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A szabadsäg ünnepe.
 -Van egy szä az emberisäg szätäräban, mely״

nek varäzsa alatt milliök äs milliäk vivtak mär 
ezredävek äta älet-haläl harczot; szä, melynek esz- 
mäje oda van gyökerezve melyen, kitephetlenül a 
szivekbeD, s ez a szä — a szabadsäg. Termäszet 
szerint valä szent joga van ehez a näpeknek, äpen 
ugy, mint halnak a vizhez, madärnak a levego 
äghez. Azärt a nepek, amint lassankint felvilägo- 
sodni kezdtek, mindig jobban äs jobban äreztäk, 
hogy szabadsäg nälkiil el nem lehetnek; azärt lät- 
juk szäzadok meg szäzadok äta kiizdeni a näpeket 
a szabadsäg ärdekeben. Väres betükkel vannak 
e napok, melyeken azt megszereztäk a törtänelem 
lapjaira irva, felfuvalkodott zsarnokok, koronäs 
tolvajok äs biboros haramiäk ki akartäk oltani a 
näpek sziväböl a szabadsäg längjät, de az isteni 
szikra fellobbant äs kiolthatatlanul ägäs ägni fog 
mig e szä ״emberisäg“ äl. A szabadsäg hdsök 
fänyes alakjai tiinnek fei lelki szemeink elött e 
mai napon.nevüket a dicsösäg gläriäja veszi köriil 
fänyt äs vilägossägot deritve a käse szäzadok ho- 
mälyos ösvänyän.

E mai napon mondjuk, mert ez a sza- 
badsäg ünnepe; meg a termäszet is felszabadul, 
kibontakozik a dermedtsägbäl, a szunyodäsbäl fei- 
räzva uj äletre äbred, megszabadul a rögtol, kikel 
Wegen der eingetretenen Feiertage geb« 

azärt ־־ kikelet. A zsidäsäg most ünnepli az äv- 
ezrede elätt nvert szabadsägot; a pogäny rabsäg 
butitä järma alatt nyögve, a gondviseläs küldött 
nekik egy megszabadität, ki arabiai sivatagjain a 
homok tenger vägtelen oäzjain äpittetett oltärt 
Jehoväh tiszteletere, melyet nekiink meg keil äriz- 
nünk äs szentelnünk 11a ertjük e szöt szabadsäg! 
ott a pusztasägon äreztäk äs tudtäk meg mi az a 
szabadsäg! ״Puszta, puszta, te vagy a szabadsäg 
käpe, äs szabadsäg, te vagy lelkem istensäge“, 
zengett koszorus költönk: Petöfi, ki a szabadsäg- 
ärt ölt äs — meghalt. Letüntekmära zsarnoksäg 
gyäszos napjai, szäthuiattak a rabsäg bilincsei, 
de isniät feuyeget benniinket egy utälatos szörny, 
melynek neve emberi nyelven: ״muszka.“ 
Mintha haläldöfäst äreznäk e szänäl: ״muszka‘*;  
äs ez feliiti fejät, ha ezt elobb össze nem zuzzuk, 
hogy megfossza a näpeket a szabadsägtöl, äs ba- 
romjärma alä hajtsa, mint 82 milliä rabszolgäja 
sinlödik. Legyünk äbren, legyünk talpou; okul- 
juuk a multon äs bizzutik a szabadsäg istenäben, 
hogy megvädi a näpeket e modern Pharää näptöl. 
Veres tengerben leltäk halälukat a pogäny 
egyptomiak; remäljük, hogy ily gyäszos väget är- 
nek a muszka rabläk a fekete tengeren. 
Az änglius mär megeresztette vitorläit, äs nem- 
sokara megszälaltatja hatalmas ägyuit, hogy meg- 
mentse a vilägnak a szabadsägot. Csak rajta! az 
isten gondviseläse es a näpek fohäsza ktsäri a

11 wir diese Woche einen halben Bogen.



118. ®er Ungarifdje 3«raelit. 9?r. 16.

nöpszabaditdt (?) a muszkät pedig a nöpek 6s az is- 
ten Atka — mert ״ndp szava isten szava“.

Szabadsäg! oh mily 6desen hangzik e szö; 
jöjjön el diesdnapod, derengjen fei hajnalcsillagod 
az emberisög eg6n, ragyogj felsögesen, melegitsd 
a n6pek szivät, äraszd fänyed a sötöt szivek, söt6t 
lelkekbe.. ״Szabadsäg! ätok a gyävän, ki nevedre 
borzad 68 megszokott rabsäg bilinesein kezein tu- 
datlan csörgeti länezät“ mondja Kölcseink 6s mi 
e mai napon teljes accordban visszhangozzuk azt. 
Boldog ünnepeket.

Budapest, 1878 äpril 18.
Aldori Bertalan.

Tao boftmtl'd)? Stabbincrtbum.
6« bürfte fein Sanb auf bem ßrbreidje geben, 

wo ba« Mabbinerthutn mehr auf ben £unb gefontmen 
wäre, al« eben in bem lieben ®Öhmen. Unb jroar liegt 
bie«, theil« in ben ®emeinben, theil« in ben bortigen 
Äabbinen, theil« aber auch iw böhmifchen Subenthum.

Sprechen roir juerft oon ben böhmifchen Suben 
im ?IHgemeinen.

®er böhmifdje Sube gehört im ®rohen unb ®an• 
jen ber Juste milieu an. Gr ift Weber Oer• unb über• 
bilbet, um auf religiöfem ®ebiete ben ?tfterfilofofcn ju 
fpielen unb fich profaner unb roher ®eife über alle« 
^eilige unb ®eljeilißie fjinroeg ju fefcen, wie ber unga• 
rifdje fßuftamenfd), ober fonft irgenb Ciner, bet e« ju 
etwa« gebracht, im ®egentheil ift felbft bie Sugenb fo 
rool unb fittlidj unb liebeooll anhänglich erjogen, bap 
felbft fie fich feinen ?tu«fdjreitungen hingibt, au« Siebe 
unb (Shrfurdjt oor ben ®Item unb ?Ilten, bie eine patri• 
ardjalifdje tfjerrfdjaft ex uso üben, wie fein Wonardj 
ber ®eit mit millionen ®ajonetten, fie mächtiger ju 
üben oermödjte!

®er böbmifdje 3ube ift aber auch nidjt fo unge- ׳ 
bilbet unb unroiffenb, bah er, um Seitung ju lefen, ein 
jübifdje« im Sargon gefdjricbcneo unb mit hebr. Settern 
gebruefte« Slatt lefen mühte, wie bie« §ietlanb« unb 
in ®alijien unb ^Jolen, jur Sdjanbc be« 19 Sahrtjun- 
bert« unb jum £oljne ber Sioilifation ber gall ift! Unb I 
fäine jemanb auf ben ßinfall für bie böhmif'hcn Suben• 
ein foldje« ®latt ju fabrijiren, fo würbe e« nidjit nur ! 
feine jroei Sefer finben, fonbern fie würben c« au« Scham ! 
nm jeben ^Jrei« unterbrüefen, roährenb foldje« 3eug« bei ; 
un« in einer ®eife profperirt, bap mau barob ladjen I 
fönnte, roenn e« nicht gar fo trift wäre.

Sn golge biefer feiner mähigen ®ilbung ift ber I 
böhm. Sube roeber überfromm noch fuppcrliberal, fonbern geht 
feiner ®ege, wie feine Säter fie geroanbclt, ohne oicl 
Umfchau nach 3hd)t« ober Sinf« ju halten, ®iefc feine 
®ilbung aber unb ring«herum ber unfäglidje •§ah unb 
bie funbgegebene Serachtung, welche er feiten« ber ftreng 
fatholifeben böhmifchen ®eoölferung ftet« unb immer ju 
ertragen hatte, bie flöhten ihm einerfeit« ein getoiffe« 
Sd1iilidjfcit«gefül)l, anberfeit« eine foldje tiefe Scheu 
oor aller Ceffentlidjfcit in ®ejug auf feine ?Religion ’ 
em... bah et biefelbe foroeuig al« möglich jur Schau ן

trug, ja roie nur immer ju öer&ergen tradjtete! 3a 
roäijrcnö unfere parforce frommen ofjne weitere« im 
ßifenbahncoupee, ober auf bem ®ampfbote sens gene 
fein ftilactericn unb iljre ©ebethmäntel anlegen, roa« mol 
nidjt ba« fchtimmfte ifjre« SUjunä ift, unb obenbrein nod» 
laut *קדוש unb ברכו unter Singfang unb Schütteln reji• 
tiren, bamit ber liebe ©ott nut ja nidjt ju futj fomme, 
ift ber böhtnifdje, fromme 3ube felbft, anftänbig genug, 
felbft auf bie ©efaljr hin ק״ש ,עובי  ju fein, feine reli 
giöfen Uebungen nidjt ben profanen ®liefen jebe« fßöcel• 
tnenfdjen au«jufe|en.

Unb er mürbe fidj tief bi« in bie Seele hinein 
fdjämen, roenn fein ^Rabbiner mit iljm in eine ®aft• 
ftube träte unb fein gauftfäppdjcn auffejjen mürbe, ober nidjt 
ein ®la« ®ein mit ihm ohne weitere« ובלא טבול בלא  
 ju trinfen, mie er e« iljm gar nicht oerargt, roenn ברכה
er alle bie ?Ufanjeteien, roeldje in ben ort&obojen Suben• 
tbümern, als Sutter, Safe, Wild), 3 נכרים של כלים c. Je. 
eine fo grobe unb rvidjtigc ?Wolle fpielen, ignorirt unb 
feinen Wildjfaffe Slacfjmittagg fefjort um 4, ftatt um 
6 U^r einnimmt!

So ift ber Ijalbc p״B> fdjon de facto (jinaHSge- 
wotfen, ohne bap er fid) beffen beroupt, ober beroupt 
fein will — Unb fo ift c« audj mit feinen cultuellen 
?Ingelegenheiten. §eute nimmt bie ®em. einen Seljrcr 
ber ihm jugteid} Cantor fein muh, welcher fid) einbilbet einen 
mobernen ®otte«bienft [eiten jn fönnen, benn im ®runbe 
gibt e« in ®öljmen (mit fetjr geringen SHuenatjmen 
ebenforoenig Cantoren al« eigentliche Siabbinen, (roieber 
mit nur geringen Sjcepitionem unb fjufdj rafft er ein paar 
Schuljungen jufamtnen, lehrt fie im Cljore Qlmcn btiHen. 
unb bet moberne ©otteSbienft mit ?lllem, roa« brum nnb 
bran ift fertig. ®Jörgen roieber roirb ber ?Ifterfuljer ent- 
[affen unb c« föinint roieber ein ?Inberer, ber feinen 
Stolj barein fe£t ein (popppaffa al« קדושה jum ®eften ju 
geben, fo ift e« ihm auch f° red)t.

®ir fannten einen alten ?Rabbiner in ®Öhmen, 
®erfelbe roar ein מובהק תלמיד  bc« fei. Warf. ®enebict 
in '?iifol«bourg, ber cbenio fcljr ח“ת  al? wahrhaft fromm 
roar Seine ®ent. eine gar nicht unanfetjnlidje, tjatte einen 
geregelten ®otte«bien|t; Jozros nnb Piütim waren mittelft 
®ecret be« Sorftanbe« abgefdjafft ... ber fromme Stab- 
biner aber, ber nebenbei gefaßt, audj ein guter hebr. 
Sdjriftftellcr roar, tro^bem er audj feinen ®ante im 
Originale oerftanb, liebte jene alten originellen poetifdjen 
ßrgüffe nod) non QllterS her, unb fo hielt er mit einem 
Jpäuflein ®etreucn allfabbatlidj, wie an gefttagen שכמות ד  
ab, wo er feinem §erjen«brange genüge tljat . .. fpäter 
jebodj fiel c« einem Sröfuö feiner ®emeinbe ein ber Synagoge 
eine !Orgel ju fdjenfen, unb biefelbe würbe oljne weiter« 
eingeführt. Unb nidjt nur tljat unb fagte ber fromme 
?Rabbiner, ber eigentlich nicht« tfjun tonnte unb 
n i dj t« ju faßen hatte, nidjt« baßeßen, fonbern 
felbft feiner ber grömmften בתים בעלי  fpradj ein ®ort 
bagegen. fRidjt etwa, bah nidjt auch in Söhnten irgenb 
ein ״Stief• ober לוח־למדן ber ftreifinnigfeit gerne etwa« 
am 3cug flieft, aber ein böljmifcher ganatiter Dertjält fid) 
ju einem Ungarifd)cn ober fßolnifdjen, rote ein tüljlenber 
®eftroinb ju einem oerljeercnben Sirocco, ober wie eine 
®ierbenebelung ju einem ®cinraufd;!

®odj wir wollen nicht oorgreifen unb nod) eine 
®eile bei ber Sdjilberung bet böhmifchen 3uben bleiben. 
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©er böbmifdie 3ube ift ferner im Allgemeinen feljr fpar• 
fam unb farg, benn bei ber *Oiitelmäßigfeit  ber Sohllja• 
benßeit, beb fid) ba« Hanb überhaupt erfreut, erroirbt er 
nut fchwet ba« Aötljige unb batum ift er webet lujoriö« 
noch fplenbib— rooju ibn nicht wenig auch bie Bielen Blocfe• 
teieu unb Sdjinbereien feiten« jaßllofer fubaltener Beam• 
ten, bie feine Stellung im Staate au«beuteten unb au«• 
nüfjten, wie bie ewig fludjwürbigen jübifdjen *ßäcfjter  ber 
3ubenfteuer jwangen ... unb befißt aud) beileibe nicht 
bie faifdje Ambition Seinesgleichen ju überglänzen, fonbern 
lebt ruhig unb befdjeiben, tfjut alle«, oft feinen llmftänben 
angemeffen, ja alljuoft unb lieber unter al« über feine 
Umftänbe.

Sa« ba« b^r Siffen ber bötjm. 3uben anbelangt, 
fo müffen wir, bie wir ein große« Stücf Böhmen 
au« eigener Anfdjauung fennen, grabeju fagen, baß 
ba«felbe in Böhmen-fianb mit geringen Au«nafjtnen, 
faft gar nicht ejiftirt. — Sohl oerfteigt fich bie 3gno• 
ranj nicht bi« jur $ölje, bafj e« Heute gäbe, bie ihr 
®ebetbud) nicht lefen fönnten, unb gar häufig nicht aud) 
ßinjelne bie auch etwa« biblifdjcä Siffen hätten, Weiter 
aber reicht auch feiten ba« Sirn im $ebr.

3a, felbft ba« alte fßrag, wo bocfj einft fo Biel ge• 
lehrt unb gelernt würbe, ift bi« in alle ßjtretne bieSbe- 
jiiglid) äußerft Berfladjt unb außer bem jpero« Äainpf, bie• 
fein ,eifemen Sopf“, ber ein ganje« Sdjocf ©cleßrte, non 
welchen jroölf ein ©u$cnb geben, au«fwiegt unb K. S. 
$reuub, ber tro£ feiner Berfdjrobenbeit feljr fiel gelernt 
bat, ift un« fein ßinjiger, aber aud» fein Ginjiger befannt, 
bet auch nur nennen«wertlj, ber etwa« geleiftet hätte ober 
ju leiften fähig wäre!

cSdjtuß folgt.)

®riginal-Ormpnnbettj.
Saifjen. 15 April 1878.

Sehr geehrter £>err Kebafteur 1
©ie beiben jüngften 91 r. Sljre« gcfd)äpten Blatte« 

brachten recht treffenbe Artifel über ben Sdjwinbel ber 
unter bem ©ecfmantel ber Keligion getrieben wirb, welcher 
burd) bie Sanjlei be« Sd)ewc«-Ad)i111, auch ©urchfübrung«• 
Gommijfion infeenirt unb protegirt wirb. Aber leibet 
verfallen biefe Sorte in ber Süfte, bie jübifdjen $10«- 
fein bc« ש״א finb für bie Hefcr be«felben bie Sorte be« 
Ka«fol, über (eben Sroeifel erhaben unb heilig wie bie 
Sorte bet tjeiligcn Jljora. Al« Beroei« biene Sßnen bie 
Anfid)t eine« Hefer« be« ש״א über bie europäifdjc Tage«■ 
frage, übet ba« 3uftanbefomn1en be« Gongreffc« ober bet 
Gonferenj in Berlin. Al« nämlid) ®raf Anbräffp nad) 
bem elften Borfdjlage jur Bcfdjicfung einer Gonferenj 
plößlid; einen Gongreß in Antrag brachte, Berfidjert ein 
Stberoe«-Ad)imler, bah bie« bie ©urd)fübrung«commifion 
nicht bulben werbe, weil nunmehr in Groigfeit fein Gon■ 
greß mehr ftattfinben bürfe. ®raf Anbraffp unb $ürft 
Bi«marf werben ficf) fomit oergeben« bemühen einen Gon• 
greß juftanbe ju bringen, unb bi« nun fdjeint ber fromme
S. .A recht ju ^aben. Senn gleich bie« nut al« bon 
mot bienen fann, unb bie« al« ®tabmeffet ber Blajori- 
tät, ber au« bem fßöbel be« 3ubentl)um« rccrutirtcn liefet 
biefe« Sdjanbblatte« bient, fo müffen wir hoch gefloßen, 
baß Keb 3fjig Keidj e« recht Berfteljet feine ®läubigen 
ju blenben, ben Bal-tsüwe jn fpielen unb ben Zadik 
in« Sanb leuchten ju laffen. —

Sir werben gewiß DAorgen in ben 3eitungen lefen, 
baß über Berroenbung ber ©urchführung«eommiffion ba« 
t. f. f}J!a|)tommanbo, unb auch ba« f. u. Öbercomanbo ber 
§onnäb« bie Solbaten jübifdjer ßonfeffion über bie jüb. 
Ofterfeiertage be« ©ienfte« befreiet höbe, uni ihre $eier• 
tage feiern ju fönnen; baß fie aber bafüt geforgt habe, 
bafi bie jüb. Solbaten auch über bie Feiertage mit jübi• 
fcf>er Soft nerfeljen werben feilen, bafj bie jüb. Solbaten 
aud) einet Seberfeier anjuwoßnen ®elcgenljeit haben fol• 
len, barüber merben bie Blätter fchweigen, — ba hierüber 
aud) bie ©urfühtung«commiffion fdjroeigt. Tie ©urdjfülj- 
rung«commiffion hot anbere Auögaben, unb roie id) hörte 
fogar ,bebeutenbe' bie fie gar nidjt oerredjnen fönne, 
roie foll fie ju fold) roirflidj jübifdjen 3roccfen ©elb ba• 
ben, unb auch 3eit baju finben fid) mit folthen Steinig- 
feiten ju befaffen. £>at bie ©urchführungöeoininiffion nidjt 
Bollauf ju ttjun, um bie Seit burd) bie Saljmühle mit 
bem einjig uertäplidjen Kimche depisscho ju Berforgen, 
unb füt bie Auffidjt Biele iaufenbe cmjufacfen; unb glaubt 
bie Seit gar, baß man nur au« Jiro de Haschgocho 
hält ? Bei Seiten! nidjt, benn in biefem $alle roürbe 
man bie jübifdjen Solbaten roäbrenb ©ftern oerpflegen, 
unb aud) baran benfen bie jübifdjen Sträflinge, bie bi«• 
her ben armen ®emeinben jur Saft fallen, bie ba« ®lücf 
ober Unglütf haben eine Strafanftalt in bem Orte ju 
ha. en, mit Mazes ober roenigften« mit bem SReple baju 
ju Berfeßen. Aber ba« foftet ®elb!, bie jüb. Solbaten 
Born ©ienfte roäprenb פסח su btfrc<en. ift billig, unb 
bie guten Seutdjen benfen fid), roa« billig ift ba« lieb' id).

Ein 8chomer hoemuno.

®cricfjt bee ®vrftanbcö ber ^cftcr ifr. 
'?iclt^iuHöqcntcinbc

über ba« Berwaltung«jabr 1877.
(8»rtf)

3n bem fperfonenftanb be« fieljrerperfonal« ift bie 
Beränberung eingetreten, bafj an Stelle be« au« benfelben 
gcfd)iebcnen Hehrer« Simon $ifd)er, bie Heljrerin Aofa 
Steiger in prooiforifdjer ßigenjdjaft eingetreten ift.

®ie ®ebarung ber Saffafeftion ift 3hnen au« 
beifolgenbrm Bubget erfidjtlid). ©iefelbe Seftion, bie 3hrem 
Auefcbaffe im Cftober be« abgelaufenen Berwaltung«jahrc« 
ben patriotifdjen Borfdjlag gemacht, bie Aeligionögemeinbe 
möge fid) an ber bantal« aufgelegten Stat«rentenjeid)nung 
mit fl. 35,000 bethetligen, 3'ht Augfdjuß hat bie patri• 
otifdjen 3ntentionen ber Saffaoorfteljung billigenb jur 
Scnntniß genommen unb bie in Auöfüßrung gebrachte 
Sonoertirung öfterreidjifdjer Aentenpapiere auf ungarifcbe 
in ber £>ölje ber genannten Summe einftimmig genehmigt.

Sir haben bereit« im Borjahte Kamen« ber Saffa. 
feftion, al« eine unferer norroiegeubften Beftrebunjen auf 
materiellem Sebiete neben ber §cbung ber ßinnaßm«■ 
quellen unb mehr noch ber ßrjielung oon (Srfparungen 
in ber normalen Berwaltung, biejenige bejetchnet : bie 
Scbulbcnlaft biefer Keligion«gemeinbe, abgefeben Bon ben 
regelmäßigen Amortifation«quoten fuccefioe ju erleichtern. 
Sir jweifeln nicht baran, bafj and) biefe tftepräfentanj 
bie ermähnten Sntentionen ber Saffanorftctjung billigt, an 
beren Ausführung jroar im Borjaßrc, abgefeljen non ben 
eingegangenen Amortifation«pli^te11, ber Borftanb nidjt 
geljen fonnte, im gegenwärtigen Sabre aber burd) bie 
ßinftcUung einet Sdjulbenbcpucirung«quote oon fl. 2tOO 
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in« Orbinarium be« ®ebarf«ctatc ®oft 2< 0 ernftlid) ben 
?Infang machen mill.

3n ernftc ßrroägung mußte ber ®orftanb bie 
Tccfung be« Sptraorbinarium« oon fl. 12964 unb 32 fr., 
meld)c« mit fijen, ßrfparungen nicht mehr julaffenben 
3iffetn eingeftellt ift, unterziehen. Sßcnn Sie, geehrte 
Dlcpräfentanj, bic ®atur biefe« ßjtraorbinarium«, mie fie 
3ßnen au« bem gleichzeitig oorliegenbcn ®ubgetoorfdjlag 
crfidjtlich ift, prüfen, fo mirb Sßnen flar merben, baß 
e« fich bicbmal jumeift um 2lbaptirungsorbeitcn ßanbclt, 
bie tßeil« im abgelaufenen Saßre an unferem Sdjulen 
oorgenommen mürben, ja oorgononnnen merben mußten, 
unb ba« ®ubget 1878 belaßen, tßeil« nod) erft in 
biefem 3aßre unauffdjicbbar bureh3ufüßren finb. ®ir 
glauben fein ßjtraorbinarium mirb Sßnen gerechtfer- 
tigter erfdjeinen fönnen al« biefi«, menn ®ie bebenfen, baß 
rinerfeit« unferc Jtnabenfdjule, mie Sßnen bic« ber ®erießt 
ber ®djulfeftion zeigt, unmüglid; fo fortbeftehen founte 
rote fie bi« jum Schuljahre 1877/8 buflanb, uub baß 
roir un« burd) bie gorterßaltung biefe« 3uftanbc« ber 
®efaßc einer beßörblidjen ®iftirung biefe« ®djnllofalc« 
aubgefefct hätten; baß aber anberfeit« bie fanitären unb 
fidjerßeitlicficn ®efießtspunfte 1 roie j. ®. ®efeftigung bc« 
Srcppenaufgangr«) mit ?Inforberungen an un« ßerantre• 
ten, beten ßrlebigung zn ben bringcnbftcn ?lufgaben 
gehört, ßbenfo gerechtfertigt bürften ®ie ba« außerorbent• 
ließe ®räliminare für bic §erftcllung bc« Sempelbadjc« 
roelcße« oon fadjmännifchcr ®eite al« unauffdjicbbar be• 
jeichnet mürbe, billigen.

Ter berießterftattenbe ®orftanb [jat bic Cpferioillig- 
feit ber ©emeinbemitglieber ju ®orauefeljung genommen 
unb glaubt bie« um fo meßr in biefem ?(ugcnblicfe tßun 
ju bürfen, mo c« fid) zumcift uni ben Stolz unferc« 
®emeinbeleben«, um unferc Schulen unb um unferen 
Tempel ßanbelt, für beren fonft noißrocnbig roerbenbe 
®erfürjung, roie roir gerne glauben roollcn, fauin eine 
DJlajorität ber Dlepräfentanj biefer Dlcligionögemcinbc 
einfteßen rooHte.

(Sortierung folgt.)

*+* ßic ein nicberfdjmctternber ®litj au« heiterem 
§immel traf un« jüngft bie roarßaft erfdjüttcrnbe ®aeßrießt, 
baß Sftbor ^Joüaf, biefe« ßorfjgcniatc 10 jäßrige ftinb, 
ba« fo gciftooD, fo fleißig, fo talentirt; fo überreich 
begabt, fo reif; fo ambitiö« unb babei mit allen ®or- 
jügen bc« Äörper«, be« ®cifte«, unb bc« §etjen« ge- 
fcßniücft, ba« mir perfönlid) fooft unb fo innig ju bc• 
rounbern ©elegenßeit hatten, Icibcr bem Tobe Verfiel!

Tiefe Tobcbnadjncßt überfam un« um fo fdjincrj- 
lieber, al« beffen tiefbetrübte Gltcrn ben großen Sdjaj, 
ben fie befaßen unb ach, nut alljufrüße verloren haben, 
gar genau ju roütbigen mußten, benn ber ®ater be«felbcn, 
.$err 6m. ®ollaf, ber al« benfenber nnb fenntnißreidjer 
'jjlenfch bie Srjicßung feiner überau« roolgeratßencn Stin- 
bet fclber leitet unb überwacht, roie beffen ®lütter, bie 
mit allen gafern ißre« §crjen« an beinfclben hing unb 
ißn roie ihren Augapfel roaßrte, fie broßen biefem unfäg• 
ließen ©djmerje zu erliegen!

Unb c« ift roahrlid) nicht unferc Qlbfldjt fie ju 
tröflen, roenn e« aud) maßt, baß in bem Scbanfcn, roer 
roeiß welchem traurigen 9eben«gefd)icf ba« frühverblichene 
Äinb in biefem Sammertßal be« ßcben« entgcgcngcgangcn 
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roärc, ferner maßt ift, bafj Taufenbe oon 'ülenjdjen am 
Siele ihres ßeben« nod) mit Siob rufen; SSarum ftarb id) 
nicht ooin ®luttcrleibe meg ? Äber möge nur ber ®ebanfe 
fie einigermaßen beruhigen, bafj gar ®iele, bie ba« herzige, 
geiftoolle SBunbcrfinb fannten ben innigften Slntßeil an 
ihren gerechten ®djtnerj nehmen, unter roeldjen fid) mit 
befonber« fdjmer,lieber Tßeilnaßme zäßlt:

Dr. Bak.

*** Ter 21 nfc r in Sßien. Tie breijeßnte 
®cneral-®crfammlung biefer ®efellfdjaft hat am jüngften 
Freitag unter bem 2?orf;^e b!2 »־*ertvaltunß§ratbS9  •ßräft־
benten, ßbmunb ®rafen 3idjtj, ftattgefunben. Ter in 
berfelben oorgetragene flledienfdjaftbbericßt für ba« abge- 
laufene ®efdjäftbjaßr 1877 bezeichnet ba« Srträgniß 
beffclbcn al« etn brfriebigenbe«. 6« mürben im 3aßte 
1877 bei ber ®eicllfcßaft 4229־ ®crficßerungö-ßlnträge 
mit runb 8.941 Millionen ®ulben eingereicht, moöon 
3638 ®ertrüge mit ".365 SKillionen ®ulben ßapital 
unb 1000 fl. Diente abgcfcfjloffen mürben, auf roelcfae 
an erftjährigen ®rämien unb Einlagen 253.978 fl. ein• 
gefloffen finb. Ter ®erfleßerungöftanb ber ®efellfdjaft 
beträgt 88.314 ®ertrage mit 117.578 ®lillioncn ®ul- 
ben dapitel unb 69.793 fl. Diente unb roeift gegen ba« 
®orjaßr eine ®ermeßrung um 1.469 ®lillioncn ®ulben 
au«. 9lad) ßlbgug fämmtiidjer Dlublagen unb nach Slb- 
fdjreibung oon 50.00 ׳ fl. am 3mmobilien-60nto ber 
®efellfdjaft fdjlicßt bet Seminn• unb ®erlufteonto 
mit eincem ®eminnfalbo oon 115.451 fl. Ter ®crroal• 
tungörath beantragte, hievon 105.000 fl. auf bie mit je 
30 ®rocent GÖO fl. eingejahlten 500 Stücf DIctien 
ju ücrtßcilcn unb ben Dieft uon 10.451 fl. auf neue 
{Rechnung vorjntragcn. Tie auf jebe ülctie entfallene 
Scfammtbiüibenbe mürbe bemnacb 18 fl.. b. i. bic 
öprocentigen 3infen unb eine Stiperbioibenbc Don 108 fl. 
betragen. Ter Eintrag be« ®ermaltnngorathe« mürbe nach 
vorheriger ®cneßmigung be« Dlcdmung«abfd)luffe« unb ber 
3lbfolutorium«6׳rrl)eilung ohne Tebatte einftimmig an- 
genommen.
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tKaüüi Saffian ücu Sedjief
Sdjulofcerfiaupt in ;Rom,

aicbft Sufä^en von 3{aßßi gjett. IJSitlTüfla.
SRad) ben früljeften SluSgaben, nebft 3ufä^cn, 
®!offen, Erläuterungen unb 2lnmerfungcn, nadj 7 
vcrfdjnebenen ־panbidjriften ect. Gearbeitet unb 
herausgegeben von 5Dr. Sllej. ilobut, Gbcrrabbincr 
in fvünffirchen, tnittclft llnterftühung ber taif.

SKabentie ber SBiffcnfchaften in 2öien.
I. §eft 12 gr gu. Gogctt ftarf, fßreiS 1 fl. 50 fr. 

(Sinjig unb allein ju beziehen vom SBerfaffer.
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