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b illig «  bered net.

(frfd)cbtt jcöcit ftrettng.

(Sigenttjiinier unb pcraiitworütdjer JRebncteitt:

Pr. 28. 2.iuli,
ein. Stabbinet unb ®ccbiger.
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1111b u itirnntirle  31!i<t)riiten nirfit angenommen,
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Pie Sfahtten ^ftdcjp’ö.
(gortfepung 1111b Sdjlufj.)

3ftöcj1) oerfprid)t ferner feinen .speifern unb .spei- 
ferdhelfcru Unterftühung bei allerlei W ahlen unb wo 
ed fid) um ®efdjaftdconcurrenj handelt. r’lrm cr 3 f tö c jq ! 
Unb wie vertragt fid) bad mit feiner politifdjen ®e 
finnung? ©efattntlid) ift nufer Oftöcjt) ein üRameliif, 
wie wirb fid) alfo, wenn ein jiibifdjer betto 'JWameluf 
einem 4 8  ־er gegenüber ftehn wirb, nufer fpecififd) djrift־
lidjer SRanteluf beut ®egenfanbibaten uid-a-uid per־ 
halten! Slnberfeitd, glaubt sperr 31’töcji) e tw a, baß 
diejenigen '?iichtfemiten, welche ben jiiöifdjen Kaufmann 
ober Pächter beut chriftlidien vorjieheu, bied blöd and 
S tjm pathie für bie jiiöifdie Religion unb ihre ©efenncr 
thuit nitb nicht vielmehr, weil fie ihren eigenen )Ruhen 
im 'Jlugc h ab en ??  Welche üfaivitat! Wie mau mit fo 
viel Schlauheit uttb fo raffin irter ©ooheit, fo viel naive 
® um m heit verbinden fam t, ift und ein unlödbared 
Ofathfel. Wie redjt hat bod) ber Ja ltu u b , wenn er 
fdion vor 3 ״ ['l-l)ll״ öcrtc״  ö>c W ahrheit jum ©eften 
gibt, baß ebenfo bliub wie bic Vielte, ift auch ber sp aß ! 
3 a ,  ber arme 3flöcjt) ift wirtlid) ftotfblinb, beim wie 
fönute er fonft in feinem politifdjen 2Kamel11fentbum 
ed audfpred)ett, baß er unö feine ®efinnuugdgenoffen 
jebc gefellfdjaftlidje (Gemeinfdjaft jwifdjen fid) unb jenen 
')tidjtjubeu ald erlofdjen e rfla re n , welche bic 3uöeu 
offen ober ftillfd)tveigcnb begiiuftigeu, ba bad in erfter 
9?eil)e S e . SRajeftat ber Sönig, ald oberfter gelbljerr 
ber ilrinee, fobantt bie )Regierung unö — nod) mehrere 
spunberttaufenöe 3iid)tfcmiteu tl)1ten, weldie alled bad 
fd)1verlid) and purer Vielte ju r  jiiöifdjen Religion tl)uen, 
foubent rein jum  Wol)le bed S taa ted  unö ihrem eige־ 
neu © efteu , indem fie cinfehen, baß ber 3 ״ bc, betn 
Ijulbvoll unb gerechter Weife eine S tellung eingeräumt 
ivirb, öiefelbe and) gang und gar audfüllt uitb — ba

fömint ein 3ftöq1) unb fagt fid) uon ihnen lob unb 
— bad will ein Vanbedoertreter nub nicht vielmehr ein 
Vanbedoerrätl)er heißen.

®erfclbe will ferner mit ber jitbifdien uttb oer* 
jnbeten tre ffe  {(impfen, uttb bat)in wirfen, bad berar״ 
tige © kittet־ poin publifum  nidjt mehr 1t terftiifct w er׳ 
b en ! O h, ber ® onquijo tiabe! 3ule&t glaubt ber arme 
*Narr gar, mau braudje um G'cift !11 haben, nidjtd au־ 
bered, ald eben ben ©orfafe, (9eift haben ן1ו  w ollen! .  . 
® aß bie ״ fitbifdje unb verjubete preffe״ tsScift hat unb 
cd oerfteht, bad publifum  ju  gewinnen, bad hat fie in 
eclatanter Weife bewiefen unb beweift ec l a g  für l a g ,  
wao aber ß ftöc^i unb feine jämmerliche liliquc, außer 
etwa 3ubcuhe(5en an^uregen, auf beut (Gebiete ö cd  
Reifte«? ju  leiften vermögen, baöott fdjweigt bie 6'efd)id)te 
unb wirb hoffentlid) and) ferner nidjtd ;n erzählen 
wiffeit.

Uttb nun wollen wir, nachdem wir ;Ihnen, .sperr 
von 3ftöcj1), fo viele berbe Wahrheiten ind 6Sefid)t 
gefpieeu, endlich and) ben Vattfpaß geben, wiewohl wir 
S ie  nod) lauge Spißrutheii laufen laffen föunten, beim 
theild wollen wir nufere gefdidbten Vefcr mit ihrer p e r -  
fönlidjfeit nicht länger moleftireu, theild fain־ unb 
fenngeichnen S ie  fcf)0tt bie bieher jitirten  W orte fo 
genau, baß cd nid)t mehr uöthig ift S ie  ad ubaurdatn  
ju  führen, nod) S ie  ju braubmgrfeit. 3 a ,  faft möchten 
w ir bedauern und fo lauge mit 3 h ״ c ״ ״ ״ h 3hren  
tlafeleien befchäftigt ju  haben, bod) fonutcu unb burften 
wir ed untfomeniger unterlaffen, ald S ie  fonft meinen 
föunten, bie gefammte ungarifdie 3ube1tbeit halte S ie  
blöd für verrueft, wie 3 h re  jübifdjett eollegen im P a r  ־
laiucn t, bie fehweigenb unb l)öl)ni|d1 lächelnb 30v 
©ewäfd) anhören, mährend S ie  bod) bebeutenb mehr 
©odheit ald ?llbcrnheit v e rra th en !

Schließlich nod) ein ®eftänbuiß im V ertrauen. 
S ie  werben wahrfdjeittlich und, ald Sem iten, für p a r־
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teiifd) !)alten unb etwa glauben, baß wir ä  p rio ri 
beftochen, gegen S ie  bie iBaffen beS geißelnbett äBorteS 
ergriffen, bod) ift bem ttidjt a lfo ; int ©egentheil aber 
ift es, aud) wir oeradjteit eine getoiffe Klaffe fogettannter 
3ubett, aber nur beileibe nidjt, weil fie 3uben , foubern 
utngefehrt, weil fie feine 3 » öe״ ! ® c1״ * fceute, bie fein 
®efül)l für bie jübifdje Gl)re unb Vel)re haben, Veute 
bie auf ihre :Religion nid)t hören, ihre Veljrer nicht 
ehren, ihre Kämpen nid)t nähren, unb ihren feinden 
nid)t wehren, oerbienen feine G hreu ! Solcher 3uben 
fdiatncu wir uns, wenn fie and) noch fo hod) ftel)en, 
w ir aber ergreifen bas 3öort für bas iRed)t, für bie 
föaljrheit, für baS Vidjt; für bie Viebe unb — für bie 
gefanunte 2Renfd)f)eit, bie wir erleuchtet feljen möchten 
allüberall im erhabenen ©eifte unferer :Religion. llnb 
fomit benn Slbieuy, bis S ie  fid) einmal wieber recht 
orbentlid) — blatttiren. — a —

(fine unßiirtfdjc ^iBcfüöcrfe^«Hß.

Uitfer iSrael. VanbeSlehreroerein, ober oielntel)r 
beffen ®irection, edjauffirt fid) feit SRonben für eine 
ungarifche Sibelüberfe(ptng in einer Sßeife, bie — einer 
befferen Sache würbig wäre. 2öir finb weit ent־ 
fernt, eilte gute Sibeliiberfetmng in bie üaterlänbifdje 
S p rad te , bie gleichseitig einen wiffenfdjaftlidjen, fprad)־ 
lief) unb fadjlid) erlauternbeit Goinmentar hätte, 31t unter־ 
fdiaheu, bew ahre! aber wenn blos, wie ittt gegebenen 
Salle, 0011 einer einfachen, fd)lid)tett Sd)11lübcrfe(51tng 
für Kinber bie :Rebe ift, bie mit einigen Kapiteln S i  ־
bei bie SolfSfdjulc perlaffen, um fie alsbalb 31t per־ 
geffett — unb tro^bem ber 'Ufitnb fo ooll baoott ge־ 
notnmen wirb, a ls hinge baoott bas p e il bes 11ugarifd)ett 
ßubcuthunt’S unb bes Saterlanbeö ab, bann wahrlich 
heißt bas nichts anbercs, a l s : es freißen bie S e rg e  
unb gebaren eine — lacherlidje 'JRa 11S! S te llt matt 
fid) aber gar auf ben fo hohen Gothurn, um einen S e r  ־
gleid) 3wijd)ett ber 'JSirfnng ber 'J.RenbelSfol)1t’fd)en S i  ־
belüberfehung ins ®eutfdfe uon anno bajuntal, unb einer 
fd)lid)tett, für Mittber überfegte S ibcl ins Uugarifdie für 
beute, fo ift baS baSbenfbarft fomifdjfte, w as eine erbitte 
Sautafic nur 311 erfinnen oerm ag! llnb  wir begreifen 
nu r nicht, wie man es überfehett fattn, baß bie 'ARcu־ 
betsfohu fd)e Ucberfcputtg, abgefeljett oon ihrem rea l־ 
tlüffifd)eu 2Bertl)e, itt einer $eit erfdjiett, wo wirflid) 
fd)0u ein Grheben aus ben ® hettis bes mitte lalterlid)ett 
®eiftes fid) fühlbar mad)te, unb '?ilt unb 3 u n g  bod) nod) 
baS S treben hatte, bibelfeft 31t fein — ba mußte uotl)־ 
wettbig eine reinbcutfd)e Sibelüberfe()1tug ein mäd)tiger 
3Set)ifel 311111 Sittfang moberuer Silbttng fein, wie fie 
bies aud) uuftreitig würbe. . . . wie aber eine fold)e 
ins Ungarifche iiberfeht, heute, wo uttferc Sllteu fie 
nicht lernten unb fenneit wollen, nufere 3ugenb aber 
fie a ls ein trauriges 2Ruß für bie fur3e Sci)1tl3eit be־ 
trachtet, oon fo großem Ginfluffe fein foll, a ls man 
iljr, wir wiffcit 1tid)t aus weldjcu '.IRotioett, oittbijirett 
möchte, bas rebe fid) ein, unb begreife wer will, wir 
Pcrntögett es Weber 31t oerftel)en, ttod) es 3 £ütttnb weiß 
31t tnadjeit.

Jiarf) unferex 3lnftd)t würbe ftd) ber erfte befte 
3en1attb ein bebeutenb größeres Serbienft um bie Pater־ 
länbifdpjübifche 3ugcnb erwerben, wenn er für bie־ 
felbe gute coufeffioitelle 3"!10”bfchriften ä  la  g ra ttj 
poffm attn, dfierig ober Sdjm iebt fdjriebe, unb fo biefe 
entbehrlich madjen würbe, bie nicfjt feiten einen 31t fefjr 
auberweitig fonfeffiottellen G ljarafter an  fid) tra g e n . . . 
Soldie 3 ugcnöfcbriften würben bebeutenb 111et)r Vefer 
finben, bebeutenb nachhaltiger wirfen unb auch beben־ 
tenb mehr ben 'UZagharifirtingSjwecf, wenn Silles fd)0n 
üon biefem ®efichtspunfte auSgehen muß, förbern, als 
bie jefjntaufenbmalige 2öieberl)01uttg ״ unb ® ott fprad) 
3u 2R0feS unb SRofeS rebete 311 ben Kinbertt 3 $ rae lS  ״
unb anbei- ähnlich monotones 3eug —  auf ungarifd).

3 a ,  wenn man obenbrein bemerft, wie alle un־ 
fere ®eiehrten unb ®eleljrtcheit ins 3eug gehen für 
biefe weltbegliicfenbe unb erlöfenbe 3bee einer ungari־ 
fd)en ©ibelüberfehuug für Sd)ulfinber — bann w ahr־ 
tjaftig muß m an einen eigenen IRefpect oor nuferer 
®elef)rten־:Repubtif befommen! 3 w a r  lau tet ein ® runb־ 
fah, baß für Kiitbei and) baS S e ite  erft gut ift, aber 
ob S au t unb anbere ®eifter fid) herbeigelaffeu hätten, 
ein Slbc, obwohl es bie ® runblage alles SEBiffens, 
31t. . . 3u. . ., wie folleu w ir n u r fagen, fei es, bloS 
31t beurthcilen, ift faum glaublich! T a u t  d e  b ru it p o u r 
une o m e le t te !

2Bir Perwahren uns nochmals bagegen, a ls  w ür־ 
ben wir eine gute ungarifche Sibelitberfehuttg fü r bie 
Schule nid)t für löblich unb 3we1ftnäßig erachten, aber 
wir finben nur baS Gdjauffeneint, bas bei jeber ®e־ 
legenbeit fid; breit madjt unb and) jiingft iin S chrift־ 
ftelleroerein fid) © eltung 311 oerfdjaffen ffebte, hoch־ 
fom ifd)!

diidjt minber lädjerlid) finben w ir, unb mit uns 
jeber oerniiuftige SJettfd), bie exoffo fReligionSlel)rett־ 
gabrifation , wie l)eißt bod) ber ©runbfafc ber potttöo־ 
patßen: sim ilia  siniilibus. . . . unb fo w äre es wohl 
aud) bei ber l)omöopatifd)־fargett für biefeu ®e- 
genftaub, w ir meinen für bie K ranfheit beö obligaten 
SReligiousuterrid)teS, am gerathenftcn bie ®ofctt ben 
l)omöopatl)ifd)eu 2ler3tcn b. h. ben Lehrern 31t über־ 
la ffen ! ®  ettn wie viel ober wenig fie ben 'Patienten 
eintridjtcrn würben; es fömntt bod) alles au s einer 
1tnb berfelben iliidje, unb wirb cbenfowcnig fdjaben, als 
gegenwärtig bie Uniform ität beö 'RccepteS — mißt. . .

3 m  ® ruttbe fümmern uns biefe ®ittge blut־ 
wenig, unb wir hätten aud) gar ttidjts bagegen, wenn 
wir eines fdjöneu Xages, feitenS unfcrcr ® roßen, mit 
einer neuen g-ibel überrafdjt würben, aber ba bie jübi־ 
fdje 2Biffenfd)aft, wie cs beißt, nod) nicht ganj erfdjöpft 
unb fo manches nod) 31t leiften fein foll, fo wollen wir 
berfelben, 3m- 2lbwed).Slnng, einmal, aud) baS SEBort 
gercbet l)a bcn.

3 a ,  nod) mehr, wir üeqichten fogar fel)r gerne 
auf eilten jübifd)11־ngarifd)ett V iteratur־S ereiu , ber ja 
oljitebies nidjt reuffirett föitute unb würbe . . . .  wenn 
n u r nufere große ©emeinbe augeeifert werben föitute, 
eine große jübifdje Sibliotljef att;utegeu. iBoljl ift eine 
foldje ie^t, burd) bie Südjerfantm luitg bes :Rabbiner־
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feminarö nicht mehr geboten, aber wie wir wiffen, bc» 
fteljt ein gonb ;u r Unterftüfcung ber jiibifchen ©iffen» 
fdjaft, bod) fcheiut er bie ״ tobte ipaitb" ber Sljnagoge 
;11 fein, ober — w ir finb fdiledit inftruirt. ®od) w ir mol« 
len pon all bem abfehen, wenn nur wenigftcnö ein 
Sam m el» ober © rennpunft porfjanben märe, wo bie 
hier lebenbe jiibifche 3ntelligen; einen fJReinungöauS- 
taufd! ;um  ©eften unb grommen jiibifcher ')Ingelegen־ 
beiten abgeben tonnte, aber nichts unb wieber nichts 
unb fid) bann für Sapalien ediauffireu unb obenbrein 
noch unberechtigte Stritif üben, !peil mehrere ebler We» 
finnte bem großen © ruberhunbe in © ariö ihr Schärf» 
lein ;u r  grogen S ad ie  ber H um anität uub ber ßioili« 
fation freiwillig beitragen, baö ift bod) ;11 b u n t! '

2öir wollen uns für bieömal auf bas Wefagte 
befdiränfen, wiewohl w ir nod) '!Dfaudjeö auf bem ;per» 
;eit haben. © i r  foniuten auf ben ©egenftanb in ob» 
iectiofter © eife noch ;itriief. — a —

©rißinaf-gorrefponbensen.
l ira k a lt. ben 14. 9Rai 1880.

®iefe ©od)c hat fid) in unferer S tab t ein hu־ 
m aner ©ol)ltl)atigfeitöoercin gebilbet, beffeu ^uftanbe» 
fommen jeher 3 ö ra c lit mit greuben begrügen fanu. 
Cr nennt fid) ״ ber® röfter ber ®rauernben" אבלים מנחם  
weldier ;um  ^wcife hat, arm en 3 u b e n , benen baö 
große Unglücf ;ugeftogen ift, ein gamilienglieb auö 
ihrer üRitte burd) ben ®ob ;11 verlieren, לנצח המות בלע  
beitfelbcit wäljrenb bei! 7 religiöö־gefehlid)en ®rauer» 
tage אבלות מי’ שבעה , mcldie fie ;1! .paitfe ;!!bringen 
müffeti, um ben ®obteu ;11 beweinen uub ;1! betrauern, 
eine Wetbuuterftüfeung angebeiheu ;11 laffen. Crwägt 
mau ;11111 großen Ungliid eines S te rbefa lles , bag 
ber Sinne, ber nu r auf ben ®ageöerwerb angewiefen 
ift, uub von ber .'pnnb in ben SRunb lebt, bag berfelbe im 
Saufe einer ©od)e baratt oerhinbert wirb, ;11 perbienen, 
unb folglich er unb bie Seinigcii bem .punger preiögege» 
ben finb, bann gibt eö nicht geling ber ®anfeSmorte 
unb beö © eifallö, we!d)e wir ben eblen S tifte rn  unb 
Wrtinberit biefeö ©ereineö ;ollen, unb erwähnen wir 
unter aitberit bie ,perren SUtarcuö g in fe r unb Sofua 
5ßifcele, 10eld)c ihr SRöglidjfteö tljateu, um bifeit i>erei11 
ins Sehen ;11 helfen, eigentlich hraudit ber ')Inne 
nad) !Rabbi ')Ibraham ® an;ig  in feinem ©itrfre אדם חיי  
11id)t mehr a ls  3 ®age ben ®obteu ;11 betrauern, weil 
auf beffeu Slrmutl) !Rücffid)t genommen wirb, bainit 
er uid)t an ber C rnährung ber Seinigcii oerhinbert fein 
foll, aber wie Silles in 'j?olen, hat mau bei unö alle 
 aiterfannt, unb fomit ift biefer ©ereiu linbernber חימו—!
© alfain  für bie ')i'otl). ® er ©orftanb hat einen 
R o th ru f publi;irt, in meldjcm er alle mitleibigen .pcr;en 
bittet, unter ber gähne biefeö ©ereiltes fid) ;11 fdjaarcu. 
® ent !Rufe würbe golge gcleiftet, uub ift ber ©orftanb 
nun mit beut en tw ürfe  ber S ta tu ten  beschäftigt.

® ie in Semberg erfdjeiiteitge hebraifdie ״Scitfdjrift 
" הדת מחזיק• ״  welche ein Wegeuorgnu ;um ״  Sd)01uer 
3 ö ra e l״ ift, fallt in einem ihrer lebten ülrtifel, wo fie 
baö erft erfdjienene l)alad)ifd)e © e r t  von ;Rabbiner

® r. ®ufchal hier " הבנויה ירושלים " arg fritifirt, über 
beit ©erfaffer her, unb in bemfelben c$ an Sdjitnpf» 
roorten nicht fehlen lägt. Cine cijnifdie ©erfdimitjtbcit ge- 
paart mit einer !Ranflnft gehört ba$11, um einen ?Rabb. 
an;ugreifen, nur begroegett, weil er eö roagte, ein ha» 
lad)ifcheö_ © erf ;n  fdjreiben. © ahrlid ), sperr !Rabbiner 
® r .  ® ufdjal bürfte es nun bereuen, feinen frühem  
ruhigen O r t  t^arja oerlaffen ;11 haben, um nad) H ratau  ju  
lammen unb gali;ifdje Vuft einjnatbmen.

tlnuih öirnbnum.
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’̂ odjendjrontä.
*** ®ic »Alliance Israelite Universelle« 

erlägt folgenben Ülufruf für bie C rä m ie u p S tif tn n g !
® aö Central»C0mit6 ber »A lliance I s ra e lite  

U n iverse lle«  hat befdjloffen, ;u r Wriinbung einer 
S tiftung , weldie baS Slnbenfen ihres ©rcifibcnten 
')Iboiphe G rem ieuj verewigen foll, eine Snbfcription ;11 
Oeranftalten. lieber bie nähere ©eftitntnung biefer 
S tiftung  erwartete eö Einträge von ben Suhfcribenten 
fe lb ft; biefelben finb benu and) von oerfchiebenen 
S eiten  eingegangen: 'Dian miiufd)t allgemein, baff bie 
Cremienj» S tiftung  ;u r (9rünbung non 'Primär« unb 
IpanbwerfSfcbulen in ©alaftina bienen foll. ® a s  
Central« Gontitö hat biefen Gebauten mit grcubigfeit 
aufgenontinen; eö würbe leine Sdiöpfung beffer alö 
biefe baö Anbeuten beö ÜRaitneS ehren, ber hu 3ah re  
1840  in Sleggpten iöraelitifd)e Schulen ftiftetc u m  noch 
in feinem ®eftamente an bie Cr;iehuug ber 3$raelitcn 
im O rient b ä h te ; feine Schöpfung eiitfpradje genauer 
bem Wcbanfen von Abolpbc Creiuieuf.

©rauchen w ir erft bie ©iditigfeit unb Rotljroen־ 
bigleit ber *primär» ober .ipanbroerföfchulen in ©aläftina 
;11 beweifen? ® ie ־Roth ber ßoraelitcn bafelbft ift 
fdjretflid), unb eö ift für 11110 '.’Ille ein tiefer Sdjm er;, 
;11 feheit, wie biefelbeu in bem Sanbe leben, wcldjeö 
bie © iege beö Jiibenthum ö gewefeu unb an baö fief) 
für unö fo große Crinnerungen Fniipfen.

© e r erfeunt heutzutage «teilt an, bag bie 
Jö rae liten  0011 p a lä ftin a  nur biirdi ben Sd)11l11ntcrrid)t 
unb biirdi baö C rlerneu 0011 panbw ert unb ')Id'crbau 
auö ihrem Cleitb herauöfommen fönnen? 311 ben 
'prim arfd,ulen, bie wir in 3crufalem , S afe t, ®iberias, 
.pebron, 3afia , Caiffa grünben w ollen , follen bie 
.stiuber außer bem üblichen !Religionsunterricht, bie in 
ber mobernen Wcfellfdjaft iinerlagtidien S p rad )1111  b־ 
elementaren wiffenfdiaftlidicn Menutuiffe e rh a lten ; bie 
,spanbwcrfS« 1111b )Itferbaufdjulen follen fic fobann Por» 
bereiten, bag fic fid) ihren Vebeitöiinterhalt burd) bie 
Arbeit erwerben. !)Rit foldjeit '?luftalten fönnen wir 
fdjoit in einer nahen 3 u f״ «fl ci״ e ilr °Üe ©eranberuug 
in ber Sage ber I s ra e li te n  0011 ©alaftina fehen.

Aber baö © erf  ift fchwierig, cö erforbert un« 
geheure .spilfömittcl unb bie DRitwirtung ber ßöracliten 
aller Sauber. !)Ran itiug Sd)11lhaufer bauen, bie Schrer, 
bie ©iidjer, bao S dju lm aterial auö Curopa fommen 
laffen uub bie Stinbcr theilweife belöftigcu unb bef leiben.

*
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® ie Unterhaltung einer Knaben־ unb SMäbdjenfdjule 
in 3eruf0lem  allein erforbert ein Gintommen oon jäh r־ 
lieft 2 5 ,0 0 0  g r . ,  unb bieS ift nur eine S d ju le  in bem 
©efammtplane, ben w ir im Auge haben. SS ift alfo 
ein bebeutenbeS S ap ita l nothwenbig, um burd) beffeu 
S r tra g  bie Gfifteng unb gute Spaltung ber gablreichen 
oon uns in fßalaftina gu gründenden Schulen fihergu־ 
ftellen. S s  wirb einer grogen Anftrengung feitenS 
unferer ©laubenSgenoffen bedürfen; aber w as mug 
man nidjt oon ihnen erwarten für ein VJerf, bas ebenfo 
entfpridjt ihren ©cfühleu ber 'Pietät für bao heilige 
tfauö, a ls ber Varmhergigfeit für bie unglütflidjen 
3Sraeliten, als ber Anerfenituitg für den präfibenten 
ber »A lliace Is rae lite  U n iv erse lle !«

^Brauchen mir nuferen ©laubenSgenoffen eine 
Schöpfung ju empfehlen, bereu 3 Ö** ihnen felbft an  ־
gehört? VJir ftellen biefelbe unter ben ®hm« ber 
Rabbinen uub 'Prediger, ber @emcinöe־Vorftebcr, der 
Som ites uub !Mitglieder ber A lliance; wir bitten fie 
Alle um ihre tljatige M itw irfu n g ; möge 3 * ö*r “ a h  
feinen M ittelii feine reiche ober befdjeiöeue Spende 
bringen; möge ein edler VJctteifer bie 3^ rae liten  Qü ״ ' 
Sander entflammen, unb wir werben halb bem ■Kamen 
G r& nieuj’S bie ipulöigung barbringen fönnen, bie er 
oerbient, indem wir ihn mit einer ber fteiügften U nter־ 
nehmungen oerbinben: mit ber Srhebung der 3«*racliten 
oon *Paldftina!

P a r i s ,  ben 6. Mai 1880. 
giir bas SentraUSomite der Alliance Israelite

U n iv e rse lle :
© rgrbb. V. 3 fibo r, Shrenprafibent. 3 •  ® eren־ 

bourg, Vicepräfident. S . sp. ©olbfchmibt, Vicepräfident. 
R• Vcocit, © eneral־ S ecre tar Seonce Ochmann, Schal«־ 
meifter־® elegirter. ® er S e c re ta r : 3f'bore ooeb.

*** VJir entnehmen bem M onatSberid)te (April 
1880) ber »A llian ce  israe lite  un iverse lle«  golgendeo:

(gortfefcung.) ®ie Iu d ep en d au ce  ro n m ain e  
oeröffentlieht in ihrer )Kummer 00m 21 . 9Rar$ 1880 
beu ® ejt eines auf dem V ureau der Kammer bejüglid) 
des Aufenthalts oon grem öen (b. b. g s rae liteu ) in 
IRumdnien niebergeiegten ©efeheSoorfd)lageo,berfolgcneer־ 
magen lau tet:

Art. 1. Kein 3»bioibuum , wenn cs nicht ber 
rumdnifchen *Rationalitdt augehört, barf fiinftig feinen 
VJohnfig in irgenb einer äonununc ;Rumäniens au f־ 
fdjlagen, ohne vorher die A utorifation des betreffenden 
©emeinberatheS eingeljolt ju  haben.

A rt. 2. ®iefc Autorifation fanu nur denjenigen 
gremben ertbeilt werben, welche folgende ®ocumente 
behufs Verw ahrung berfelben bet der ©emeinbe depo־ 
n ire n : a) ß inen  in ber .speimath auSgefolgten 'Pag, 
auf © runb beffeu der grembe ',um legten '.Mal feinen 
G intritt und) :Rumänien bewirft h a t;  b) ein Gertificat 
ber competenten Vel)örbe, aus welchem erfidjtlid) fein 
mug, bag der grembe feiner *Militärpflicht in der spei־ 
ntat ©enüge geleiftet l)0 t; c) ein von der ausw ärtigen 
©emeinbe, in welcher ber grembe juleht bouticilirte, 
ausgefertigtes ^ertificat jum  3wecfe der Gonftatirnug

feiner guten gübrung unb bag er niem als wegen eines 
'Vergebens ober Verbrechens v e r u r te i l t  w a r ; d) eine 
fhv iftlihe  G rflärung des grem ben, bag er ein ehrliches 
©ewerbe betreibt, mit Ausnahme beS einen V erm ittlers, 
wie a ls  Schweinepächter, £0?afler :c.

Art. 3. ® er ©eineinberatl) roirb feilte Autori« 
fation für bie 3lnfdffigmad)11ng in folgenbeu gälfen 
jurücfjiehen: a) :ißenu eines ber im vorhergehenden 
Artifel unter a — d angeführten ®ocumente oon bem 
®ributtal a ls unecht erfannt wirb, b) VJenn ber grem be 
wegen Vergebens ober eines Verbrechens v e ru r te i l t  
wiro. c) VJenn ber grem be tbatfdd)lid) nicht in feiner 
Gotnmune bomicilirt, für weih* ׳ l)1u bie Autorifation 
ertbeilt würbe, d) VJenn ber grem be fecfts *(Monate 
uad) Grtbeilung ber A utorifation bat uerftreidjeu laffeit, 
ohne jenes ©ewerbe ausjuüben, welches er in feiner 
fd)riftlid1eu G rflärung angegeben l)“ t  ober gegen bas־ 
jenige eines V erm ittlers u e rtau jh t.

Art. 4 . ® er grem be, welcher in ©emägheit beS 
Art. 2 bie A utorifation ju r  Anfäffigmachung erhalten 
bat, barf, wenn biefe A utorifation m ittlerweile nid)t 
juriicfgcjogen worben ift, nad) jw e iS ab ren  in eine aitbere 
Gomtnune überfiebelu, unb genügt eS ju  biefern 3>0*^*׳ 
beide Gommunen — jene, bie er oerlagt uub bie 
anbere, uad) welcher er überfiebelu will — bicoou ju 
oerftdnbigen. ® ie im Art. 2 angeführten ®ocumente 
bat er aber alSbann bei ber letzteren ju  beponiren.

Art. 5 . ® er ©emeiuberath jener Sommune, in 
weldjer ber grem be laut Art. 4  feinen neuen V50f)nfig 
aufgefhlagen bat, ift berechtigt, bemfelben bie ertbeilte 
Autorifation wieber ju entziehen.

A rt. 6. 3eber grem be, welcher brcigig ®age nad) 
erfolgter A ntunft in Rum änien uid)t bei irgenb einer 
©emeinbe um bie Grlaubnig ginn A ufenthalt einfommt 
ober welcher bie ^Bewilligung hiergu n ih t  erhalt, ober 
wem bie bereits ertbeilte Autorifation wieber entgogen 
würbe, wirb a ls Vagabunö betrachtet nnb beu ©efegen 
geniag bebanbelt, wenn er nid)t bie im folgenbeu Artifel 
enthaltene sBebinguug erfüllt.

Art. 7. Als Vagabunö wirb nu r ber jenige grem be 
nid)t betrachtet, weldjer bon ben höheren V erw altungS־ 
bet)örbeu eine K arte für beu freien A ufenthalt in 
';Rumänien erhalten hat.

A rt. 8 . ® erartige A ufenthaltsfarteu werben nur 
für eine beftimmte 3 e it unb nur fold)cn grem ben auS־ 
gefolgt, weihe ben VeweiS führen, dag fie im A us־ 
lanbe einen ftabilen VJofjnfih haben.

Art. 9. VJenn nad) Ablauf beS ®erntineS, für 
welchen bie A ufenthaltstarte  ertbeilt worben ift, bem 
gremöen eine Verlängerung des Aufenthalts nid)t be־ 
willigt w irb, fo fallt er trohbem in bie Kategorie ber 
im A rtitel 6 erwähnten 'Perfoneii, jedoch mit bem 
llutcrfhiede, dag Sie brcigig ®age, weihe gur G rlau  ־
gütig ber Anfaffiginahuug fcftgefeljt finb, vom ®age 
bcs Ablaufes ber leyten A nfenthaltSfarte geredjnet 
werben.

A rt. 10. ® e r grembe ift gehalten, au bie © e־ 
meinbefaffe, welche ihm bie Aufaffigmadjung bewilligt, 
20  g r .  ju  5al)len.
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2lrt. 11. 3 m  Archive jeber ®emeinbe roirb ein 
fpecielles Regifter geführt roerben, in meldjem alle voll-־ 
jal)rigen bort bomicilirenben Berfonen unb bereu even־ 
tueller domicilsrocchfel einjutragen finb. desgleichen 
roirb biefeS Regifter auch bie !Kamen jener B'remben 
enthalten, beneit bie !Bewilligung ju r Anfäffigntadjung 
in ber Eommune ertheilt ober entjogen mürbe.
43. E onta . — 23. S ire teano . —  T . EiepureSco. —  
® . fJRarjeSco. — R . ®aue. — ® r. U rjica. — 3. E.

!Regrutfi. — E. ®t)ica. — !Bobaica. 
d i e  In d e p en d an ce  roum aiue  mad)t bemerflid),

baß biefer ®efeheSvorfd)lag gegen ben A rt. 11 ber 
rumänifchen 23erfaffung verftößt, rocldjer lau te t:

2lrt. 11. Alle grem ben, bie fiel) auf bem !Bobeit 
!Rumäniens befinbeit, genießen ben Sd)ut5, ben bie ®e» 
fe^e ben Berfonen unb bem Eigeuthum im Allgemeinen 
gewähren.

d u r d )  biefen 230rfd)lag, fügt baSfelbe 3 0 u rn a l 
h inju , m äre es nidjt mehr ein Schuß, ben inan ben 
gretnben gemäl)reu, fonbern eine vollftänbige 23crfol־ 
guttg, bie man gegen fie organifiren mürbe.

gteuiffefon.
'?Ins bctit !Rcifcfagcbitdic ber weil. Vciin! Buöitb Bfontcfioic 
in !Begleitung ihres ®eninls 5Br. SirSMofes VJIontefiorc 1

auf bem © ege iit’S gelobte Vttnb 1838/39.
(jjortjetnmg.)
ÜKontag ben 13. ÜKai. !Beirut. ׳ 

© i r  hatten Bf erbe uub ÜRaultljiere für unfere
S äu b eru n g en  gemietet, einen Äod) uub einen Auffeljer 
au s ber d ienerfd iaft bes Sontm anbantcn, Efel uub 
 üt)rer unb badjteu um bie 7. SRorgenftunbe iit'S־3
®otteSljauS 51t gehen, doch !Kegen unb S tu rm  htnberteu i 
uns ben 311ßmeg einjufdjlagett, uub ba eine ?Beile 
fpäter beibc aufhörten, benähten mir bie vor beut 
p a ttfe  angefdjirrten Bferbc, um reitenb jmifdieu ® ruhen 
iixtb roüftem ®eftein uub abgeriffenen 3elöftüden uns 
au f ben 2Beg ju begeben, mobei mir bie d re ffu r  ober ' 
bie T iidjtigfiit ber ;Roffe ju  bemunbern ®elegcuheit J 
hatten, bie vor feinem Straffenhinberniffc jurücffd)red־ ! 
ten. — 3 tn  33ctl)01tfc harrten  bereits unfer eine an־ i 
fcl)111id)e 25erfamntlung beiberlei ®efd)led)tes, unb, 
mät)renb einige ber g rauen  foftbare, von ®01b uub ' 
S ilb e r  funfelnbe T urbane auf ihren .V)a1tptern hatten, ! 
mareu bie 9?1chrjal)l in fdjliffigeu ®emänberu, bamit 
and) ber flüchtige '?Inblief ihres ©efettS unb ihrer 43c־ ; 
fleibung fofort bie d ü rftig fe it jum  vollen '?luSbrud'e 
bringe, d i e  ju r  !Begrüßung !perantretenben bcmill־ 
fommtcu mich in arabifdier äR unbart, unb, d a n f  bem 
d r .  Vötve! ber midi biefe S p rad te  gelehrt hatte, ver־ 
ftaub id) bas ®efprodjene uub vermodjtc and) in fu rjer 
:Rebe ihnen ju  ermicberu. :Kur eine ber $ifsbebiirftigen 
fprad) ju  m ir iui reinften 3taliau ifd), unb nadjbem fie 
m ir iljr Eleitb gefdjilbert hatte, lief! id) ihr eine d o p  ־
pelgabc jufomnieu.

3Bir fpradjeu hierauf ein danfgebet au ben 21(1־ 
gütigen, ber uns hieljergeführt, um vor ber ® ottes־

gemeine bie banferfüllte iöruft amS^ufcfjütten, unb mit 
eigenen O bren  von ber !BunbeSlabe herab 31t verneb־ 
men bie !Kennung meine«! !KameitS ju  !peil unb Segen, 
roie bie 43erfammlung fie vom ipimmel erflehte für 
unfer ferneres 5ß?ol)lergel)en, auf baß ber 2llloatcr uns 
®liicf geroähre auf jenen © egen, bie mir eittjufd)lagen 
beabfidjtigeu, unb uns in ^rieben geleite unb Ijinbringe 
an ben ßielpunft nuferer ©iinfd)e, unb fo ju r  © irf»  
lidjfeit geftaltc bie Seljufudjt unferes $crjenS .

d ie  2lugft unb 3urd)t vor bem WriegSgetümmel 
unb ber böfen Seudie, beunruhigten uns in nicht ge■' 
riugeui ÜRaße unb and! bie non verläßlichen URannern 
uns gemachten ÜKittheilungen über bas IRäuberroefen, 
bas in biefent Vanbe fo fehr über Sbanb genommen, 
erfcfjrecfte unS höcf)lid), unb b itte  fid) and) unfere 
Saravatte burd) ben ^utvad)d eines anbern SluffeberS, 
bes p r .  3R. nämlich, verftärft, fo roarnte felbft biefer 
uns uadjbrüvflid) non einem Buge nadj ben S tab ten  
beS O rientes in fo bebeuflidjer Beit• © ir  ieboeft, mir 
batten längft befdtloffen, unfere :Keife fortjufchen. Ein 
non d r .  Vöve gcfchricbeuer, unb mit Beugen genugfam 
befräftigter .Qontraft über bie ÄKietbe ber T ragefel, ber 
iKoffe unb ÜKaultbiere unb ber fonftigen 'Reifeerforber־ 
niffe roarb uns nun ausgefolgt, uub in Ermangelung 
ber non ber einen B arthei unausführbaren !Kantens־- 
fertigung genügte eS für biefe, mit ben in bie T inte 
gctaiiditeu Ringern bas 3}0fument 311 jicrett.

ES folgten nun uiele 43efud)c von S e ite  ber 
Vel)rer beS ilrabifdjeu uub Englifdjeu, unb and) ber 
®ouberneur fam ein jmeiteS mal ju  uns, uub fein 
© efen roie feine U nterhaltung betunbeteu uns fattfam , 
baß er es ehrlich meinte, meint er feine tbatfräftige 
!Beihilfe für unfere :Reife unb bie allenfallfige !Be» 
quemlidjfcit auf berfelben uns jufagte

d a  er nach einem böefud)e in 3׳ranf reich unb 
® rofjbritannicn fid) in franjöfifd)er Spradje recht gut 
auSjubriicfeu m ußte, uub mir tiberbies burd) feine 
3reuublid)fcit gerührt roaren, entjdiloffen mir uns, ihn 
um bie föeiftcfiung eines ober m ehrerer feiner Vcute 
junt Sdjuhe für uns aujugeben, unb Empfehlungsbriefe 
au feine SBefanntcn uub AmtSgenoffcn in ben S tab ten  
beS ÜRorgenlattbeS, burd) bie mir fommen bitrften, für 
uns ju  erbitten. d a s  Vefctere gemährte er uns fofort, 
bod) non feinen Untergebenen tonnte er nur Einen ju r 
diSpofiton !'teilen. — T a  mir nun nadjtraglid) non 
ber !Beraubung jroeier 3Känner auf ber ;Keife per״- 
nahmen, fürchteten mir fehr, es tonnten unfere S d m h  ־
mäntter, bie gemieteten jü h re r  uämlid), uns fdjliefjlid) 
bas ®elb übnehnteu, bas mir für bie burd) Erbbeben 23er» 
ungliidtcn unb fü r bie fo fehr herabgefommenen '?Innen 
non 3er1tfalcm  m itjuführen im begriffe mareu. S o  
niel faljen mir nun ein, baß mir für ben üRontent bie 
!Reife fortjufefceit nid)t vermögen, roie m ir’s für ben 
Attbrud) bes nächften T ages cs gehofft hotten, unb 
!'teilten mir fe ft , juuor 9iad)rid)ten unb öevid)tc 
non nnfereit greunben unb.H orrcsponbenten abjuroarten, 
um mit Sicherheit ju  erfahren, roie es mit bem 
Treiben auf ben Vanbftraßcit fid) nerl)1lte. 9iad) a ll’ 
bem erfuhren mir jebodj, baß bie .peereSmadjt bes
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S u lta n s  mit ben gefammten Vagerapparateu ben 
G uphrat iiberfept hatte, unb eben biefe Kunbe bie 
Veute nur nod) in größere Unruhe Perfekte, baß fie in ber 
I f )a t  fürchteten unfere V aarfd)0ft mit fid) 511 führen. 
Xrop all’ bem befd)loffrn mir baS Abenteuer zu wagen, 
unb nahmen bie beftimmten Sum m en m it uns. — 
® r. 8öme fertigte heute bie Vifte ber unferer U n te r־ 
ftüpung Vebürftigeu enbgiltig an, unb bie auf einer 
:Rolle uer$eid)ncten üRdnner nuferes KonbufteS auf ber 
beoorftehenben ® anberung jagten mit fataliftifdjer G r־ 
gebung: Insch-allah ma-scbalant!

4)tc 3  ui) eit h er ^ { e n o f u t io u .
$ ifto rifd )t 9lo»flte non

Dr. J o s e f  C oh n e in  A rad.
II . Vud). II. Gapitcl

Tas Slnfcr’e fehlen no״ '.i wie ein 2)lann, 
Aber ’S l)at an Ä itt l an . . .  .

Gnbli nahm bei- @'ipaf! an @nb."
Vluniauer. ״ Tee enang. Raiter." 

״ g ra n jl, ich übergebe bir meine Kinber, tttadje
fie gliicflid)!“ jagte Kaifer fycrbinanb, ber ״ G ütige,“ 
a ls  er in O lm üp bie AbbanfungSufunbe unterfd irieb ; 
unb fein junger achtzehnjähriger ?ieffe, ber neue H e rr־ 
fdier fyranj 3 ״ fef׳ wollte in ber T ljat feine Völler 
gliicflid! machen, freilid), 11id)t nad) bem ?Jiotto feines 
gütigen Oheim s ״ ®löge jebes’ meiner Völfer nad) feiner 
eigenen gacott felig werben“ , fonbern nad) ben nipcl־ 
lirenben Grmtbfapen beS unpergleid)lid)ett ßofef II. 
??fit reineren unb ebleren Abfidjten beftieg nod) fein 
®fitglieb ber habsburgifdien Fam ilie ben öfterrcidiifdien 
Thron unb hatte ihm, anftatt einer oerblenbeten blut־ 
unb radjgierigen K am arilla, bie G rfahrung feines großen 
AljnS unb ein Kautiip ju r  Seite  geftanben, Oefterreid) 
wäre manche ®emütl)igung unb feinem geinbe mandjer 
Trium ph erfpart worben.

V aroit ? iafta  hatte natürlich feine ??ebenpläne, 
a ls er mit spiifc feiner Koufine, ®Jabaine Gibini unb 
Slnbercrbie nöthigeu .V)cbel in Vewcgung fet<te, um ben 
Tl)1’0nwed)fel 11ן  iufeeniren. Gr berechnete eiuerfeits, 
ben jungen achtzehn jährigen Kaifer leiditer leiten 1111b 
regieren 511 fönneit, a ls ben uielföpfigett faiferlidieu 
ftamilienratl) unb aubererfeits, baß ber junge Kaifer 
im Gefühle feiner Verpflichtung unb ® anfbarfeit bie 
Vrinjeffin K lara 51t f iucr Gemahlin 1uad)cu werbe.

Sllletn Kaifer g ra n j  30fef zeigte glcid) Sin־ 
fangS eine Sclbftftdnbigfeit, bie ihn ftuyen mad)tc unb 
er nahm fid) por, in bem gelbzuge gegen bie Ungarn, 
ben ber Kaifer, trop aller Ginfpracfje, perföulid) m it־ 
madjen wollte, nicht von feiner S eite  zu weichen, ba 
er beffen 3uneigung für bie Ungarn famtte.

SllS baS öftcrreid)ifd)e H auptquartier bereits nad) 
)Raab Perlegt würbe, befahl ber Kaifer in ber Tl)«t, 
baß man ben weifeften unb gentäßigteften U ngarn 
g ran z  ® eaf Poit Vubapeft nad) bem H aupquarticr 
hole, Hin mit ihm eine Vefpredping zu pflegen. ®eS 
anberu T ags fam nid!t ß ranz ® eaf, fonbern eine 
®epefdje pon ® ieu , welche ben ®?ouardjett pon ber 
Slrntee au ben faiferlidieu .viof ;uriiefberief.

3 ep t f)atte V aroit 9 iafta nebft ® inbifchgrdp freie 
Hanb unb er eilte infognito nacf) Vubapeft po rans, 
um feilte perfönlicfjen Angelegenheiten ju  orbnen.

Gr hatte pon bem Genieftreidje ber Vrinjeffin 
K lara , baß fic S ecretd r ober A djutant bei Görgei 
geworben w ar, gebärt unb ihn berounbert, aber aucf) 
jugleid) gefabelt; benu er fürchtete fü r ihre Sicherheit 
in ber unm ittelbaren ?iahe G örgei’S. Aucf) m iptrauete 
er anbererfeits forool)l ihr a ls  feinen beiben $ a u p t־ 
agenten in Vubapeft, nämlich A rm inia unb bem ,pof־ 
narren  Schmelfe, bie freilich bis nun ju r  Gutführung 
ber ״ metallenen J u n g f ra u “ anfdjeinenb nicht bas 
Tiinbefte noch flethan hatten. 3 w ar w ar es ja  fein 
eigener Grunbgebanfc gewefeit, ben Angenblicf ber 
allgemeinen V erw irrung, wo beim Heranrücfen beS 
öfterreid)ifd)cu fe e re s , bie Fam ilie Koffuth’S auf bie 
glud)t fid) begeben werbe, a ls  ben geeigneteren 3 e it־ 
puuft ju r  Vewerfftclligung feines GntfiihrungSplaneS 
511 perw erthen ; ja er hatte nod), a ls er fal), baß bie 
Gypebition ber öfterreid)ifd)eu 'Armee über bie G ebühr 
fid) Perfdjleppe, feine Agenten b eau ftrag t, nid)ts 
51t übereilen, piclmehr fo lange A rm inia nicht bas 
V ertrauen ihrer jungen Gebieterin gewonnen unb bte 
Gelegenheit a ls eine oollfommenc e1fotgoerfpred)enbe 
fid) zeige, bie Gntfiibrung bis auf ® eitereS 511 per־ 
Zögern; allein es w aren bariiber bereits mehrere 
®odjen Pergaugen; fein Kam inerbiener unb P ertrau ter 
Veiböiener, wie nid)t miitber jwei gebeefte, ()ermetifd) 
perfchließbare ®eigen ftanben bei ber G räfin  3• feit 
Vattgem ftiinblid) ju r  V erfügung; follte eS nod) immer 
an einer günftigen Gelegenheit gefehlt haben?

J n  ber T hat hatte 5ßringeffin K lara  ganz aitbere 
S orgen. Als fie einmal in ihrer Abjutantenfleibung in 
ber APenbbdtnmerung burd) bie Herrengaffe fdilenberte, 
fal) fie fine G eftolt aus bem Kaffee ‘ßilwap treten, 
weld)c eine frappante Aebnlidifcit mit <yran; ® eaf 
hatte S ic  folgte ihr bis in bie KerepejWicr S tra fte , wo 
biefelbe im Gingauge eines weitläufigen H anfes Per־ 
fdiwanb. K lara  erfunbigte fid) beim ipauSmeifter um 
bie ?lam eit ber .1cau.Sparteien, aber fein jyrauz ® edf 
fanb fid) barunter. S ie  nahm fid) bor, ber Sache auf 
ben G ruub  ju  fotnmen unb )'teilte fid) Pon nun an 
!eben Ahenb auf bie Votier.

® aß  fie bei bera rt bewanbten Umftditbeu feinem 
ihrer Auftraggeber, weber V aro it ? iafta  nod) Görgel) 
Zu ® an te  perpflichtet w ar, läßt fid) leicht erratheu. 
??eit 3lrtnittia w ar fie einige male im H aufe Koffuth'S 
jufammengetroffen unb hatte babei — cs w ar au einem 
ber lepteu Sage — ein fomifdieö Abenteuer erlebt. 
Arminia, ftets niebergcfdjlagen, hatte eben über ihr 
trauriges Sdjicffal il)r tperj auSgefdjüttet oor ihrer 
ehemaligen ^retinbin , unb w ar im Ucberutaßc ihres 
Sdjm erjeS, fchludijenb au ihren Vttfcn gefunfen, a ls 
bie Tl)üre fid) öffnete, unb ihre junge G ebieterin, bie 
metallene J״ u n g f ra u “ im Gingange berfelben erfdjiett. 
®iefe in fprad!lofer Gntrüftuitg über ben Anblicf ihrer 
Kam m erjungfrau in ben Sinnen eines jungen O ffiz iers, 
wanbte fid) mit einer Geberbc beS Unwillens weg unb 
entfernte fid). Arm inia, welche burd) baS Gerciufd) ber
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T ßiire aufgefeßredt, ihre junge Gebieterin crblidte, 
fließ einen leifen S d )re i ber lleberraftßung and unb 
ßaueßte erbleicßenb, ittbem fie auf bie Uniform ber 
^Jrinjeffin b lid te : 3d) bin verlo ren!

—  © a$  fießt bid) au, meine Biebe? fagte K lara 
lacßenb — feit wann darf eine greuitbiit bie andere 
nidjt um arm en.

2)lit trüber Dlieue verfeßte ilrm iitia  :
—  ilud) tvettti biefe anbere in Cffi?ier$1miform 

if t?  T e r  Scßein ift gegen tttid).
— Und biefer Sdieitt ift für bid) unb ftärfer! 

— rief bie ^ rin je ffin  unter mutßwilligem Geläcßter, 
indem fie an ißrent iltilla  einige Knöpfe löfte. —

—  £) U lara , bu fatinft nod) beineu 221 utßwilleu 
treiben, wenn e$ fid) barttm  ßaubelt, baß id) mit 
Sdjim pf und S d janbe davon gejagt w erbe! — flagte 
ilrtn itiia . Tod) im felbcu ilugenblitfe feßte fie, wie 
wie von einer plößließen Eingebung ergriffen ß in ju :

— © e r  weiß . . . vielleidjt . . .  0 gewiß . . .  e« 
ift fo beffer! 3d) muß beit glüdlidjen 3 llfall • ■ • «ein, 
bie göttlicße güguiia preifeu. 3d) erw arte getroft 
meinen ilbfeßieb. . . .

Gin G iodeujug ertönte.
— T a «  gilt m ir —  fagte fie mit Köpfendem 

§ e r je n . © illft b tt mid) ßier erwarten ?
— •?{ein, 2 lr tn in ia ; id) bin fdiou ?11 lange ge־ 

blieben, id) ßabe Gile. T u  weift ja , wo id) ?11 finden 
bin . . . unb id) w arne bid) . . . feine Uebereilung! 
T e in  ']?laß ift ßier . . . T u  fennft den B a re tt, er ift 
unerbittlid).

211$ bie ?Prinjeß ba$ 3im ntcr 2lrminia$ verließ, 
begegnete ißr auf beut G orribor, wie ?ufallig >?err von 
SDiabaräß mit einem giftigen lölicfe auf fie ?litreteub, 
und frag te:

— 2öett fueßett fie ß ier, mein ,sperr?
— 2öorau$ fcßließen S ic , baß idt 3en tanb  fueße? 

gab fie fcßalfßaft ju riid .
— 3cß m eine: wa$ fie wiinfeßen ? fttßr 2Raba־ 

rä ß , vor Unwillen errötßenb, fort.
— 3^) Wünfcße, baß m ir . . . 2lle$anber bie 

S o n n e  nidit verftellett fall — verfemte fie ladicnb, in־ 
dem fie mit rafcßeit S cßritten fid) entfernte.

(gortfi’Puttg folgt.)

^itcrarild)c5.
c 1u i v 111) (5? ö n i ß •5 f r 1t u).

2501t 3git1tl S h 'il tc r  in Veva.
(@ <ßluß.)

ÜBenn T r .  G raeß  in feiner ״ Gefdiidite der 
3 u b en “ I- ®nd) 11• \5alftc S .  17 behauptet, baß 
bedeute SönigiitG נבירה Jiuttcr, die lväßreitb der '?Jiiitbcr־ 
jaßrigfeit be$ Soßiieb regiert, fo ift er im 3rrtßu1tte, 
unb der löewei«, beit er von '??iaadia, der '?.Ruttcr 
2lßa’$ bringt, bie 2l1tfang$ bie Bügel der :Regierung 
gefüßrt ßabett foll, ift uid)t ftidißaltig. '??iaad)a hieß 
uidit darum  G cw iraß, weil fie bie '??futter bc$ «önig$ 
w ar 3 n  I. Könige 11, 19, ßeißt c$ bcu tlid i:

אדו־ת אשת• אחות את תאש לו יתן פר•!־, בעיני חן חדד וימצא  
הנבירה תחפנים  Tiefe S telle  laßt feinen ßttteifel gu, baß 

bie g ra u , unb nießt die iDiutter be$ Königa גבירת 
ßieß. G$ ift waßr, baß hier non Ggßptett bie ?Rebe ift, 
ba aber biefer S telle  weder erflärenbe noeß au$־ 
fdjließcnbe ‘© Ö rter beigefügt finb, fo fönneti w ir mit 
iüeftinnntbeit anueßmeit, baß in Ggppten bie König$frau 
biefelbe S tellung wie ein Qubäa einnaßm, nnb ift biefer 
25er$ für bie gotge tnaßgebenb, b. ß. bie g ra u  be$ 
Köiiigö, wenn fie iijtn nießt gleidjgeftellt ift unb an ber 
?Regierung nidjt tßeilnimmt, Getviraß.

'?lun wollen wir jene S telle einer P rü fung  un ter־ 
gießen, bie für bie '^eßauptung be$ §>errn T r .  G raeß , 
baß nainlid) Gem iraß Königin'??lütter bebeute, ju  
fpredjen feßeint. '?lacßbcm int 10. Gapitel be$ crftcit 
23ud)e$ '??lelo.ßiiti crgaßlt w irb, baß ilßa mit bem 
Gößeittßume im Vanbe aufgeräumt habe, beißt e$ im 
13. i 'e rfe  bafelbft: • אשר מגבירה וישירה אנו■ מעב־ את נם  

־אש מפלצת עימת־ - - . '©eint eo w aßr wäre, baß ber Titel 
G ewiraß ber '??lütter be$ Köttiga ohne © eitere«  ?u« 
fomttte, wie tonnte e$ ilßa  bewirten, baß feine '?)lütter 
fürderßin nießt fo genannt w erbe? T a $  eßelidje löattb 
fauit gelöft werben, aber bie '??lütter bc$ König« muß 
bod! unter allen Umftanben bie '??lütter be$ König« 
bleiben, felbft wenn fie in bie '-Berbanttung gefdjidt 
werben füllte. © enit e« feine Königineit im mobernen 
S in u c  beo © orte« in 3 ;:b aa  gab, wie füllte c« ba 
Königin '??lütter geben ? '?licßtöeftoweuigcr würbe '??laadja 
von einer Stelle entfernt.

E0 taun baßer biefe S telle feine anbere, al« eine 
?ufallig befleibete gewefen fein, äöarc ba« 'i'erßaltniß  
ein foldje« gewefen, wie e« fieß $ e r r  T r . G raeß  bcuft, 
fo würbe unfere S telle gum ©cuigftcu uubeßolfeu fein, 
beim • •ב אשד תעב־־ הנבירה נם • würbe genügen, ohne bie 
'??lütter, bie er fdion einmal beim '?lattten genannt, 
wieder aufiißrtn ?11 miiffen. 2lnd) ift bie Entfernung 
ber Königin ־??lütter von ber :Regcntfdiaft allein nidjt 
genügend, um bem Gößcnbieufte ein linde ?11 madicn. 
•Rintmt man aber an, ilßa wollte ber Slaacßa die 
'.Viittcl entließen, den Gößenbienft ?11 pflegen, fo ift 
die 2lu«brud«weife eine gan? pracife. '??laadia, bie 
Viebliugofrait :Rediabeant«, bie G cw iraß, überlebte biefen 
unb den ilbijam . ilud) G raeß gibt ?u, baß ilßa uorfi 
tung au ß aß reu  ?ur :Regierung tarn, Vielleicht w ar er 
uodi unverm aßlt. Seine ??lütter (ober G roßm utter) 
w ar aifo uod) immer die Gebieterin ber S flao ineu . 
Tiefe S tellung erinöglidjte c« ißr and) den mit Uu» 
?udit verbundenen ilftartcncultud ju  fördern; biefent 
wollte der fromme ilßa ftcucrn, darum  entjog er ißr 
bie tüiittel unb entfernte fie von ber G cw iraß־ Stelle. 
T am it aber fein Zweifel obwalte, al« ob feine g ra u  
ihre ??ladjtftelluug mißbraudjte, muß er bie Gcw iraß 
beim '.Rauten nennen. *)

* )  Taß teilt 3m em tt jiuitdieu Slbijant 
(leftitibeit tjat, beroeift and) ber SSerb ttt 1.

unb ilßa flau• 
KBit. 15, 8.

אבית־עב אביב •שבב ו
Tiefe itr t Jmpeifelt wirb nur bei mmittcvbrodietien, raidt auf- 
eiuauterfot eubeu T1)ii1tgfeitcn augewenbet, 10a« bei enter :Regent- 
fdjaft ber ÄBnigin-äRntter ttidjt gefdjeljeu fönttte.
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3ugegeben muß werben, bafj in II. Äiin. 10, 13. 
bann ^erenttal) 13, 18 nnb 29, 2, unter ®ewiraf) bie 
«Kutter beö gönig« au oerfteben ift, aber alle biefe 
©teilen fönnen I. Könige 15, 13. nicfjt aufljeben. 2ßir 
uiitffen Dielmebr biefe 2öiberfprücf)e auö3ugleicf)en unb 
bie ©teilen mit einanber in «äinflang 31t bringen 
fudjen, unb ba$ glaube id) in Dorfleljenben feilen ge־ 
tljan 31t Ijaben.

h  s e r a t  e!

Durch alle Postanstalten (Postzeitungs- 
liste No. 91) sowie durch die Buchhand- 

lungen zu beziehen:

Allgemeine
Z e i t i g  f le s  » M l m i s

von
Dr . L. PH ILIPPSO N . 

P r e is  v ie r t e l j ä h r l ic h  3 M.
Das hervorragendste jüdische Wochen- 

blatt und nur in den feinsten israeliti- 
sehen Kreisen gehalten. Sehr gesuchtes 
Insertionsorgan. (Per Petitzeile .0 Pf.! 
Inserat-Aufträge durch K. Müsse, Leipzig.)

Z u m V e r g n ü g e n
Ziel• und Voeelgewehre, knallen nicht fl. 12, 14, 18, 2 71 
״ * t e5 ״G k,-. llisen Scheil.en nnt Böller und Spring I

L hiezu WO ia tio u u i g fl 2 2g L; m ga״״ I
tum Kugeln fl. 1 .4 0 -4 , engl. Croquet-I 
spiel fl. 18—25. Reifspiele dzt fl. 2.40.f 
Gummi-Ballons 20 kr. bis fl. 1. Fische I 
reigeräthe, Netze, Angelstricke fl. 1 bis! 
11.16. Fischzeug 10 kr. bis 11.1.80. Lock-1 
fliegen dzt 80 kr. Dr. Schreibers com I 
plette Turngeräthe nebst Schule fl. 151 
Turnkugeln Kilo 30 kr. einzelne Turn I 

J rerätbe für Schulgebrauch,Kinderhiitsebe fl. 13.50. Illuminations-Liiiu-I 
Inions für Gartenfeste, Drehorgeln mit 5—7 Tanzstücken fl. 12—161 
!Vogelbauer mit Tiscbl fl. 8,14. Blumentisch fl. 8 -2 0 . Fikus-Töpfe ä
I fussA 5—9. Japanischer 20 kr. Modefächer fl. 1 — 25. ||v i?It י Maiglöckchen-Parfüm, feinst fl. 1.20, beste Moscov. Cigal 
L l f c l  rettpapier zur Selbstfabrikat ion beliebiger billiger t.igar I 
■ retten 100 Stk. 35 kr. Stopfmaschine hiezu 30 kr.l

für Fabriksbetrieb fl.3. JHBIJJfl. 10,solide iniisl 
sige echt Nickel, unveränderlich, gutgehende Re I 
montoir Taschenuhr mit Doppelstaubdeckel ohne■ 
Schlüssel zum Aufziehen I verdirbt, nicht, da du l 
Zeiger ohne ötlnen der Uhr zu richten sind. Ichl 
empfehle auch Uhrmachern zur Ansicht sich die 
Uhr kommen zu lassen und bin bereit wenn nichtK ( --------

!entsprechend, selbst ״ ach 8 Tagen den Betrag zurückzuerstatten. 
I Bestellungen wird ein,il!ustr. Preisbuch beigegeben

Ihentlor REUTESZ, Budapest ־
־ רת י

Dorothea- |

r 9hd)t 25 mtrf) uirf)t 50 p(£t unter beut (£infnnf$prcifc,
unter weither Ipljraie lobljublerifdie Sonbler ibrett ®luttber anitonctren, verlaufe idj meine SSaare, fo״bent id; verlaufe meine ׳ 
felbflerjeugten SSaaren m it einem fleinen bürgerlichen Stufen, nnb mie ber maffenljafte Sonfum in meinem ©efdjäfte jeigr, 
fahren fowohl i<h׳ alb aud! meine geehrten Äuttben bei biefett ftreng foliten ®erfahren gut. 3d) »erfaufe

Ijcrrrit-Wnfdjc:
tffegatüe Chiffon Herren Äsembctt 1.10, 1.50, 1.70, 

2.— , bie feinften 2.25.
dfeg. Grelon, wie 6)1 for b, £fe0■ ober lltmfege-^rägen. 

1.10, 1.50, 1.70, 2.— , bie allerfeinflen 2.30.

,&erren-3(ntrrl}0fen, — .60, — .80, 1.10, bie fein. 1.35. 
Äerren-Äiagen, ,Aronprinu fSientta. bdiiffer, dottbon,

je. je. von 90 fr. bi« 2.25.

D iu n r ii-W ß fr ijc :
1 £»(. Damenfieinö aus O f f e n .  Gditvciherfltif 75 fr* 

efeg. AitsflaUitng 1.— , 1.60. 2.25.
3>am."-(£örfrit, ans gutem Gljiffon mobern gemadit, 

— .80, 1.20, 1.40, bie feinften 2.50.
Damen TUnterrödie ans «iljiffon efeg. verfertigt, 1.20, 

1.50, 1.70. 2•— , bie allerfeitiften 3.— .
Damen-?lnterröd1c aus eitgf. Jietnwanb, 1.50, 1.80, 

2. - ,  bie feinften 2.50.
Damen-iUnterrödie aus Ulttfdi, 1.20, 1.50, 1.80, bie 

feinften 2.25.
Damen-^lnterrödie aus •Moire 1.80, 2.25, bie feinfi. 3.15.

2lußerbem große« ffabrif«laqer aller ®attnngen, .«?errett nttb 2>amen־£ravatt8, ftii'berraäfdje, Strümpfe, Soden, S onn־ 
unb 9iegenfdjirme, Samenfrägcn, 9Jland)ett8, nttb atte in biefe« Jadj fdjfagettbe äfrtifel.

3n  meiner ®uy- unb 23afd)2־l1tftalt nach amerifaitifdjem Shßent, werben $emben, Ärägett, iDJaudjetten, Spieen unb 
®orljänge (ä 40 fr. pr. genfler) gerabeju wie neu h«gefteüt.

®ei ®ejleüungen vvn $erren־$etnben bitte um Eingabe ber Halsweite.

3d) bitte auf meine ülbreffe 51t achten:

«̂bitpcdcr 3$eißw1t(tt«t3־f<t6rift
von

LUD. J. KURLAENDER, Radialstrassen-Bazar Nr. 41.
NB. ®ei 3hren ®efteüungen nennen fie gefäUigft biefe 3eitung. 7— 12

Vetter «udn>ru<(erei.'«etien.eefeflf<l)<>ft tSHonbflnffe Vir. 7.)


