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Sämmtlidjc ®infenbungcn finb ju  abrcffiren 
'?In bie Mcbartiou beo ״Uitg. 3 5 rn fl* "
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^ränttm eraftonö-C titfabung. 
äöir bitten hiermit uufere $reun'oe unb

Wöttner ihre 1*Präuunterationägebähren recht 
zeitig gefl. einfenben ju mollen uttb nue in 
ihren Mreifeu $reunbe $u erwerben, ״halö  
m izo r  h ie  uBsehi n a f s c h i!"

Tie äfbminiftration.

Otiorbiiito ׳Jkuno unb bitö Sttbcitföitnt,
Sou T r. JJJ. ®rüntoalb Siabbiner in ?ungbiniilau. 

(Sortfehung.)
Sl'm  (S ru tto ), alö wahren 3)ionothei|'ten galt 

bie äßahrheit höher, alö baö Se6en, er fennt fein 
fßafttren, er burdjbridjt bie Sdjraitfen beö Satiniö־ 
nutö, ber fid) mit beut fpapiötnuö beeft, er fdireiht 
feine p l) i l of 0 p ß i f  d) en  S ß e r f e  in ber ißolfö־ 
fpradje (italienifdj) unb ift ber erfte italienifdje 
Sdjriftfteller, ber ein wiffenfd)aftlid)cö 3Öerf in biefer 
Sprache verüffcntlid)t; ben ganten SaHaft fcpolaftifdier 
2Beiäf)eit w irft er über 330rb, Har unb fanft fließt 
feine Sprad)e, and) in ben Schriften, bie bie fdjwie: 
rigften fßrobleme beö menfd)lid)en Tenfeuö hehatibeln. 
3tehen bem berhen £ad)en S ״ Uftaff’0, ber beißcubcn 
S a tire  von ®tolierc unb ber berhen .doiuif von 
Viabclaiö finben wir philofophifdje üluöelnanöer־ 
feßungen in fßlato’ö Üßeife. Seine ftauptwerfe La 
cena della ceneri, La causa princivis ed une 
l’Infinits universe hilben jufantnien ein voUftänbigeö 
©ehäube, welche voüftänbig mit einanber im Ginflang 
finb, ein ©ehäube, baö fid) in feiner 3Jiannigfaltigfeit 
bennod) gant unb eiul)citlid) ber gigantifd)en Divina 
commedia T an te’ö wi’irbig an  bie Seite feßeit läßt. 
3i.'ährenb aber T an tc’ö 2ßerf nur ein ^ han tafir־ 
gebilbc ift, finb S runo ’ö SBerfe auf ber i r f־ 
i i d j f c i t  beruhenb, flicht unb h e f i t i g t  er baö 
S e h e n  in ber 33fannigfaltigfeit unb ©roßartigfeit

ber 3!oturerfd)einungcn, geht er von ber 2ßirflid)feit 
auö, mit fid) von ihr ju r  2)ctrad)tung beö llnenb׳ 
litten jtt erbeben. *)

Sinn ift baher nid)t0 flcinlid), nid)tö waö feiner 
Slufuterffainfcit univertb wäre, ihm ift vielmehr baö 
© e r  i tt g ft e bie einsiß wahre S uhftan j ber T inge. 
G0 hefteben lüdit mehrere ülrteu beö ©criitgftcn, fon־ 
bern biefeö nimmt verfdjiebene Sonnen unb 3iaute1t 
an, bleibt jebod) feinem 'liefen und) einheitlid) unb 
einiß, unveränbert. Tiefeö ©eringftc nennt er 3K011abe 
in Üesuß auf bie 3 0  h G fßunft in 35ejuß auf bie 
g i ß t i r ,  9 l to m  in ©ejuß auf bett Ä ö r p e r .  Bald, 
Körper, ©cftalt finb jufäHige Sad)e1t, aber waö bie 
wahre 'liefenheit auömadjt, ift bie 3K0nabe. ©ott ift 
in 3111cm, er ift ber ita te r unb Urheber aller SiSefen, 
kol jochoul adon hakol, tvie baö Subentbunt ihn 
nennt. S ” ©ott vereinigen fid) bie Wegeufäße, er ift 
Slnfattß, iKittc nnb Gnbe beo 28eltallö, er ift baä 
Beittruni unb ißberipberic (Umfang) $u gleicher Bott׳ 
bie unenblidie Sphäre, befielt 3entrunt in jebeut 
S inne ift, beffett Umfang jebod) in feinem SScfeit 
ift, ober tvie unfere ^ibclphilofopbcn treffenb junt 
33ibelroort hindh mokom itti bewerten hu (©ott) 
mkomo iel 010m veen hoolom mkomo (Nell’ Un9, 
intinito immobile che e l’Ente vi si trova la 
moltitudine e il numero eche d modo e moltiz 
formitä dell’ente . . . Ogni produzione di qualsi- 
voglie Sorte d un alterazione rimanendo 3empre 
la sostanza medesima, perche non d che una un 
ante divino. Opere italiane I p. 283 ) ©Ott fantl 
nicht beroiefeit werben, gemäß beut SBorte beä jt'ibi־ 
fdjen äBeifen, ״ wenn id) ihn erfeunen würbe, wäre 
id) © ott", bie Seele fühlt ihn, athinet ihn fopifageit 
in ber u n  e 1t b l i d) e n 3t a t u r, wieber analog beut

*) 9Jlan vergleiche bab bidjteriidje Schlußwort beä 
(ßfalmfftcit: kol harism o thallel ״Slllcö waö lebt, lobt Sott" 
unb bie finnige Sltifchauung beo 'nibcutbumö, baß bie ganje 
'Jiatur ®ott ein tioblieb fingt, ebne Untcrfdjtcb ber ®in־ 
tbcilung in belebte unb leblofc äüefen. ®« Ift ßier natürlich 
ber «Perek schiroh« gemeint.
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üßorte, ״ baß GlUes in ber Giatitr bas 20b (Gottes 
verfiinbet. üßer wollte baßer bie (Stiften( (Gottes 
leugnen? Unt an (Gott (11 glauben, braucht man i 
nießt SpHogiSmen aufjubäufen, wie gewiffe ©hilo־ j 
fopbeit von bam als unb heute, ljat man nicht nötbig { 
an ©ßantaSmen, Segenben, ©iptheit unb (Sliintären [ 
ju  glauben, man muß nur bie Giatur betrachten, 
wie ber ©falmift es a ls ®eitfer unb ®idjtcr im | 
18. Alapitel fo wunbervoU getban unb in fid) ben j 
üßieberljall bes Univerfums aufnebmen. ® ann vergißt 
bie Seele alles Srbifcße, erhebt fid) über bie (Sr־ j 
fcßeinitng, über ben Sdjcin hinweg ju r ©etradjtting ! 
ber allgemein gütigen (Gefeße, lebt nießt nur in ben i 
S innen, fonbern ift gaitj (Gebaute, Siebe (um (Stigcn, !
vereinigt fid) m it feinem llrfpriinge...........® as j
ÜBeltall ift nidjt bas (Grab einer t o b t e n  (G o tt 
ß e i t ,  fonbern ber S iß , ber ®cmpcl ber lebeubigen [ 
(Gottßeit, bcS elohim chajim, wie ißn bas $uben־ 
11)11111 nennt unb fcititt. ®ie Glatur ift bas wahre J 
2 e b e n  (Gottes, feine ® hätigfeit; (Gott ohne bie[ 
ÜBelt wäre bie abftraftc Unenblidjfcit, b. h. (Gott 
wäre von ber GJicnfdjhcit ohne bie ÜBelt ber (Sr־ 
fdjeinitng nidjt (11 erfaßen gewefen, wie bies ber i 
©erfaßet bes titurgifeßen ״ A don olam “ in ben 9111־ [ 
fangsworten ״ .Öerr ber ÜBelt, ber fdjott § c rr  bes ' 
91115 w ar, bevor nod) irgenb ein (Gebilbe erfdjaffen 
würbe," erhaben unb einfad) ausbrüd t, bas ÜBeltall ! 
ift feine uiienblidjc Schöpfung, b. h. bie Glatur ift 
ein fortwährenber ÜBcrbcprojeß, was bas lateinifdjc j 
n a t u r a  ja eigentlid) bebeutet unb was in ben 
9ßorte1l aser boro elohim l e a s  08, baß (Gott bie | 
32elt hat erfdjaffen, baß fie fort unb fort, bis in bie 
(Swigteit wirfe, wiberlegt ift.

(Gottes ©5efenheit ift ber ,"Impuls (ur ® bätig־ 
feit, (Gott ift bie Urfadjc aller llrfadjcit, bie uitcnb־ 
lidje llrfadje, in (Gott ift At ö 1111 e 1t n n b  ©  ־011
f ü ß t e n  ein unb basfelbe, gemäß beut 2ßorte hu i 
omar vajehi, hu zivo vajamod. 3®׳ feit! Seilt 
beißt f d j a f f e u  unb e r  ( e n g e n .

(Gott ift bie causa sai, ״ bie Urfadje feiner 
felbft" unb bas 9B e f e n ber 9i>elt. ®od) nimmt 
©runo burdjaus feine (Smauation, wie bie Habbaliften 
bies tbun, an, er erflärt bie Üßclt als 3»1mancn( 
(Gottes. (Gott ift feine äußere Urfadje für bie 3ßelt, 
fonbern eine innere Alraft, ein thätiges wirffames ' 
© rin(ip, bas von innen w irft. Unb biefcs 31tnere 
gerabe, bas ber (Gottheit immanent ift, gibt jfornt [ 
unb (Gcftalt einem jeben Üßcfen. ®iefc (,lußaßung 
ftüßt ©runo auf ben 2. ©ers bes elften Alapitels ber 
(GeniS: vermach Ehdiini inrachefos alpne hamajiiu 
bas ©runo liberfcßt (L ’intelette efficiente clisamati 
da lui spirits, covava sopra le acquecisi dava loro 
qirtu procreatrice): ®er wirfeiibc ,©itelleet (secliel 
hapoel), von ber ©ibcl $ a  11 d) genannt, brütete über 
bcm SBaßer, b. h. ber göttlidje (Geift unb £aud) ver־ 
lieh bcmfclbeu fcßöpferifdje Alraft.

SBas ben Alrebsfdjaben bes (Shriftenthums ge־ 
hübet, ift nadj ©runo bie gcwaltfame S paltung  unb 
®rennuitg ber GJatur von (Gott, getrennt von ben 
©fenfdjcii; itad) cßriftlicßer 9lnfd)auu1tg war bie Giatur 
vcrßudjt, ber S iß  von ®ämonen, ber ® ualisniuö,

her im (Sbriftcnthuni vorhcrrfdite, trennte nidjt nur 
bie © atur von (Gott, fonbern fpaltete and) bie GJfen־ 
fdjen in (Srwähltc unb ©erftoßene, in ©riefter unb 
£aien, in eine gemeine nnb ()eilige Üßelt, gan( ent־ 
gegen bcm btblifdjen: (S in e  2eljre nnb ein Giecßt 
für O e .

(gortfcfcung felgt).

per gtonßerott ber Anfilaitifett.
Unter obigem ®itel jdjreibt ba? ״©ubapeftcr 

Journal" 9״Bie bie 91ftronomen fid) 3aßre ßiiiburd) 
im ©oraus auf ei en ©euus־®urd)(ug ober anf eine 
gäiißidje Sonncnfinfterniß freuen, ivei( ißnen foldje 
iSrfdjeiitnngeu millfomntenen Ginlaß geben, bent 
großen £>intmel§problent auf leichtere unb fidjerere 
Glrt einige feiner (aß^ofen ®eßeimniffe abpiringeu: 
alfo beniißt aud) ber gorfdjcrhlicf beb ©olitiferS 
mit ©orliebe bie (Gelegenheiten, bei welchen ein 
©olf von einer mächtigen, fid) auf alte Gltonte beb 
nationalen ftörperb erftrecfeuben 'Bewegung erfaßt 
wirb, (u SBaßraelfmungeu, weldjc unter 1t 0 r  m a־ 
l e 1t ©erhältnißen ungleich fdpverer (ltgänglidj 
mären unb feineswegS mit foldjer Sicherheit be־ 
wirft werben tonnten. 3n  Ungarn ift bie Sßaljl’ 
fampagne, welche bisher in jebem britten Saßrc 
wieberfef)rte nnb ficf) fortab nur in je fünf wiebre־ 
holen wirb, faft bie einzige (Gelegenheit Au ©eohad)־ 
tungeii älpüidjer Glrt. ?ut nnferent Sanbe (erbricht 
fid) ber benteube Bürger (ebiglid) vor bei! ©arla 
mentsmahlen ben Atopf baritber, welchen politi־ 
fdjen Giidjtuiigen er feine Unteiftüßung leihen 
foll 1111b hat er fid) bann (1t einem ©otmti ent 
fdjloffen, fo läßt er alle ftiiitf gerab’ fein, ben er 
wählten Glbgeorbneten frei fcßalten unb walten, — 
bie ßeit ber SDianbatSerneuerung wirb ja wteber 
fominen unb mit ihr ber Ginlaß, fid) über bie 
politifdje Vage ein freies nnb unbefangenes llrtbeil 
(11 bilben. ®aS uugarifche ©olf ift heute eben fein 
politifircnoeS ©olf mehr, wie eS ein foldjes and) 
noch uor anberthalb 3a()1(eh11ten w ar; bie fdjwere 
2öud)t ber ßeiten (Wingt bie !Bürger bes SaiibeS, 
ben Bebingungen ihres eigenen ®afeiuS all' ihre 
Glufmerffanifeit (upiwenben unb froh (u werben, 
wenn bie mißgünftigen ©erf)ältniße, bie nimmer ver־ 
fiegenben Sorgen ihnen in brei« ober fünfjährigen 
Triften ber angeftammten Veibenfdjaft beS ©olitifi־ 
reuS nadipihängeu geftatteu. 3e feltener aber bie 
(Gelegenheit wirb, bie intimen ^Regungen ber ©olfS־ 
feele in ihren untrüglichen Offenbarungen mit 111a 
thematiidjer (Gewißheit (11 erfaßen, tinifo widjtiger 
unb intcreffanter finb bie fKanifeftationen, welche 
aus ben liefen bes nationalen (Geiftes (jerauö in 
bie (Srfcheiuung treten.

(Sine ber auffälligfteit unb bebeutfamften (Sr 
fdjeinungeu ber gegenwärtig im ßuge befinb 
lidjen Söaljlbewegung ift nun, baß bas politiidje 
Bewußtfein bes ©olfeS fid) von ben ()afitviefenben, 
bunfleit ®oftrinen bes Gl 1t t i f e 111 i t i s nt u s 
immer entfehiebener a b  w e n  b e t .  Sillen Gin
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Meßen nad) ßat ber ?(ntifemitiSmuS, biefe ©rueßt, 
welche bie ®erwitberung ber Sitten mit ber uon rohen 
Seibenfdjaften bethörten ®ernunft gezeugt, in litt 
gart! abgewirtschaftet unb geht nun feinem uuab־ 
wenbbareu ®auferott entgegen. S ie  Sünger biefer 
jßartei werben faft überall, wo fie erfeßeinett, uon 
bem ®ros beS ®olfeS mit Spott empfangen, mit 
®erachtung bcßniibelt unb mußten an gar manchen 
Orten fo hurtig als möglid) bas faitm auSgepacfte 
SRänzel fdjniiren, wollten fie ben Bortt ber ?Raffen, 
ben fie gegen ?litbere entfadjeit möchten, nicht wiber 
ihr eigene gefdjäßte )fZerfon fid) wenbeit feßen. (iS 
gibt ©Zaßlbezirfe, wo ber bisherige antifemitifdje ?111־ 
georbnete nidjt zu ®Sorte fommen foitnte unb eiligft 
©erfengelb geben mußte, fonft wäre ihm bie Entgegen 
nähme feines )Red)enfdjaftsberid)tes 001t ben eigenen 
®Zählern mit Knütteln auf bem )Rüden guittirt worben, 
ßinem ber uerädjtlidjften ?Ipoftel biefeS ®efeitntniffeS 
niebriger Seibenfcßaften, an bem baS geblenbete ®olf 
uon d  z e g l e b bislang in gerabezu fatiatifdjer ©etßö־ 
rttitg hing׳ warb erft geftern int Streife feiner bisherigen 
®Zähler ein ßmpfang zutßeil, welcher aud) als uereitt 
ZelteS Stuuptom Beugtiiß bauoit geben würbe, baß im 
utigarifdjen ®olfe nunmehr fid) eitteUmfehr uollzieße, 
bie einen uoflftänbigen ®rud) mit ben bisherigen 
®erirrungen in nahe ?lu»fid)t ftellt. 3Rag nun ber 
obffure £1elb bttrd) feine S tirn  unb feine ®eifteSgegen־ 
wart, bie er ja inmitten mannigfacher Stürm e, ja felbft 
gegenüber ben Scßranfeu beS Strafgeridjtes zu ftäßten. 
®elegenheit genug gehabt, bie ?Rißadjtung feines ®e־ 
Zirfes befiegen unb fid) baS bebroßte ?Ranbat wieberer־ 
gattern, ober mag ®zegleb fid) uon ©emjenigen, bei! ja 
koffutt) erft fiitzlid) gebranbntarft, mannhaft ab 
wenbeit: bie ©ßatfadje allein, baß int Schoße ber 
tSzegleber ®}äßler eine fo mächtige ®egenftrömung 
fid) gegen ißn gelteitb titadjen fann, beweift uns, 
baß ber antifemitifchen Sache itt ihren ureigenfteit 
®rutftätten ber ®oben unter ben ©i'tßen zu fd)1uinben 
beginne.

©reilid) feßlt eS leiber aud) nid)t an gegen 
tßeiligeit ßrfdieinuiigcit. ®Zir feßeit ja, wie in 
)Reutra ein autifemitifdjer Kanbibat, wiewoljl ihm 
von Seite ber liberalen ißartei ein uerbieitftuoller 
"jZrälat gegeuiiberfteht, uou ®ifcßof unb KleruS 
pouffirt, wie bent 3ünger beS paffes unb ber 31t 
toleranz uon ber Kanzel herab in ®ottcS geweihtem 
.^lattfe uon ben fßriefterit ber !Religion ber ?tädjfteu 
liebe fReflaitte gemad)t wirb. ®Zir meinen ben .^errit 
?luguft 2ubrid), welcher fid) in ber ©hat ber weif־ 
thätigfteu Wuuft bes ®ifdjofs uou )Reutra zu er 
freuen hat. ©iefer S?err 21tb1id) ift "IZrofeffor au 
ber ©ubapefter llnioerfität uttb trabirt bafelbft bie 
! ß ä b a g o g i e ,  fowie S  i 11 e u l e h r e. ®5er je 
einen ®ortrag uon il)11t angehört, ber fonnte fid) 
uon z'uei ©ittgen überzeugen : bauoit, baß biefer 
3ugenbbilbner, welcher bie päbagogifdie ®3iffenfd)aft 
ben zttfünftigeu ?Jfittelfdpilprofefioreu beibriugeu foll, 
biefeS hehre' Sehramt ba.zu mißbraudjt, ben 3üug 
liitgen, iueld)e bie fünftige ®eueration Ungarns heran 
Zitbilben berufen finb, uon ber 2el)rfanzcl herab bie

SRiaSnten ber uerbiffenften 3nto(eranz einzußößen; 
ferner bauen, baß in Ungarn zuweilen baä Unmöglidjfte 
möglich wirb, ba ber S ta a t einen fulcfjen äRißbraud) 
beS Sehramtes unb eine fo empörenbe ßntweif)ung 
feiner erften Jpodjfcfiule butbet, n o ta  b e n e  einen 
SRißbrauch unb eine @1ttmeif)ung im Sntereffe einer 
fittenuerberbenben, ben geineinften ©rieben entfprin 
genben ©oftrin, welcher ja bie Staatsgewalt felbft 
fonft auf alten ®ebieten mit größter Strenge entge 
gentritt, ©Zenn nun ber SDiattn, ber iin )Rainen beS 
ungarijdjen S taates an ber erften §od)fd)ule beSfelben 
bie Sntoleranj unb ben fRacenljaß ber zukünftigen 
Sehrgeneration prebigt, wenn nun biefer 3Jiann and) 
beS SdjußeS eines Stirdjenfiirften tfjeiltjaftig unb uom 
KleruS bent ®olfe mit allem 9Jad)brucf empfohlen wirb, 
fo ift ja baS eine ganz wunberbare Harmonie, wie fie 
in bem ®erf)ält11iß jwißhen S taa t unb Kirche, wenn 
eS fid) um e b l e ,ßroetfe tjanbelt, leiber nur feiten 51t 
©age tritt.

3nbeffe1t and) Srßheinuitgett uon foldjer ?Irt 
uermögeit unS ttidjt in ber ®Zafjrnehmung zu be־ 
irren, baß bie antifemitifeße Sadje in Ungarn im 
)Riebergattge begriffen fei. ©ie ©efabenz biefer l)iif5li־ 
d)en )Richtung im ?Ulgemeineit läßt fid) ttidjt uerfen 
neu, wiewohl es au recht flagranten ©allen beS 
©egentljeils leiber nod) immer nicht fehlt. ®}as ©Zun־ 
ber ? 3u  ben SRaffett bes ®olfeS wirb es immer einen 
®oben geben, wetdjer für bie VluSfaat ber ® etro־ 
ßung unb ber fittlidten ®erwitberung empfänglid) ift; 
wo baS Kulturbewußtfein, ber uerebelte ®eift niefjt 
bie Seibenfdjaften zügelt, ba werben fid) bie leßteren 
ftetS entfachen (affen. ?(Keilt es ift immerhin tröftlidj, 
1u febeit, wie baS ©errain immer enger wirb, wie 
allenthalben, wo bie rohen ©riebe fid) auSgetobt, bie 
©efonnenbeit allmälig wieber eiuzufef)ren beginnt, ©er 
1t11garifd)e ®olfSdjarafter war ja uom £>aufe auS unb 
vermöge feiner gefdjidjtlidjen ©ntwicflung bent reli־ 
giöfeit ,'paffe, ber in plünbernbe ®fzeffe, entarten־ 
ben Intoleranz nicht empfänglid) gewefen. ©iefe )Ration, 
welche bttrd) ein 3al)rta11fe1tb Unglücf über Unglücf 
erbulbet, Ijat ja in bem mannigfachen aber unauSge 
festen Ungemach ftetS ©reiljeit unb ©ulbfamfeit geübt, 
ja ihr © in« für ©reißeit unb ©ulbfamfeit war fießer־ 
lid) einer ber ,viauptpfeiler iljreS ®. itanbeS, au weldjen 
alle bie taufenb ?lufdjläge wiber bie itngarifdje )Ration 
zerteilten. - Wewiffenlofen.,oettern, poiitifdjett ©liicfS־ 
rittent, weldje nur bttrd) ben aitfgewirbelteu S turm  
aus bem Sehricht ihrer )Ridjtigfeit emporgetrieben 
werben fonnten, gelang eS aber, in einem ©heile 
biefeS ®olfeS bie Seibeuidjaft bes religiöfen §affeS zu 
entfeffeln. ©aS ®olf würbe bethört, eS ging itt bie 
©•alle. ?Iber in ber ©iefe feines fittli'djen Sturzes er־ 
fannte eS feilte ®erirrungen unb bie ©ßatfadje, bafj 
eS uon nidjtSnußigeit Strebern zu felbftfüdjtigen ßweefett 
mißbraucht worben, © auf ber natürlichen Klugheit, 
bem angeborenen 3Rutt<.rmij5e bcS liugarijdjen ®olfeS 
tarn biefe ßinfid)t ttodi rechtzeitig genug unb bie matt־ 
nigfadjett ?Inzeichen, auf bie wir eingangs ßiugewiefen, 
beuten im großen ®anzen auf eine erfreuliche Um־ 
feljr hin. ?.Röd)te fid) bod) biefe ©Janbiung fo rafcß
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unb fo griinblicß als nur möglid) ooUjteßen. ®enn bie 1 
ungarijeße Station fann fid) toaßrlidj faum ben SujuS 
eines zeitweiligen SlbfcßroenfenS oon jener Vaßn ge־ 
ftatten, welcße im SVege beS fittlidjen unb geiftigen 
gortfeßrittes jum materiellen ©ebeißen fiißrt.

c£eo «ÄolTänber
Ppcrite.

®er Stame biefeS GßrenmanneS, ber feit meßt 
als oierjig gaßren  in Ungarn ben heften «lang 
ßatte unb jrnar fowoßl a ls  großer uneigennüßiger 
P a trio t, wie als Verfedjter feiner ©laubensgenoffen, 
ber nicht bloo für ißre Vtenfcßenrecßte naeß Slußen hin 
einftanb, fonbern and) für ißre innerften Singelegen־ 
ßeiten ftets bas roärmfte S treben befunbete, ftarb 
nun int 83. gaßre feines tßateureicßcn Vebcns! Gr 
w ar es ber oor oier ®ejenien feßou ben fei. Stabb. 
pßöbus tQorowiß in päp a , bewog eine Sfabbiner־ 
oerfaminlung nad) P aris einjuberufen, um bie in־ 
lernen Slngelegenßeiten feiner ©laubensgenoffen, in 
religiöfcr unb abminiftratioer Vejießung 511 regeln 
unb ju orbnen, er war es, ber im turbulenten gaßre 
1848 als SJtufter unb Veifpiel feinen ©laubensge־ 
noffen im P atrio tism us ooranging, unb er war es, 
ber ben regften Slntßeil an bem juftanbe gefoinmeneu 
jübifdjen «ongreß naßiü unb er w ar cs feßließlid), 
ber bis jum leßtcn Slugenblicfe feines ®afeins feine 
® ßätigfeit, feine fingen unb weifen Grfaßrungen, 
feine ßoßc Vilbung 1111b fein warmes jiibifcßes .her), 
feinen ©laubensgenoffen wibmete! Von mafellofeftem 
Gßarafter, ftrebte er feinerlci SluSjeidpiung an, bie 
ißm and) nießt 511 ®ßeü würben, 00111 crßabenfteu 
Selbftbewußtfein erfüllt, genoß er bie ßöd)ftc 2ld)tung 
Silier, oßnc Unterfdjieb bes © laubens unb beo 
;Hanges! llnb fo wirb beim fein Slngebcnfen für 
alle Beiten ein gefegnetes bleiben. —a—

*** ®er ״ g sr ."  in Sliainj oertßeibigt fid) 
gegen ben Singriff ber ״ .hajftraß", baß er erbiößtete 
.«orrefponbenjeit oerbreite, in einer fo gelungenen 
Slrt unb SBeife, baß er beffer getßan ßätte, es bei 
ber Vertßeibigung feines ©egners beweiibcn 51t laffen, 
als fid) felbcr 511 oertßeibigen! ®er fromme ״g sr ."  
ßielt fid! in feiner grömmigfeit au ben SluSfprud) 
bcS ®ülnillb ״ liorozeh leschaker jarchik edussö“ 
unb bas mißlang ißm leiber grünblid)! ®iefcS 
Vianöocr überlaffe ber ״ g s r ."  ben jiibifd)c1t Jargon־ 
blättern, bie für ein Vublifum beredetet finb, weidjes 
nad) fenfationellen SHärcßen fd)11appt . . . unb !ließt 
genug Ginfidjt befißt, bas galfdic 00111 S'Jaßren ju 
unterfeßeiben, fonbern fid) gläubig jeben Vären auf 
biitben läßt, für ein V latt jebod), bas bie Slmhition 
ßat, für ©ebilbete ju fdjreiben, finb fold)c SJtärcßen, 
unb mögen fie nod) fo fliugenb fein, ganj 1111 
genießbar! J a , wir ftaunen billig, baß ßebr. fowoßl 
wie anftänbige beutföße V lätter, biefen jübifd)־teutfcßen

Vlättern ®inge entnehmen, an benen aud) nießt 
e i n e  S ilbe waßr ift unb bie nur bas Säcßeln jebes 
Vernünftigen ßeraiisforbern! SBir gelten biefen &err 
fdjafteit nid)t auf ben 2eim unb non uns fönnten 
unfere Kollegen feßou gelernt ßaben, bas große ßefe־ 
publifum s nirfjt tyiuterö Sidjt ju füßren!

* * SBäßrenb bie ®agesblälter alle berieten , 
baß unter ״ greunb״  Verßooat), ber ju r Seßmacß 
ber S tab t Gjegleb, wie ju r Scßanbe unferes V ater־ 
laubes als 2lbgeorbneter im Parlam ent fa& ׳ יי'  
großer Vegteitung, nämlid) unter ftreugcr lieber־ 
waeßung non SJi'ilitär, bantit wenn feine ®obfueßt 
ausbred)cn foHte, SJiemanb Sdjaben leibe, nad) 
Gjegleb ging, um bort bie Grcrcmcnte bes ״ gügget־ 
lenfeg" in gönn  eines 2(ed)cnfd)üftSberid)teS non fid) 
511 geben, bes gernern, inie ber bortige Viirgernieifter 
ißn unb feinen Spießgefcllen, eße fic ißre unge־ 
wafcßeneit SJiäuler öffnen öurften, juerft !nie biffigen 
föunben quasi ein moralifcßeS SJtaulfd)loß anlegte 
unb fie für jebe Slusfeßreitung nera ntwortließ maeßte, 
erjäßlt ״ güggetlenfcg" äßunber, wie er bortfelbft 
aufgenommen unb auf Rauben getragen würbe! 
&iebci fällt uns folgenbe Slnefbotc ein: Gin fößlecßter 
(Santo!• ging einft auf Äunftreifen unb wo immer 
er fid) probujirte, würbe er auSgelacßt . . .  in einer 
©emeinbe jeboeß begnügte man fid) 11id)t blos mit 
bem Sluslacßen, fonbern riß  ibn 00111 Vetpult unb 
warf ißn aus bem ®empel. Stad) feiner Sietour be־ 
ßauptete er, fo niel Stußm unb Gßre geerntet 511 
haben, baß mau ißn auf ben föänöen tru g ! . . . 
gnbeffen wollen wir Gjegleb bas Beugniß nid)t ocr־ 
fageit, baß es benn bod) einen Verßooat) 511m Ver־ 
tretet 511 haben, nicht ganj unwürbig ift, benn nad)־ 
bem ein «offutß, ber bereits bes Öefteren unb erft 
jüngft fein Verbam m ungsurtßeil fowoßl über ben 
Slntifcmitismus im ©roßen unb © anjen, wie über 
ben notorifeßen Verßooat) ausgefprocßeit, ber ba beßaup 
tet, ein ganjer «offutßianer 511 fein —  troßbem ber־ 
felbe in biefem Gjegleb nod) immer, wenn and) 
einen nod) fo geringen, Slnßang bat —  fo oerbient 
biefe S tab t, bie einft «offutß felbft jum Vertreter 
hatte, feinen beffern!

*** SIm 5. b. fanb im ßiefigen «ultustcm pel 
bie ® rauung bes £errn  (SeminarprofefforS Salon!. 
Sd)ill mit g rl. geitni) grommer in Slnwefenßcit 
eines gaßlreicßcn biftinguirten pub lifum s ftatt.

*** Von Vranbeis in P ra g  liegt uns ber 
«aleitber für bas Sd)öpfungsjahr 5648 oor. ®erfelbe 
enthält nebft ben woßlgetroffeneu P o rträ ts  0011 
pßilippfon unb Jellinef bas nötßigfte Sßiffenswertße 
in bei! befannteu ®ingen unb and) eine Grjäßlung 
0011 .«01)11, unter bem Xitel ״ ®efillin", bie eine f 'ß r  
fd)led)te Stacßäffung 0011 Victor .1Qugo’s ״ Le rei 
s’amuse“ ift. Slnfonft ift berfelbe feßr ju empfehlen, 
was wir hiermit feßr gerne tßun.

*** ®ie gemäßigte Cppofition finbet es für 
gut, in ihren program ntreben fid) gegen bei! Sinti־ 
femitismus ausjufpredjen . . . bod) unterläßt fic es 
nießt, hie unb ba ben pferbefuß ßeroorjuftrerfen, fo 
fp!׳id)t ber (Sine 0011 bem Sßtidier, ben er perhorres־ 
jire, ein Slnberer 0011 ber ftreng religiöfcn 1111b
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moralifeßen (Srjießung 11. ä. m., a ls ob wir bie j 
Slbficßt nießt verftünben! Cß, wir tennen feßon nufere 
®appenßeimer unb iintcrf eßeiben genau biejenigen, 
bie oben genug finb, um jebes Sorurtbeils bar 51t 
fein unb jener, bie bas ÜDiaul voll neßinen unb es 
troßbem bief ßinter ben Obren ßaben unb noeß tief 
im Sum pfe bes 2Kittetalters fteden! . . .

*** 2ßie man uns aus 2lrab feßreibt, bat ber 
Oberrabbiner fRofenberg in Folge ßrfiidjcns bes 
©emeinbevorftanbes bei ber ©cbäd)tnißfeier am 
Sage bes 2B0d)en־FefteS ben }tonten bes in ber 
Sliitßc feines Sehens baßingefeßiebenen ®aron Sitcien 
föirfdj genannt unb ber Sßeilnaßme ber ©eineinbe 
an bem Sd)1uerje ber fd)1ver ßeimgefueßtltern 21110: 
bruef verließen.

*** ®on bem überaus tiiößtigeit unb in 33er־ 
tßeibigung ber jübifeßen (Sßre unb Scßre feßr tbä: 
tigeit unb geiftreießen 2JJeb. S r .  M. Sippe liegt uns 
aberm als eine ßöcßft lefensw rtße ®rodßüte unter 
bem etwas fonberbaren unb fcßlid)ten S i te l ״ : St)111p: 
tome ber antifemitifeßen ©eiftesfranfßcit" vor. Siefe 
eigentlid)e Streitfcßrift, bie mit ©eift unb waßrem 
Feuereifer gefeßrieben ift, große ®elefenßeit unb 
Henntniß auf bem ©ebiete ber Sßeotogie belunbet' 
ift folgetiben Bnßalts : a) S ie  Brrtßümer eines ®ßi: 
lofopßen. b) ®olnifcße .ßufuiiftsprogramuie unb bie 
Buben. c) Ciue ®erfößwörung ber Buben in ©alijien 
gegen bie ®ölen, augejettelt von ber Sllliauj isr. 
in Sßiett. d 2lnßang (Barjoni Minim, (Sfjäer,(Sßri= 
ften, 2lpoftaten) unb wiewoßl maitcßes bem Sefer, 
ber bie betreffenben Seßriften, gegen welcße ber 
gefd). ®erfaffer polemifirt uid)t voriiegen ßat, 1111: 
verftänblid) bleibt, fo ift bas © anje bod) fo inte: 
reffant 1111b lefenswertß, baß biefe 2lrbeit bie aller: 
weitefte 'Verbreitung verbient, beim bie föicbe, bie 
ber ®erfaffer ben antifemitifeßen .verrfeßaften er 
tßeilt, finb fo wueßtig, baß jebeut waßrßeitsliebeu 
ben SHenfeßcn bas » e r j im Seihe lad)en muß. 21id1t 
miiiber fd)led)t föinnit beim Verf. aber and) bas 
ßßrifteutßum  als foldjes, weg, was wir aus S lug: 
ßeitsrüdfid)ten weniger billigen fönnen — ״  Schuwko 
lerawja dememplo ko nofel" ober ״ rnschta kdi 
scliikra 10״ — muß nufer ©runöfaß bleiben . . . 
S eh r jweifellmit erfeßeint uns and) bie 2lnfidß über 
Barjoni, wir liiöcßtcn beßüuptcu, nadibcni bie Saube 
im ji'ibifdien Scßrifttßume fd)0n eine große faft 1111): 
ftiftßc tRolle fpielt unb im (Sbriftcntßuni gar ben 
״ ßciligeit ©eift" repräfentirt, fo bi'irfeit jene ״ Bar- 
joni" fidj ״ B nspirirte bes ßciligen ©eiftes" genannt 
haben! Siefe uufeve anregeube 2l11fid)t bürfte umfo 
plaufibler fein, als w ir nid)t wüßten, was Sim on 
bar Jona eigcntlid) Eigenes wollte! 2luSjubeffcrc1t 
ßätten wir and) einige Spracßfeßiüßer, fo barf cs 
nießt ßeifien ״ lefe״ , fonbetn ״ lies״ ! Ferner nießt nol- 
lens vollens. Itebrigeus mögen wir noeß reeßt oft 
.^ervu S r .  Sippe auf bem ©ebiete ber '|.'0lemif 
begegnen iitbem wir ißm ben heften lirfolg wiinfdjen.

38eier gjoföTOtcj
Grjätüung <1113 bem Scbctt ber Sufcctt von G. 'P. D r 5 e § f 0. 

(30rtfefcu!10.)

(Sinigc 2)1011ate barauf feßrtc .*Qerfcf) aus 2Sar: 
fd)au und) ©jpboro juriief. 2lad) feiner foeimfebr 
rilßrte er fid) enifig unb eifrig int fleincn Stäbtdjen 
unb in ber ■Raeßbarfcßaft, fprad), erjäßlte, erflärte 
nnb fndjtc 511 1'i bezeugen, warb nnb einte fßartei־ 
ganger für bie 2Seränberungen nnb Umroäljungen, 
bie fid) auf allen S eiten  für bas- Bubentßum vor: 
bereiteten. S au n  begab er fid) wieber auf tHcifen, 
feßrte juri'id unb verreifte wieber.

S o  bauerte es meßrere 3abre fort, 
fßlößließ febrte er non einer feiner Wahrten, 

ber lebten, ju rüd , feßr veränbert, mit getrübtem 
Sölief nnb forgenfdjwerer S tirne . (Sr tra t in fein öauo , 
lief; fid) feßwer auf bie 2Janf nieber, ftüfctc bas 
fgaupt auf unb feufjte tief.

230r ißm ftanb ^rejba, traurig  unb unrußig, 
aber ftill unb gebulbig. $ u  fragen wagte fie nießt. 
S ie  erwartete ben ®lief unb bas Vertrauen bes 
© atten. (Snblid) erhob er ben traurigen ®lief unb 
fprad):

2llleS ift verloren!
28arum verloren? flüfterte leife grejba.
§erfd) 1nad)te m it ber §anb  eine ®ewegung,

.wie wenn etwas ©roßeo jufammengeftürjt wäre ׳
ÜSenit ein fgaus jufammenftürjt, fprad) er, fo 

| fallen Senjenigen, bie barinnen woßnen, bie ® al־ 
len auf bie Jföpfe, unb ber feine S tau b  trübt iß= 
neu beit ®lief.

S a s  ift w aßr! ®efräftigte bie Frau.
(Sin großer ®au ift eingeftürjt, bie S alten  

finb auf aüc nufere großen Jlufgaben unb 2lrbeitcn 
gefallen, unb ber S tau b  bat fie verfeßüttet —  für 
lange Beit.

S a rau f erhob er fid), riditete ben tbräneuum 
florten Stiel auf fein 2Seib unb fprad):

2Sir wollen bas Seftament beS S en iors wie 
ber aufberoaßren, beim für jeßt ift es i'iberßüffig 
geworben Moutm’ Jre jba , w ir wollen es feßr tief 
verwahren, vielleid)t wirb es einer nuferer llrenfei 
einftmals fließen unb —  finben.

S eit biefem Sage alterte JQerfd) fießtlicß. S e r 
I © lan j feiner 2lugen erlofcß, fein jiiiefen frümmte 

fid). (Sr faß oft S tauben  lang auf ber S a n i, bie 
ganje ©eftalt vor־ unb rücfivärts wiegenb, laut 

j feufjenb unb leife vor fid) ßinm urnielnb:
2lff1)be ! 2lff1)be! 2lfft)be! Sajge! Ungltief, lln  

j glt'ief, Sßeße!
llnt biefen feßmerjgebroeßencn fDlann bewegte 

fid) leife unb forgfam bie ftßlanfe weibließe ©cftalt 
im geblümten ©ewanbe unb bem weißen ttopfpitß. 

| S ie  fcßwarjeit 2lugen füllten fid) oft mit S ßränen, 
unb ber T ritt w ar fo leife unb vorfießtig, baß felbft 
bie ®eilen, bie ben &als feßniüeftcu, nid)t bas lei: 
fefte 'Jlutliugen hören ließen, um bie tiefen ©eban: 
len bes 'l'iaiiites nießt ju ftören. 2)la1td)tnal bliette 
Frejba voll iSrftaunen auf ihren ©atten. S e in  Sdjm erj 
betrübte fie, allein fie batte fein Serftanbniß für
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benfelben. SZßoriiber webflagte er?  S ein  dleidjthum 
«ermittberte fid) nid)t. T ic Äiitber wudjfen fräftig 
ßeran, 2llleS w ar wie eljcmats, wie vor bettt Tage 
feines großen S tre ite s  mit dtabbi dlodjim, und vor 
2luffinbung jener alten, vergilbten Rapiere. T ie 
liebevolle unb verftänbige $ ra n , bie iljre ganje 2ßelt 
in iljren vier 'Dlauern erblitftc, begriff uidjt, baf! 
bie Seele bes ©alten fortgeriffen war in bcn 
ftreis grofjen ©ebanfen, nnb fid) in biefer 2'Jelt 
begeiftertc. Turcf) bie ©ewalt von 2Jiif!erfolgen ans 
berfelben verbrängt, tonnte nidftS feine Sebnfudjt 
nnb feinen Sdjm erj linbern. S ie  allerbings wußte 
nidft, baf! es auf Grben Bangen unb fgerjeleib ge־ 
ben tonne, bas weber Gltern nod) Kiitber, weber 
bie © attin , nod) bas Bernlögen, nod) bas eigene 
)paus )um ©egenftanb habe, unb bas bie 3Renfd)en־ 
feelc, bie fold)eS 2eib fennen gelernt, cs am fd)10er 
fteit fit i'iberwiuben vermag.

2lus ber gefdjwärjten Sebiubüttc bes 31'abbi 
2lod)i1u bagegen ertönten fyreubenrufe.

grejb! grejb! 3 M b ! rief ber alte Diabbi bem 
!Holte entgegen, a ls  er erfuhr, baf! alles verloren 
fei, baß Tiejenigen, bie ben '!»ben befehlen wollten 
ben 'Bart 511 fd)eeren, bic Kleiber jn  fiirjen bie San־ 
bcsfpradje 311 fpredien, bie Äinber in bic Sanbcsfdju־ 
len 31t fd)iden, bas gelb 311 adern nnb int KinbcS־ 
alter feine (Slfen 311 fdjließen, bas 3ied)t 311 befehlen 
verloren batten.

re־3 jb ! 3 r e)b ! $ re jb ! 3 rt’i f’"b bie )Bärte unb 
bie langen ;)iöd'e, frei bie Kabala Qiibifdje diatbs־ 
verfanunlung), ber libereut (31ibifd)er !Baitufprad)), 
unb bas Kafdjrut ('Jlbgabe für 'Befidjtigung bes ge־ 
fd)lad)tcten !Hiebes für jübifdje ©eineiitben.) !Befreit 
von ber '■Berührung mit ber Sehre tSbontS bie bei 
ligen Hiidjer 2)!ifd)na, ©ciuara unb S o b a r!  'Befreit 
von ber Rührung bes Pfluges bie .staub bes auser 
wählten Boiles, bewahrt vor Bernid)tung bas Bolf 
Israe l.

Gs jubelte ber diabbi unb m it ihm bie ga113c 
an feine Klugheit unb §etligfeit glaubende beerbe. 
Gr triuinpbirte, aber er wollte nod) mebr trtuinpbi־ 
reu. T ic Gjofowkj vernidjten, hieß ben S trom  
verfdjütten, ber ber ;fufunft 311ftrömtc unb ben Kampf 
aufnabm mit bem,ber bas Bolf in ber Berfteinerungbcr 
Bergangenbeit erhalten wollte. B?er weiß, was einft 
nod) gefdjeben fann ? Cb aus bem oerfludjten ©e־ 
fd)lcd)t niefit ein !Kann erfteben wirb, ftarf genug, 
um bas gau3e vielbunbcrtjährige BScrf ber Tobros 
311 vernidjten. !!!?eint bie Grreigniffe einen anberen 
Berlauf genommen hätten, fo hätte es w rfd) fclbft 
mit feinen mädjtigcn greitnben, ben Gbomiten voll־ 
brad)t.

2luf §erfd) Gjofowic) ergoffen fid), wie vormals 
auf feinen 'Jlbnberrn !Utid)ael, von allen Seiten 2111־ 
flagen, Ucbelwollen, 2ßieberwärtigfeiten aller 2lrt. 
3m  Betbaufc würbe il)1u laut )!!gerufen, baß er bcn 
Sabbatlt nid)t heilige, baß er mit Gßriften greunb־ 
feßaft halte, fid) mit ihnen 311 Tifdjc feße, unb ״ treffe" 
3leifd) genieße, baß er bei feinen §anbelöverträgcn 
bas jübifdjc ©ebiet umgebe unb bie Sanbesgericßtc 
auffudje, baf! er ben 2lnorbnnngen ber jiibifdjcn ©e־

meinbe ben ©eßorfam verweigere, unb baß er fie 
oft fo ju  tabeln wage; baß er bas2lnfel)en 
nid)t cßre, unb bem dlabbi 2lod)im bic fdjulbige 
Gßrfurdjt «erfagc...

(gortfefcuitg folgt.)
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tinioiie ?(Briatifa Bi S iru rtü  in  Trieft. Die Oieucval־ 
perfammlung biefer ©eiellfdjaft würbe am 2. Quni in Trieft 
abgehalten und taffen wir hier bie wichtigeren Taten, betreffend 
bas dfecbnuiigsjabr 1880, folgen: 1• Schensoerfidjcvungen: Tie 
Cperationen in biefev !Branche bewegen fiel) foitgcfcßt in auf 
fteigenber Vinte, indem bie int Jahre 188(! gefdjloffeneit 58er־ 
fidietungeu ft. 10.2.50,273 Kapital und fl• 15,831 !Keilte, mithin 
mehr, als in irgend einem früheren Jahre, betragen haben 
Ter !Bcrftcherungeftanb belief fid) am 31 Tejember 1880 auf 
fl. 41.804,704 Kapital unb fl. 02,080 diente, der reine Juwad)•? 
betragt, fohiu fl. 4.027,710 an oerfidjerteu Kapital und fl- 10,840 
an !Kenten, 2(11 !Prämien finb fl. 1.735,050, b. i• um fl- 100,707 
mehr alb im !Borjahrc pcrcinuahmt worben. Tie '.,lusjahlungen 
im Jahre 1880 für ilblebeitb־ unb Gtlebensfälle betragen fl. 
876,737; autierbcm finb fl. 142,184 netto für am 31. Xe!cm 
her noch uidjt liguibirt gewefeite !)Ihlebcn*־ ttttb Grlehcusfälle in 
:Kejerpe geftellt worben. Tie !pvämicnreferue bejiffert fid) auf 
fl. 8.155,210 und !cigt einen Juwadjs um fl. 707,825 gegen־ 
über dem Vorjahre. II (Slenteutar (׳'reuet , Transport und 
&agel) !üerfidjerungcii. Tic !flrdtuieueiunahme in biefeit !Brau־ 
djen hat fl■ 7.703,144 betragen; für !Kudoerfidieruugcu würben 
fl. 3.222,195 perausgabt. Tie <lus!al)lungen für Sdjäbcn im 
Jahre 1886 beliefen fid) auf fl. 5.750,337, tuopoit fl■ 2.307,011 
beit !Küdoerfidjcreru !ur Saft fielen, !)lufterbem finb für fdjwe־ 
benbe Sdjäben fl. 207,607 netto referoirt worben. Tic '■Prä־ 
mienrefetpc betragt, frei 0011 jeder SBelaflung, für Jeucrvetfidje־ 
ruitgeu fl. 1.1505,080 (5 0 ', 'Bei !ent ber für eigene !Kedjnung 
pcrblicbeneu !Brutto ־'Brämie11־Gi1tnabme unb für Transportier1 
fidicningeii fl. 14,680. Tao 3eitptd11tif1t־'B0rtefeuille belauft jid) 
auf fl. 17.948,145. Seit dem !Belieben ber ®efellfdjaft finb 
pon betielbett insgeiaiiimt rnnb 134 !IKitlioucu Wulocn für 
Gntidubiguugcn ausbcjahlt worben. Tao .Vtagelperfidicvungsge־ 
idtdft bat int ocrflofieiteu ,Iahte einen lehr bedeutenden !Bcrluft 
gebradtt, weither jitm Tbeilc bitrdt Gutuahmc eines !Betrages 
oott fl. 100,000 au•? der porhattbeneit .fgagcl speüalteierne, bie 
ftdt am Gabe de« !Borjahres aut fl. 5.50,000.— belaufen hatte 
unb !um Tbcile aus beit lleberiditiffeit ber anderen Brauchen 
gebedt wurde. Ter banal) rterbleibettbe !Bilatttgewiitu betiffert 
fidt mit fl. 285,09.3.53, wouou ftatuteugentafi fl. .50,339.71 
beut allgemeinen tferoiuuft :Keieroetonbs !ugewieieu mnrbt und 
betragt bie Tioidettbe fl. 56 per Äftie■ Tie 1531t fiiott ber ttodi 
im 'Portefeuille befiublidt geweieneu 700 @ttid Oleieilichaits־ 
Mfiien ift int Tejtiuber 0 ,ן pollftdnbig obgewidelt worden 
unb hat anher ber Erhöhung des eiugetahlteit 'tlfiienfapitals um 
fl. 280,000 (700 !)lltiett ■י fl I io) einen ©ewiun im !Betrage 
von fl. 455,98115 ber (Oeiellidtaft gebradtt, weldter 0011 re 
feroirt worben ift, unb !war find fl. 100,000 der ®pejial־ 
ffiewittnreferue ber Sebcnsucrfidieiungs ־ Seftioit fl. 355.98115־ 
dem allgemeinen ('lewiiutft :Kcierocfoitds !ugewieicu worben. Sent 
genannter ?votibs übcridireitet damit den in den @eiellfd)aits• 
Statuten uorgeicbcueu Betrag oott einer llKiUiou ©alben, fo baft 
fiiuftighiu nur 10"״ anftatt 20" ״ von beinjewciligen Jahres־ 
gewinne bem allgemeinen ©ewinnft :Keierpefonbs !ugewieieu !11 
werben brattdten. T as !,Ifticitlapital beträgt nun vier !Ulillioueit 
('iitlbeu mit einer Baar®in!ablttttg per fl. l,6IHt.(M 0. Tie SKe< 
fernen ber ('ieiellidtaft find int ,lahrc 1880 um fl. 1,049.90641־ 
gediegen und be!iffertt fid) auf fl. 10,805.104, weldte fid) 
wie folgt !liiaittmettiefieit: fl. 7,257.3.1 ׳ !)letto !Piämieiueierpe 
ber Vebeitsnerfidtertingen, fl. 1,505.080 !)letto ־'präinlenreferue ber 
ffcernerfidteruittctt fl. 14.080 '.Ketto'Broiiticureiernc der Tran•? 
povlueifidjeruitgeit, fl. 450.000 cpettalreierne für ftagclocrfidje•
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rungen, ff. 186.937 IReierne tiir Gniirsidiwanfinigen ber Silan; 
A, fl.161.626 SHelerne für ßouräfdtronnfimgen ber 'itilaii’, B 
fl. 25••.(««• ®neflnl ®ewiituftreierne ber Vebene.uerRdienuiü•/ 
Seftion, fl 1,039.501) allgemeiner ®ewiitufl lKeferuefoiib?.

^orttftjoitbcty her Siebaßftoit.
.?icrrn 91. £. Soco. 9Jlit Bicfigcn Slitgclegcufwiictt Be־ 

faffeit mir 11113 prhtcfpicll fdjoit feit fcBr lange nidit, ba mir 
ltidit £uft Baben 11113 geiubc uttb Äränfungeit pnuiiri'cit 
mtb fo mag uiiferetBalben 3llie3 auf ben Äopf geftellt werben, 
wir feBcii uub Boren uicBts tutb Wollen and) 1tidfl3 feben mtb
Börcit............ GW. 91. St. in @. BeBr. Slrodcit föitiicu Wir
burdjau3 tiidfl Brauchen, ba wir utifcrc fdiWcrc 910111 genug 
mit ber beutfdjcn Äorrct'tur BaBeit.

4̂ / ! .o s e il  11.
11 Lose 10 fl. 16  Lose *) fl. 5 0  kr.

H a u p t t r e f t e r

50.000
I.otterie-B n reau

des im paritittn  Jcckiy• Club: Buda־  ̂
pest, Waii znergasse 6.

f l .

Kundmachung.
Sei beriör. .Qnltnsgcnieinbe in Sucvm ia in ber 

Bufowina ift bic S telle eines ?Rabbiners !11 beferen.
3)iit biefer Stelle ift ein firer ®cbalt non 

800 fl. ö. 2ß. nnb ber Bejug ber i'iblidjcn tfiinf 
tionögebübren nerbnnben.

!Bewerber mit biefe Stelle haben bie öfterrei 
dtifdtc S taatsbnrgcrfdtaft nnb bie erforberlidten 
ftenntniffe, fowie bie Befähigung ',nr (Srtbciinngbcö 
fllcligions llntcrridjteö an einem f. f. Cberginnita 
finnt, nad)',nweifcn.

3ebcr Manbibat, wcldjer nicht jünger alo :!0 
nnb nidjt älter a ls 50 3abre fein mnfi, bat bas 
Hoinfietentgefiid) biö längftenö 15. Anli i s s ?  an 
ben Sorftanb ber isr. Hnltnsgeineinbc in Snejaw a 
einjubringen.

S jncjaw a, ben 20. 3)fai 1887.
S er Sorftcber 2). %‘erfer.

. ZTY A /T\ JL ZT\ A A A <TS A /TS A /TS A /T\ 
u 2  0 r n z ? ^ u 7 Y W ^ r V u 7 Y W V W V W

Arnold Rolrn’s $
G r a b  s  t  e i n - I _ ! a g e r  

Waitzner-Boulevard 14.
T 7 -is-ä --v is  d e r  A n d r a s « y s t r a s a e

F i l i a l e  :

Landstrasse im Orczy sehen Hause.
empfiehlt fidi ju r Slufcriigutig Volt

(OnnbinoHmnentcn
jeher ^ r t ,  ©

ju ben ntöglidifi billigfitrtt greife»«, m
❖־ ־$־ ־

gilt JtorrrttBcit brr Sitfdjriftcit 1111b GdflBeft bet 
Slcrgolbuitg wirb garantirt.

Snmftag mtb $eiettage gvfpcrrt.
a rp! a  a m  a a /tsjazts a <T>לך y w  y  ® y W y  ? ד ע  y  t t לח y ׳

ßi|  Jahrzeitstabellen
W  mit 5< •jähriger Berechnung fefion ansgeftat 
2  tet, finb mit ben geringen 'jjreis non nur

■ e in en  G ulden
ö. 2Ö. ju  befonnnen, int 'Bi'tdier nnb 9Nu־ 

ü| fifalieit Antiquariat non

■ J. Weisz 11.R. Hak

I
Sdiiffntamiegoff SQr. 21 fflefteftanten 
wollen geil, ben bcbräifdjcit nnb bentfdien 
')lauten, ®obeötag nnb ?vihr, bes (berj 
Scrftorbcncn, fowie ben bcbriiifdjen 'Jianicn 

bcö (ber) flin tter bcofelbcn einfenben.
2ßieberoerfänfcrn wirb cittfpredjcnber 

3labbat gewährt.
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ZE3r־ü . x 1 x 1 e r  S t o f f e
für einen eleganten

Sommer-Anzug
i n  (S o itp o ttS  ju Dltr. 310־ Sänge, fca« fiitb 4 SBr. 

CUctt jeher Coupon 
um fl. :4.80 au« fefufter 
um fl. ? .7 5  au« hodjfcittftcr®BF um fl. 10.50 au« allefitfciufter

edjter ŵafnioffe
fowfe Kammgarne unb Uebcrjfcbcrftoffc fo and! 
9teffe־Blatb« per S tü d  fl. 4 unb fl. 6 »erfenbet ge־ 
geit 9Jad)nabmo bc« Betrage« bic al« reell uitb 

folib beftbetannte
i u d ) - i rabrik0-lli1®1'rl1111t•

SIEGEL—IMHOF
S3ntnn, ftcrötnnuögnffe ?lv. 41 

( * r f  lä r u n g  : 30bcr Conpon'ift SKtr. 3.10 lang 
unb 136 Cm. breit, baber »ollfomnten genügen» 
auf einen fotnpl. öcrrcn2־l1tjug. Sie bctauittc Soli 
bität unb bebeutenbe Üeiftu1tg«fäl»igfeit obiger Jirn ta 
bürgt bafür, baft nur bfe hefte SPaare 11. genau 
itadi bem gewählten SKufter geliefert Wirb. — S a  
jcjjt fehr »iele Sdjwinbelfirmeit unter bem SKantet 
 Brünncr SPaare" ihr uitwefcn treiben, »erfenbet״

bem entgegen obtge Siieberlage.
M uster g ra tis  1111<l franco .

i

g
■

i
i
i

i

3
B
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Kundmachung.
2ln ber fonfeffioneHen isr. bciitfdien 'Bolfs־ 

fdjule in Sucjaroa in ber 23uforoitm fiitb folgenbe 
SefjrerftcHen befinitin ju befe(3en:

1. Sine Dlicrlcltrcrftclle mit beut Sejuge eine« 
^abresgebaltcs non 5(M) fi. GO f(. a ls fHenumera־ 
tio it für bic (*rtfjcilung beS ?leligionsiintcrridjtes 
an einer i'olfsfdjitle.

2. eine Seljrer־ eventuell llnterlcbrerftclie mit 
bent öejnge eines Saljresgebaltes non 360 fl.

3. eine Unterlebrerftelle mit beut Sejuge eines 
^abrcsgcbaltcs non 300 ft. mtb

4. 3w ei 2lusbilfs(cbrerfteUen mit ben Scjügeit 
eines ^übrcsgclmltes non je 300 fl. 0. SB.

Seinerber um biefe Stellen Ijabeii 1t. j. für 
bie ab 1) 2) unb 3) bejeidjneten Stellen bie ge־ 
fcfclid) norgcfdjricbcne Ccbrbefäbigung für bic ab 4 ) 
bejeidjncten Stellen bic erforberlidjeit Mcnntniffc für 
beit bebräifdjeit Unterricht nadijiuneifen.

®ie .Qompetcnjgefudje fiitb unter 9lad)1neis bes 
moralifdjen fiebenstnaitbels unb ber öfterreidjifdjen 
Staatolüirgerfdjaft bis längftens 15. 3111 i 1887 an 
ben Äultusnorftanb ber isr. ©etneiube in Sucjatna 
eittjubringen.

Sucjatna, ben 26. 2)lai 1887.
S er

Sie grofje Sonboner £ e r r e n Ä־ (eifcevfabrif 301)11 
(Srume ftone mit» Comp. loft Wegen bcbeutenbcr;U»terfd>lcife 
in ihren ruffifdjeu Sepot« and) bic giliale in äBien auf unb 
gab mir »01t ihrem Sorratbc folgcitbe Klcibungäftüde junt 
fdjleunfgften Berlauf, um au Ihre Sonboner Centrate fdjuell־ 
ften« fo »iet al« ntöglfdj haare« ©ctb ju fdjfden. 3<b ber־ 
taufe baber cinjeltte cngtifdje hochelegante, fefir bauerhaftc 
mobcrit au« beit heften Stoffen fabrijfrte .6errcn־Befleibuttg«־ 
ftüde ju mftPerjeidjtteten fabelhaft billigen En-gros-Spott־ 
preifeu :

1458 S tüd  fertige .f>etrett־töofctt in allen bodjmobertten 
garben al« grau, braun, blau, farrtrt 2c. für ^frübijatir uit 
Sommer ju Broiitcitabcit für bie Salon« uitb ju Straficugäit־ 
gen »crWenbbar, um nur fl. 4.50 per S tüd .

1458 S tüd  fertige tjieju paffenbe Jrübjabr«־ unb Som־ 
m c r0  ugefcbnitteit, um nur,־ flet«, bodjelegaitt unb fupperfciit־
fl. 2.75 per S tüd.

1458 S tü d  fertige bodmiobcrite, iit allen Jarben unb 
Sdiattirungcn gewebte Arubjabrs- mtb S0mmcr־Saffo« (3 a  ־
quet«), unt nur fl. 6.50 per Stiid.

1458 'paar fertige Stiefletten ä  'Paar ju nur fl. :!.75. 
Siefe Stiefletten fiitb fetir fein unb bauerbaft »erfcrtfgt, 
brüden ltidjt ititb  halten bic Tüfsc in litilber Temperatur.

1458 S tü d  fertige äufterft elegante, eoppelt abgefteppte 
Salon־ ober Bromettabe־£>üte in allen moberucii ,-yarbeit, um 
nur fl. 3.— per S tüd.

Siefe älnjüge, bie für jcbcit •öerrtt abfolut unentbetir־ 
lid! fiitb, werben clnjeln ober in ®arniturcu (vofe, S alto  
©flet«, Stiefletten unb .put) ju fl. 20.— »crfcitbet gegen »or־ 
berige ©elbeinfeitbuitg 04 äladiuabmc.

S a  mittlerweile »01t biefent Borrathe bereit« 750 ©ar 
nituren »erlauft Würben, fo beeile mau firf) mit beit Befiel־ 
lungen, weil ba« Säger binnen einigen SPodjeu fdion »er־ 
griffen fein biirfte.

Bei Beftellungeit genügt bic Slugabc, ob grofic, mittete 
ober Heine S ta tu r, um paffenbe Kleiber ju erhalten.

Beftellungeit f iitb  cfnjig unb allein ju abreffiren an :

S. HEMMER,
Exporthau«! in W ien , 

WeiHHgärber. I tr ie g le r g a s s e  Xr. 11.
Gppebitioncn gefdjeben prompt per ^oft, Sdiiff ober

Bahn.
Um ben Spottprei« »01t nur fl. 20.— ift man binnen 

24—30 Stunbcn ttad) bet neueften '!)lobe bctlcfbct unb ein 
© entlcn tan fit »ollftem Sinne bc« Sporte«.

Borftebcr © . Werfer. אאאאאאאאאסאאאאאאאא
S rud  »on 3at. S^Icfinger & Comp. Bubapeft, Sorotficagaffc Sir. 6, (SBurmtyof).


