nnferii Brüdern in ben Säubern, wo iljnen bie !Regie• 
rung feinen genügenden Sdjup gegen ben IReligion?hap bietet; 
Zahlreiche Schulen ju ftiften, unb biefen alten, fo ehtwürbtgen 
unb feit fo oielen 3at>rtnxnderten ber Verfolgung üerlaffcnen 
Stamm ju unterrichten unb ju heben, unb ben Sbraclitcn bie 
bürgerliche, ftaatliche unb religiöfe ®leichftellung mit ben anberen 
Bürgen in allen benjenigen Staaten zu erobern, in denen bie- 
fe? eble Vrincip, eine ber glorreidjften ®oljltbatcn ber franjöji* 
fdjen SReüolution, nod) nicht feine Stelle bat finben fönnen, aber 
mit bem gortfdjritt bet ßioilifation, wie wir hoffen, immer 
mehr finben wirb.

®iefe? ßcntralsßomite, ben id) ju präfibiren bie ßhre 
habe, richtet an mid) amtliche ®lüctwünfdje, auf bic mein §erj 
nidjt bie firaft hat, mit einem biefer liebeoollen ftunbgebung wüt• 
bigen ®anfe ju antworten ; aber Lilles, was mir bie Vertpeibi• 
gung bes Subentbum? oor Begründung ber Lllliance eingegeben 
hatte, e? wirb mir burd) ba? Vräfibium biefer ichönen Snftitution 
wunderbar belohnt; wa? id) feitbeni für biefe heilige Sache getljan 
habe, idj habe hierzu oie ßingebung in Sljrer SRitte empfaügen. 
Verfolgen wir ferner gemeinfam ben ®eg, ben wir un? oorge• 
ftreeft haben : bie einmütige Suftimmung ber !Regierung jeigt 
un?, wie geachtet allfeitig biefe Schöpfung ifl, beren Siel fo edel, 
beren SRittcl fo fruchtbar, beren ßjiflenj fo nüplidj ift unb bie,
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inbem fie ißre Arbeiten übet bie ganje 6rb e aubbeljnt, auf feine 
Setjörbe einen Schatten werfen fann.

Xdjeurc CoUegenl ®enn id) eine patriotifcheßlührung emp■ 
funben habe, al? idj am 6nbe meinet langen, ber Siebe jum 
SSaterlanbe unb ber SBertljeibigung feiner greiljeiten ganj ge• 
roibmeten fiaufbafjn oon ber ?lationalperfammlung mit einer 
fo hoben 2lu?jeid)nung geehrt würbe, fo laffen Sie mich 3h11en 
faßen, baß es mir föftlidj ift, oon 3l;nen ju oerneljmen, baß 
meine ®ahl ״eine freubige 'Aufregung im Sdjooße be? 6.-60mi 
te? ber Sllliance Ijeroorgerufen hat." Sie werben e? bem ifraeliti■ 
fdjen Bürger berjeiljen, baß er einigen Stolj hierüber empfinbet. 
SUlit .1pochadjtung 3ßr ganj ergebener 6011 ege. (gortfeßuug folgt•)

gkfterr. ungar. ^Sonartfite
*** Siiugft, fo erjäßlt bic ״®äßrjtug1׳ crblicfte S. ®iojejt. unfer 

Äönig bei ®etegenfjeit einer JJieBue einen altern Solöateu, beffen ®ruft 
mit SuCjcicßnungeu beberft roar. Steten fie näher Lieutenant rief itjrn 
ge. SRoj. ju, wäßrenb ber golbat überrafdjt jögetub näßer trat, rief 
ge. ®tajeftät, treten fje näßer Hauptmann! Uub at? ber ßotßßerjige ®Jo־ 
nareß, bet woßt geaßnt ßattc warum ber golbat ttiefjt tionoärt? getom• 
men, gar auf beffen !Religion unfmerffam gemacht mürbe, tief cr taut: 
31t meiner Stiuec gibt? feinen )RcligtoiiSunterfdji.b — Dagegen werben 
au? ®eutfcßlaitb biiSbejiigticße ganj befoubere Sntoteraujeu crjäßtt.

**♦ ®cm neueften ®eridjt ber rSIIiance ifr. unibcrfctic“ entließ־ 
men wir, bap §err Sguaß Barnaß auS ßter, mit meßt at? breitaufenb 
Stimmen in baS Gentralcomitc g.'wäßlt würbe.

*** ®ie wir hören bat ber ßiefige Sorftanb fämmtlicße fofebe:־ 
§(eifcß2־lufd;rottcr ju enter Gonferenj cfnbcrufeti, um alle bieSbejüglitßcn 
obroattenben ®iffcrcujeu unb Unjufömmlitßfciten cnbgfttig jn regeln.

®ir crjäßtten unlängft Don einem Sturme iu einem ®laS 
®affer, nämlidj bon ber ffiaßutbalgetci ber Boritebcr -- mit füefrect ju 
oermclben — in ber ®iiobetvtScmeinbc Teteny. — bie gortf.tv.1ng ift 
folgenbe: ®et ortßoboi״ Borßeßer, fn bet ?liifidjt, bap ihm bet Ctt*  ־
ftulricßter iiitßt genug ®credjtigfeit wicberfaßren läßt, oertongte ooin ®tiui־ 
tterium beb 3nncrn eine fticngiinpartßclifcßc llnterfudjinig, bte tßm autß 
gewäßtt wtttbc, — unb fieße ba bie llnterfitcßnug fiel birirt 011S, bap ber 
ortßoboje Borfteßer ju 4 ®otßeit, bet gortfdjrittSoori't ljer, unb noch Einige 
ju 14-tägigcm '?Irreft ocrurtljeilt wnto.n. ®a Slic appellirtcn, fo werben 
mit baS ßnbe bicfeS tragi-tomifcßeii grodj-Bläufcftieg? feiner Beit berief)־ 
ten, wenn berfelbe überhaupt ju ßube fömmt. ®äßrcnb wir inbefj.ii 
ladjcii, lacßeu wir boeß unter bitterer Keßiniitß — b nn ift e? nfeßt wahr• 
haft betrübenb, baß eine folcßc l. . . . ®em., bic aitibcm niebrigften'?liocan 
ber Eultur ließt, ben t'iamen einer jüb. ®em., uub baS Sitbentßum ®reis 
gibt bem ÜCT הלול '•

gtranftrridi■
*** ®er Seßwiegctfoljn bes perrn Sibert Colm in 'pari?, oerr 

Crnft ׳penble würbe mittclft ®ccrct poni 13. Spril jum ®refccten beb 
Departement'? de 1' Yonne ernannt. So ift ba? 01? rcactionär ocrfcßricuc 
granfreitß. ®ap biefe Ernennung ein; allgemein freubige Erregung ßer־ 
twrgerufeu, braudjt woljl nidjt erft gefügt ,11 werben.

^ftuilTeton.
Äus bem ‘gageßiidje eines Arjfes.

oon Jr. $igismnnb Jinaf».
(Stßlnß.)

.“Sich, her i|'t ja geheilt cuilal'jcn worben״
 a? ift eben, weswegen idj fomme. 3d) mochte gerne bie®״

©etail? biefer ftur oon 3ljnen erfahren. Sonnte ich nid)t bic be׳ 
treffenbe fi'ranfenge!d)id)le im Spitnl?vrotüfoll nadjlcfett ?״

,So was wirb nicht aufbewahrt. ®Olt weiß wo fie hinge■ 
fommeu. 3d) erinnere mich bloß, baß ber Buftanb in ben erften 
®odjen ein ücrjrocifelter roar unb roir jeben lag feinen Xob er׳ 
warteten. Stuf bic 95erabreid)ung oon 6h1nm. würbe cr belfer, 
ba? gicber ließ 11ad), bic losgclöftcn Jtnodienfplitter würben nach 
unb nad) entfernt, e? b'lbctc fidj eine Slrt 6allu? u. f. !0. unb 

roir entließen ibn ju Snbe be« Schuljahre? mit antytotifdjem 
®liebe".

1
I

I
I

i

 nfpracht, mit welcherצ Iber hören Sie, intereffant ift bie?'״
Stahlt) il!n entließ, ßr war bet Slllerleßte, ber oorgeführt würbe, 
gleichfant al? follte mit ibm ba? Schuljahr feierlich gefd)loffen 
roerben."

 Mne Herren", fprad) Stahlt), e? finb fünf 'Tlonate, baß״5
roir biefen Rtanfen aufnahmen, in einem Suftanbe, ber ju 
intereffant roar, al? bab Sie feiner fid) nicfjt lebhaft erinnern foH■ 
ten. ®ir wollten ben ©bcrarm am untern ©rittheile ju amputi• 
rcn mit jroeifelbafter Jprognofe. ®ir faßten : wenn er amputirt 
wirb, fann er leben bleiben wenn er nidjt amputirt wirb, fann 
er nidjt leben bleiben, ©er Rranfe willigte nidjt in bie Slmputa- 
tion, fie mußte unterbleiben, unb berRranfe blieb trofibem am fie- 
ben. Sinb alfo bie fichren ber 6birurgic falfdje fiehren? ®ir ®bi׳ 
rurgen, bie wir mit einem geroiffen Stolje auf unfere ftollegen, bic 
i'Jiebijincr berabblicfen, bie roir un? brüftcn.ini tßergleidje mit ihnen 
fiebere 3nb!fationen ju !teilen, finb aud) roir bcrielben Ungewißheit, 
berfelben llnfidjerbeit unterworfen,? 3d) fage ?lein, unb bunbert■ 
ntal ?lein, unb wenn mir nod) ljunbertmal foldje gälle oorfom■ 
men, werte idj ljunbertmal faßen ״Slmputiren" Unb biefer gall ? 
?1un biefer galt bilbet eben bie '?iuenaljme. 3n biefem galle, 
Ijat ein gaftor jur Teilung beitraßen, ber3bnen unter ^unberten 
oicleidjt nidjt wieber oorfommen mirb. 6? roar bet ®iaube, ber 
ibn in bie Operation nidjt einroilligen ließ. Unb berfelbe ®taube 
an ®ott wat c?, ber feine Sdjmcrjen Huberte, ber iljm in feinen 
fieiben Xtoft unb ׳!?Öffnung gab, ber ibm in ftampfe um? ©afein, 
neue Straft jum !׳eben, üebenäfrnft, perlieb, um bie bereit? im 
6'rfterben begriffene Birfulation unb Snneroation im abgeriffe׳ 
nen ®liebe wieber jur t'iorm jurücfjufüljren. ©a? ״®ie" geljört 
in bie ').'bOHologie be? ®illen?, uitb würbe ju weit über bie un? 
borgett.cften Srenjen führen. ?lebmen Sic inbeß, mein.• Herren■ 
jum Slbfchiebe folgenbe t'Jlabnnng eine? großen Teufet? in? praf■ 
tifdie ״eben mit:

,,iUid)t>? ift nttniöglidj Tonen, .bic flauen 'Ber־ 
ftaHb unb ftarfen Wlaitbeit tyabcit. So laitgc bte 
5Öelt ftebt ijat nur (dlnnbe &ie Berge verfettt. Ber־- 
ftattb allein ift ein abntägenbetf ^nftritment, i»ad fei« 
ncr '?latnr nad, Jitr Sfepfi« Ijinneigt nnb nnuerino 
genb jitm .Raubein ift. Tie Heber,jeiißiutg, ber Wlan- 
be allein ift frfiaffenb, mit» fällig ber ©bat. *)

(äffentfidjer
')iidjt? ift briifenber, al? ba? (vefüljl aufrichtiger nnb rool■ 

perbienter ©anfbarfeit unterbriiefen ju müffen, unb beßljalb fann 
unb will idj e? nidjt untcrlaffen, fo fdjwer c? mir audj fällt gegen 
ben au?gefprod)cneK®illcn meine? unb oielctSlnberct eblen®ofjl- 
tljäter ju iiinbigen, meine tiefe ©anfbarfeit auf biefem ®ege ber 
q,ffcntlidjfeit in fdjroadjen ®orten au?jubrütcn.

SSor Saßrett traf mid) ba? Ungliicf an einem Singe ju er• 
bliitben. Seit jroei 3aljren aber erblinbete ich audj am anbern 
Sluge, ging nadj ®ien nnb würbe operitt. einige fWonate f)ie> 
rauf fing mein fieiben oon Steuern an unb idj ging abetmal? 
nadj ®ien. ©a ich aber ju meinem llngliicfe, ober oiclmehr ju 
meinemSlücfe bie ׳'!?errn'i'rofefforen nidjt jit^aufc traf—biefelben 
machten roaljrfdjcinlid) bamal? gerienreifen — fo reifte ich 
uunerrichtctcr Sache auf bem ©ampfbote jurücf. 91 uf bem Schiffe 
traf id) mit einem alten ׳sperren (beffen fieben ©ott noch lange 
jum Segen ber Icibenben SJlenfdjheit in befter Äraft erhalten

*) Unfere tiefer mögen j;bocß nftfet glauben, bafj ber Selige au*  
biefer ®efdjidite Äapital für feinen (Stauben eben Wagen wollte, in einer 
frübetn Etjäßlung, gibt ber Berf. eben eine folcße ®efeßießte ooti einet 
tatß. grau, wieber. ät beiucift bie*  aber, bab jebei (Staube, roenu et 

( fturt ift Störte »erlelßt. ®. א•
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wolle!) jufammtn, ber mich Ibeilnaipnbboll über mein fieiben 
an«fragte u. f. w. ®atauf trjälflte id) meine 2eibcn$Qe|d)id)te 
unb ben 3w«f meiner Steife nach ®bien, ®er alte ■£>etr untcrfudjte 
hierauf meine ?lugen, gab mir eine Slbttffe nach ®ien bebnf« 
eine« fÄuftenwaffer« unb feine eigene Slbreffe, roeldje lautet: 
Stefan ön« •fvanulif, Senijjftjgaffe Sir. 6. in 91 e u p e ft, 
bamit id) it)tn berichten fönne, wie e« mir gebe. 3d) berichtete ibm 
aläbalb, ba| ich e£ nid)t mehr nöljtig finbe nad) ®ien ju gehn, 
®er eble ®reib jeboch fanbte mir fort fein Slugenwaffer ju unb 
ich Bin nun bolltommen htrgeftellt. Stad) meiner ®cnefung fdjicfte 
ich bem eblen unb feltenen 3Renfd)enfreunb nebft meinem t>c*3* 
innigften®anf unbSegenäwünfdje auch eine (Summe ®elbe« ju, 
ba id) gottlob in ber Sage bin eine foldje ®o^lt^at theilweife 
auch entlohnen ju fönnen, aber ber Sole fanbte baß Selb jurücf 
mit bem Sßemerfen, bap er fein Selb brauche, ba er weit über 
bie 70 Sahren jä^le unb obenbrein Vermögen befije. — ®leid)• 
jeitig Derbat er fid) auch jehen wie immer gearteten ®anf, ba 
fein 3wecf nut ju helfen iftlSlun follte id) freilich fdjweigen, aber 
e« brennt wie geuer in meinen ®ebeinen, um mit bem fprofeten 
ju reben, ich Vermag ba« ®efhül meiner ®aufbarfeit nicht jurücf■ 
ju halten, möge ber eble ®oljltbäter e« benn öirjeihen, wenn ich 
hiermit öffentlich um fein ®ohl unb fein ber Humanität in fo 
fdjöncr urb herrlicher ®eife geweifjete« Sieben, ju meinem ®otte 
bethe, bas er biefe« treuere Sieben nod) lange im heften ®ohl• 
ergehn erhalte. 91 b r a h a ui ®Jr ü n l) u t,

Sianbwirtl) unb !öfonom au« Äolni£ im 
Irenc«iner ßomitat.

gorrefpoitbenj ber
p. 8t. in !ßari«. ®ie ®efprecfjitug Stjrcr gefdj. Slrbeft erfolgt 

9täd)ften0. §. ®r. ®r. in *Porte, ®ie »ergaben 3l)re ro. Slbreffc onjttge־ 
ben. «eßten Sie nießt fort ? 4». ®r. 81. in Sj. ®onten aber 3(jr 52er• 
tßee roar ju furj. §. ®r. S. S—Sj. in Gambribgc. SSir erwarten mit 
Sicherheit ein Schreiben in ®iitbe. Sft unfere Senkung augetommen ?

gorrefponbettj ber «Abminiflrafion.
§. Jr. «bttois $opp . . itt ® . . . Senben Sic un« boefj ba« 

Sommenbe.

Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk 

Die ״geschwächte Manneskraft“, 
deren vielseitige Ursachen u. gründliche Heilung, vom Spezialisten

J. WEISS,
prakt. Arzt und Geburtshelfer, emeritertem Abtheilungs- 
Arzt im k. k. Garnisons-Hauptspital allhier, ord. und 
Ehrenmitglied in- und ausländischer wissenschaflicher 

und humanitätcr Gesellschaften.
Es cirkuliren und werden vielo ähnliche Brochurcn 

angekündigt, die unter verschiedenen Titeln gegen Ge- 
schlechtskrankheiten und vorzüglich gegen geschwächte 
Manneskraft sichere Hilfe und Heilung versprochen. Liest 
man aber dieselben der Reihe nach durch, so findet man, 
dass keine einzige derselben irgond ein Heilverfahren 
enthält. Wie ist aber Hilfe und Heilung aus einem Buche 
zu erlangen, das keinerlei Heilverfahren angibt ? Um diese 
Lücke auszufüllen, war Verfasser bestrebt, nicht nur die 
der geschwächten Manneskraft zu Grunde liegenden 
zahlreichen Krankheitsursachen ausführlich zu erörtern 
sondern, wie dies bei keinem einzigen bisher existiren- 
den Werke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
und streng wissenschaftliche Grundsätze bassirtes 
Heilverfahren demselben beizuffigen.

Dieses Werk, welchem behufs nähoren Vorstand- 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beiboigege- 
bon sind, wird auch all jenen Belehrung und Hilfe brin- 
gen, die in früher Jugondzoit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungen sich hingegobcn haben, und in 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zerrüt- 
tung dos Nervensystems leiden. Auch diejenigen, die 
an Hautausschlägon, Harnboschwordon, veralteter Sy- 
philis, Gicht uud Rheumatismus leiden, werden mit 
Hilfe dieses Buclios vollkommone Heilung ihrer Leiden 
erlangen. — Zu beziehen in der Ordinations.Än8talt 
des Vefassers: Neuweltgasse 1,1. St. — Preis 2 fl.

dinungen.

-A-rzxold. ZEZolxzx’s

Budapest, Waitinerstrasse Nr. 5. (vis-a-vis der Radialstrasse.)
®mpfießlt faß allen Sencn roelcße bie traurige *ßflidfl beS ®rabJteinfeßen« 
ju erfüllen t)abe n. Sefjr fdjöne Srabftcfue au« 2Uarmor unb $ranif in 
allen (Sröfjen unb gönnen finb in reifer SluJroaßl oonätßig. Corrette 
®raoirnngen, mie feljr fdjöne Sdjriften mi( edjter ®ergolbung roerben be־ 
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