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Die europäische Diplomatie unii hic 
rumänischen Julien.

.liachbetu alle Tagesblätter über bie 'Borgänge gegen 
bie Aubeit in ?Hiimänien fich bereits unb mit ?)iecbt ausgetobt 
mtb ausgeraft haben, tönnen wir nicht mithin auch mife.er 
feits unb von nuferem Stanbpuiifte aus biefe 'Borgänge mit 
wenigen Worten ־,u beleucbteit.

Alt es überhaupt wahr, baf; bie europaifebe Diplomatie 
niemals von bem fd'lauen ?Kiiälanb fo febr bupirt mtb ait bet 
'Jiafe berumgefühit würbe, als eben jetit, wo es biefe ganze 
hohe Sippfd'aft iörinlicb wie unwillige Minber mit allerlei 
Vift vorwärts fchob unb ;itlept erft, als bie treibenbe Alraft 
hervortrat, fo zeigt fich bas am t'larften ait beit jünßften 'Bor 
gangen gegen bie Auben in ?Kinminien.

A?at fid) bie benannte hohe Sippe fd'011 baburch bem 
(')efpötte ber 'Weitßefcbichte, bie bas Weltgericht, preis gege 
ben, baf; fie bem uorbifcbeit tbönern .Holof;, bem ber eigene 
Boben unter ben A־üf;en bröbnt, wie einem verzärtelten, 
böfen Avinbe alle ״faulen Aifcbe" nad'ßab, nm nur ja nicht 
beffen 30111 unb Ilmvillen ;1׳ erregen, fo characterifirt fich 
biefe Ohnmacht unb wahrhaft finbifche Aurcht am heften 
burch bie grenzenloje Aeißheit unb burdf bas :,lufgebeit jeber 
ftaatlichen Würbe — wenn wir bie barbariiehen 'Borßaiiße 
in Bezug auf bie Auben iit Betracht ■,ie(;en.

Befanntlid' ift biejeS ?Kauberneft ?Kumänien, welches 
fid' einen Staat fchimpft, bas '.'.Kachwerf ber europäifchen 
Diplomatie. '.Knn foltte mail hoch wohl meinen, baf; biefer 
fünftliche Abomuncnlus eines Staates, wenn es fich auch 
fauiit nod' im elften Stabiitm ber (iivilijatioii befinbet, bocb 
wenißftene, nicht aller mcnfchlicl'eu ('lefüble bar, nicht 
weitißftens jeben ScbicflichfeitSfinnes cntblöüt fein werbe, 
um in ('ießenwart einer ßa1r,e!t Welt einen fo fcbetifilid'cn 
(SmiiSmus ju befunbeit, wie ibn faum irßenb ein afrifani 
feber Battibalennaat arßer ',11 ־,eißeit vermöchte! 

 Iber nein! ?Humäitieu maßt es aiißeficbtsbescivililirteit,: ן
1 Europas, nein, aiißefid'ts ber civilifirten Welt beiber .<?e1ui 

fpharen, biefer hoben Diplomatie, welche fid' nod' immer 
; einbilbet, bie 'Bölter hinter ihrem ?Kücfen regieren •,11 tönnen 

. . . moralifcb in's ('iefid't 11,־ fchlaßeii, faft möchten wir 
faßen, in's ('iefid't ',u fpeieit!

?Wir würben biefe Cbiiniacbt weniger vermerfen, weint 
biefe Diplomatie, bie fo febr bisfrebitirt, fo febr jebes :,Infebeit 
verloren, Staaten aiißebören würben, welche felber uncivi: 
liiirt ßeitiiß waren, noch llnterfcf'iebe ',wifcheit Atonfeffion unb 

1 .Honfeffion anjuerfeinieii! Wir fönnten auch bann über biefe 
t'ranfbafte Schwache hinwoßfchcu, weint es fich um fleinlicbe 
:Ked'ereieit unb allerlei (ibitaiien haitbeln würbe, ober um 
irßenb einen ('ironftaat, baf; aber biefes ?Barbarenneft ein 
N״li nie tangere ßeworben, weit, ja weil basfelbe betto ein 
:Kaßel ',11 bem Sarße bes foßeiiannten ״tränten :'.Kainies״ iit 
ber .\?anb ?Hufjlanbs abßebeu foll . . . bas ift eine folcbe itit- 
tilgbare Schmach für biefe hohe Diplomatie, wie fie nut 
irßenb benfbar.

Ad, es ift ßerabe',11 eine namenlofe Aeißbeit unb nichts■ 
anberes, beim wenn wir in Betracht ziehen, wie bie 
europäifcben Honjulen, unb mit vollem ?)iecbt, in :,Ifrifa ober 
i'lfieii mit (Snetßic auftreten, fo oft irßenb ein Aafir, ober 
fonft ein 'Kauber unb Toblfcbläger aud' nur einen Aubeit 
an Veib unb Vebeu verlebt, fo wirb bocb :Hientaitb be: 
baiipten wollen, baf; eben biefe Staaten hier weniger l'ie־ 
recbtißfeitsfinu mtb A?umauität befäüen als eben beit 
afiatifdien unb afrifaiiifd'en 'Barbaren gegenüber — aber 
wie gefaßt, hier ift es pure ,Aeißlieit unb nichts anberes.

Wir finb beileibe nicht fo fanßuinifch ־,u forberit, baf; 
l bie europäifcben Staaten fich aus purem ('iered'tißfeitsfimt 

unb aus reiner .'?umanität für ein paar Hin jübifcbe See־ 
len in einen Hrieg ftürzen folleit, aber biefe hohe Diplo־ 
inatie mit ihrer eiitgebilbeten ״aiincrgewöbiilicben" (Sinficht 
nicht eine folcbe (')eießenheit beim Schopfe faßt, um biefes 

. fcblaue unb verlogene ?Hiifilanb, welches in unerhört fredjet



!heife ;11 behaupten w.ißt, baf; e? an? vurer .<)11ma1:1tat 
einen :Heron’fcben '•!helthvanb in S;e11c feßen unb', ;wei : 
!helttbeile ;11 einem B'.utineer ßeftalten mochte, ad alisuvliiiu 
;11 führen unb biefe? .'Hitßlanb felbft nicht mor.ilifcb ;ipiiißt, 
tiefen flavifcben ?)taub nnb 'Baftarbftaaten ein .fialt ;11 
ßcbieten, ba?, möchte man launifcb faßen, ift nicht Acißbeit, . 
nicht A’iircht mehr, fonbern eine . . . Cfelei'.

Ateilicb wollen politifcbe !hetterprofeten au? lauter 
Sd'önfarberei behaupten, biefe hohe Diplomatie habe au? .’ 
puter !hei?heit e? babin ß.ebracl't, baf; bie beibeii feinb־ 
lieben !iaebbarn ßCßenwärtiß auf ficb felbft ifolirt finb 
aber wir verinößen felbft mit bem feinsten '.Viitro?fop feine 
SBe ?beit in bem ßanieu ־Borßcben ;11 erblicfen! beim wer ! 
biir.1t wohl bei einem ctivaißeit Sieße ber Türfei, baf; nicht , 
ber alte mufelincinnifcbe Jy.111ati?1uu? auf’? neue fein .vaiipt 1 
erbebt 1:11b bi. alte 'Barbarei von vorne wieber anfan.it'■; 
llnb !;ißt ,ar et oct ־Hiißlanb, wer wirb bemfclben .<?alt ;11 , 
bieten vcr:!:oa : ־ . . Tod; wir treiben ja feine 'flolitif | 
1: müßen aud! te.:׳ treiben, w.1? wir faßten, ßefebab au? , 
l’ l. »;■: ß!1::a, ba׳‘; ro־. c? fo unb nicht anbei׳? faßten, ; 
.;,':ab 01■ I wir 11 .•.:beut ;rißen wollten, o.iß mit nicht ' 
l.5 ׳ v ; 'j('!'1ih ׳.0:: ׳.״  au? bereebtißl finb, un? ;11 reßcn,
f. tbtrii ?11• 3t: bp.׳::tt. ber 'Bernunft unb ber 'Bolitif , 
felbft

!Bi. b 1.::? .;:.:t .׳in, baß nufere !horte auch nur 
b.:: ßerimvcc. ׳ ׳::  •ern ßebriicfteii '.')iitmenfeben unb 
Mlaub..1?.'״nvf• : b: aber wenn bei '.’lu?brucf mife
re? Scbiuerie? 1:::1׳ ben woblverbienten Wacbbalt in ben 
•i?er;en uitferi. ;oft ׳־■tu: veiei finbet, io finb wir fonwbl
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2 1. e? ift ein allßemein aiißenomiueiiev !kfchlitß, baß 
!och? flitße, weife ,öelbctv unb ßotte?fürchtiße .1.,iinmer ',11 
'Borftehern be? Vanbe? ßew.ihlt werben, fo baß in jebein 
Mreifc ;wei x'anbe? vorfteber feien - welche mit aller 'JJi'acbt 
ber Crefutive a11?ßeftattet feien, in ben '11.11111 ;11 thiin nnb ;11 
beftrafe״ bie Aieoler nnb Jhiberfvenftißcii, mit einem '!horte 
ihre !hiirbe mit 'JJiacbt a11?ßen.1ttet, führen. !tußerbem feilen 
fechfe ;11 Steuereinncl'iuerii, ba? heißt für jcbeit Mrei? ;wei 
ßewciblt werben, welche nicht miiiber .fjelbemiiaimer, ßotte? 
fürchtiß 11:>b JJiiinner ber ■!hahrheil feien. Tiefen 'Bejchluß 
faßten wir für 1111•?, für nufere Minber nnb Minbo:fiitber, bi? 
an ba? Cnbe aller Seiten, bi? b.1? ber Crlöfor fi'ntmt, beim 
fo far.b e? ficb ßeßiiinbet von alten Mionen be; !holt, ben 
.'K.ibbine:! biefe? va .be? 11:1b 00:1 a11?ße;eich11c1e!1 '.W innern, 
AÜbrcrn nnb Aiirften, welche 'Bcr01b:m:׳ße:! 11ף.י n 11:1b fid' 
fiel? in ben ״Win" ßeftellt haben.

 Ile Menieinben be? v.inbo? :ollen Mofa übte in bie)־.1 .<:2
jenißen £rtc fcbicten, wo bie 'Berfammiima bebni? ber !hab 
len itatt’inben feilen - nnb ;war bürte r bieie '»eme.nben, 
welche von einem halben Mulben auiwärt? b ? ;11 einem 
Mulben ;111׳ va11be?ft׳.'uer nhlen, einen '.'Ibaeorbneten !׳.bieten 
biejenißcn Menieinben, welche von einem Mulboii ,iii’.v.irtb, 
felbft bi? 21» Mitlben ;nr '!a!1be?fteuer ; iblen, iinb ;wei !tbße 
vvbnet.'i; m fcbicten berecbti.V. TaßOßeit b.iiien bie Me.nein 
ben, welche blo? einen halb.״.: Mulben ;iblen, tir reinen 
ich i cf en.
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I. t'apitel,

iVi scr .Hroiuin.1 ,vertüiiaiw oe? ׳'>. ;. .'U'1ti,1 v. lln.i.irit in hr.f;luu1;׳.

(Aortfct.muß.1
!Iber (Sud', bie Sbr nur beit !hertb be? Melbe? nicht 

ba• Mleinob ber ('iebenfmim;?, in bieien Tiitßcm ba 
fd'äbt, ßebe ich nid't? bavon ab, aber (Sueren Töchtern will 
ich fie ;11 bem Sivecfe fpenben, baf; fie ficb 'Zehre baratt 
inacheii laffen, um fie an ihren tQal? ;11 bänßeii. Bei bie. 
fer (Meleßenbeit ßah er au? feiner (Melbbörfc, einem 
ftabtifch ßctleibeten neben feinem Sohn wanbernben hfib 
feben 'JJiäbchen, ;Hainen? Sriua, eine ßolbene Mröimtiß? 
11n'in;e, bie !ich fehr anftänbiß verbeiißte unb bie 'JJliin;e 
annal'iu: fobatm rief er: ,'vulta, faanfa, 'JJiaritchf'a ittib 
wie ,'sbr alle heißet, fonimct her! Tie JJiabchen mit bett 
fur;e1t bunten ?Höcfen liefen alle herbei unb nahmen jebe? 
unter .f?iipfen 1111b .väitbeflatfd'en eine funfelnbe l'Solb 
1nün.;e au. ״Bewahret biefe fprach ber Svenber al? 
theuere '!(nßcbenfen, fie tr.ißen ba? Bilb liniere? junaen 
ftvnhj?. unb wiiitt Ahr, wa? fie Cud' nod', außer11 ׳• 

.'?.!!?;ierbe' nür.en 10;;;;.'.: Tte '.Vi.ibcbc.1 borebten ßluibi 
aen Memiitbe? auf bie !horte be? vornehmen Suben 10'׳״ 
belTcn Cach an? jeber Weil', wenn Ahr ;:1111 Möaiß b.iniit 
bitten foinnn unb ibn .111 ben ?aß feiner T.ilbn.iß mm 
avonoliicben Möniß erinnert.״ Tic '.')iabcbeii lna.eiea ihre 
Mnirc, verbarßcu bie Mleinobicn in ihren !>111011 nnb 
icbloßen iieb wieber ibien ־Baiern an. ״!icbtiebn Molbmiin 
;en habe ich auf bieie hlrt vertbeilt ivracb .verv G־?cal 

feib Ahr mm mit mir ;ufricbcii, Ahr ('iolbroöü■.'
 Vi wir finb ;utrieben. jbr feib ber br.ivuc ,jiibe,״

von ß.m; Mitfee riefen bie ??iineiißeft.ilten !"
,Jiun lehrte ficb ber Molbfvenber an ben ihm ;ur 

Seite fchlenfernben injahrißen Sohn Tießo, 111:; ü'lßcu 
ben !horten: ״Ilm baf; ich auch von bem übcißon '■litter 
nicht? behalte, fchenfe ich Tir bie nbrißcn 12 ('»oibftiicfe 
;11 Teiner iiäcbften Sainftaß 1'tattfinboiib.n üoiifi'.niation." 
'B.iter nnb Sohn ichlußcn nun von ber 'ebanne ab:ve;.'('c:1b, 
einen Äiißweß ein, beßleitet von ben !lb!cbieb?ßrüne:1 nnb 
Saiiteicbwenfen ihrer 'J.'iitbi’ivohncr. Aima riet Tießo nach: 
 öanbfnf; an !.Kama unb viele bhiific .111 bie׳. meinen״
Scbwcftern!"

!11? fie allein ben Aiißweß ber ;11 ihrer tdlla führte 
wanberteu, entivann ficb tolßenbe? Mefprdcb ;lvifd'en Tater 
unb Sohn:

Ter Tater: ״!hci'it Tn lieber Sohn warum ich Tid» 
',n biefer ßroiiartißen ,'•cier mitßcnomincii habeJlbßcfeben 
b.ivon, b.if; ich Tir ci!te ieltiaine !lußemveibe verid'affett 
wollte,’ batte ich babe! nod' bie !Ibfid't, Tir ben erweiteiteu 
Mrei? ber Mroßen be? 'Heid׳e? 11,״ ;rißen. Jiid'beiu Tu in 
Teine:' fünftiien Stc'.luitß mit ber vornebmen !he'.t ;11 ve!



9lr. 5 3Ter ttigarild'C A-jraelit.
2c>. (*•?  ift eine allgemein angenommene Tc’timmiing, ־ 

baß jebe Weuieiitbe, welche brei *Aabre  hiitbitrcb ihre Steuern 
unb bie auf fie entfallenden,»anberweitigen (')cbübreii nicht ! 
entrichtet bat, fei bie Siiiiune viel ober wenig, ihr !'iecbt ver ' 
liert an ber Wahl in irgenb welcher Weife Tbeil ;it uehnten j 
noch ;11 irgenb etwa•? gewählt ;11 werben.

27. Wir haben ferner beftimmt, bau wenn bie ülbgeorb- . 
neteii ;!ifanuncnfommen, fo (ollen (ie (ich entweder in ber Sv 
nagoge, ober an einen bie;u beftimmtcit Crt vetfamineln unb 
,,war (ollen (ich bie :'Ibg. febc•? Mreiie•? befoitber•? !eßen, i'lu•? 
ben :'Ibgeorbneten jede•? Hrci(e•? (mb bann fünf verftänbige 
SHäiuter, bie von befonberer C'inficbt finb, ;11 wählen, bocb bür־ 
fett biefe ■’> ').Käniier durchaus nicht verwanbt unter einaiiber 
fein, ebenfowenig (ollen fie verwanbt ntit ben VanbeSvorfte-■ j 
bem fein. Trifft c•• (ich aber, baß bie fünf ('iewablteit .111•? ■ 
bem einen Greife verwanbt finb mit ben ■׳ (irwäblten au•? ' 
einem andern .Greife, fo bat ba■? feine ־•Bedeutung, wenn nur ! 
in einem unb demfe'b.’n .streite lauter einaiiber ־.Kicbtver־ . 
wandte finb unb alle 1׳’> nicht verwanbt beit VanbedVorftebern 
finb. Tie :'Irt ber Wahl bat folgenberniaßcit vor fich ;11 geben: ן 
:'Ule ?Ibgeorbneten haben ihre 'tininie ab;1tgeben, wer ;11 wäly. 
len fei unb Terjcnige, ber gewählt werben ioll. bat bann 
ab;utrete(t, baf; offen unb münbiieh ! ber ibn verbandelt werbe, 1 
unb wenn er (0 bie weiften Stimmen befönimt, io i't er ge i 
wählt, aber burcbati*  nicht burch Sti11un;ettel, welche mit ״Aa" ן 
unb ״:Kein" befebrieben feien, wie e•? beiüt ״niipihom w<*l  ! ״
niipi ksnwime."

2s. Tie 15 ־.'.Känner (ollen ;ufammenfoinnien unb ver 
bandeln über bie 1 jübiieben) Va11be-?a11gelegenbeiten unb wa•? 
überhaupt ihrer Crinficl't gemäß itötbig fei. Ta•;■ haben biefet 
ben fobaitn ben VaitbeSvorftebern uitb 'Oberhäuptern mit;u־ '

!heilen. Sollten bie 1•' ׳ ־ .'.Känner mit ben Vanbe-?vor(teheru in 
Hollifion bind' ־.'.Kein11ng>?vcrid'iebe:1heit fontmeu, fo haben fie 
alle ',ufammcn ;11 treten unb bie i\treffenben Megenftaubf ;11 
verhanbeln, (teilt (id! eine (iinOeltigfcit ber ;1Iniicbten heran•?, 
fo ift e•? gut, wo nid't, bann bat bie ״'.'.־,(".beit ;11 entfd'eibeu.

•?'. .׳ ־ 'lach :'(['(auf von ;weintal 2 t Stunben, fobalb bie 
1.’> gewählt, bat bie engere Wahl fofort ftatttntinben, unb 
(einerlei Ter;öger11ng ־(Tat. ;11 greifen.

(A־ortfe(;ung folgt, t

S’illwiettc.
11.

H3xx1an־u.el H’ollalz.
'Wie bie ־.'iatur troft ihrer liebenben ־IKiittcrlicbfeit bie 

größten Schälte, 11'ie bie nötl'igften ־.'Kittel ',nm Tafeiit, tief 
verbergen hält uitb erft bind' erufte ־.'.Kühe unb Streben finben 
laßt, weil babiuch bereu Werth erit vvllfvmmeit gewiirbigt 
wirb .. . al(o iit e■? auch im'Oeben, ntit ben :'.Kenfcben. Wie bie 
('lliibwiirnier gliftern (0 viele ־.'llltag-?me1tfd'eu bürd' duftere 
'Tracht uitb Schimmer, ja fogar bürd' funfelnbe Tbaten, bie 
nad' Annen beleuchtet eine gar all;1tfch1var;e Mebrieite ;eigen.

 .licht io biefer wahrhaft große unb eble 'Bieberntaitn'.־
Toll griiitblicber Henntnifie auf ;ablreicben ('iebieten be•? 
inetifd'lid'cn ־Wiffeit•?, ber ebenfo heivanbert in ber hebräifcbeii 
Ovracbe al•? iit ber lateinifcheu, grieebifeben unb fran;ofifcbe1t, 
benfo tüchtiger t'.Katbeiuatifer als flttgcr uitb teeler 'lauf־ 

in tun unb eben ein fi'lcb’ flttgcr, weifet־ unb aufopfernder (f r

febren hbben wirft, fo follteft Tu Tir bie ־Tilber in Tci־ ! 
uem ingenblichen ('iebäcbtniiie einvräßcn, bie beute an Tir 
vorüberge;oge11 finb, um ba•? Tu nicht iebiiebtem (ein iollit 
bei Teilten! lltußaiiii mit groüen :'.Kännern. Ter 30bn vor־ 
ftanb nicht gan; bie weiftragenbeit T:läne, bie fein Tater ! 
mit ihm hatte, er bad'te nur an bie t'iolbftücfe, bie (ein 
Tater, wie er glaubte fo iiintü(; verßeubete unb machte fei 
nein :'.Kinmutl} babureb Vuft, inbent er (a;;tc: ״;]u tva•? 
haft Tu bieten bumtuen Tauernmäbcben biefe wertbvollen 
?{röii'inßbbufaten, für welche man Tir in ־Treübuiai (eben 
12 (1. per 8tüd anbot, ßefcbenft f Ad' wollte nicht•:• tagen, 
wenn Tu an bie Tochter beb• 'Ortbrichter•?, an bie gebilbcte 
Arina, einen bavon gegeben batteft, aber ben anbereu Torf 
mäbd'eit hätte ich an Teiner ■Stelle nicht•? bavon abgc 
geben."

 Kein Sohn, biefe jungen, wie Tn meiuft hlöbeit.'.־״
('iefebopfe, werben eiitft tüchtige .va11-?fraucn 1111b recht finge 
 ?•iiitter werben, wer weif; ob fie bann nicht meinen ebcnfall'.'.־
erwaebfenen Hinbern in irgenb einer 'Weite werben initilich 
fein fönnen, unb bann bürften fie bie epenbe ihre•? ־Tater•? 
in Wutem eingebenf fein. Cre• ift nicht ־.’(Ile•? verloren, wa•? 
wir mit gutem «er;en vcrid'euten. Tie mofaifd'en Toridtrif 
teil gebieten von allen Einnahmen uitb Crrträgnijfcit einen 
.,ebent ait bie ־.'(rmen ;11 geben, uitb ;ufallige t'lewinnfte wer 
beit uitS von ber gütigen Toefebung nur bcbhalb ;itgeweit 
bet, um bai; wir bavon einen ('cträd'tlicben Tbcil an bie 
Jlviiieii abgeben. eold'e für fid' allein ;11 behalten, wie 
überhaupt Schäfte für fid' allein an;ufantmeln, um bap fie 
von ben iOJotten gefreffen werben, ift Mott nid't angenehm."

 Wobltl'ttn an bie־ fapa! Tu fpricb’t von־ Vieber״

:'Irnteit unb übft auch, wie ich weit;, biefe Tugend febe häufig 
an Auben unb übriiten au•?, aber bie ('»entarab (Tal 
miib! gebietet nur Wohltbitu an bie (')(aubeiiSgeiwifeit, nid't 
aber au ülnber-Silaubi^e. Tu bebueft Teilte lvobltbätige 
.'?aub auch auf bie ('iojim (A-rembgläubige 1 au•?, wie foll 
ich mir ba•? erflären (*" ׳

 Cf b r i ft e 1t finb feine ('»0 j i 111, unter bieten meinte״
ber Talmud nur bie (')ößenaiibeter, wie e-?benn überbauvt ;ur 
,!eit als nufere t'ielebrtcii ben Talnttib abgefaßt, noch feine 
(ihriften aal'.1 ״

 i'Jäbrenb fie fo miteinanber von aelebvteit Tinaett־
tvracben, (allsten fie int 'Orte vor einer prachtvollen Tilla 
aeacitiibcr bem gräflich Cf;terb;i;t''id'en 3cbloffe an. ;Jwei rei 
;enbe, fcbwartßclocfte ־'Käbd'cn in weißen ?Keibern mit feinen 
epitjen arrnirt, liefen ihnen entaeaeit mit bem frbblicben 
!Kufe: ״l,<> padro. I״ patlrc" (Ter Tater, ber 'Taten fie 
(d'iniejiten fich bem ber ־Teranba ;tieilenben ־|?ava treuber;ia 
an. ־.'Int Teftibul ftanb eine hohe, ivunbertcbbne Aratt, bie beut 
eintretenben ('(attcii in bie a11->aeftrerfte:t ־.'Irnte fiel mit bem 
!Kufe: ״Mio car« inaiit״".

I Ter 'ßcrMiicr tcinit kbr ivetiia bei! Zaimub, 'enft trurbi 
er ivifica, bap ber Tatinub fc!tar SKilbc e.cacn 1'1ct.enbieitir hctubli, 
nm fitittcii brr (rintracl't uitb beb Aricrctib.

T. H.
• ) ititrb bar• ift umvabr. iütrrbii:.׳•• bir.l brr lalmub bie 

(Sbrlftrn für tcinc Wcpenbititer; aber ba ber lalmub :iw 1t.-.rt,> 1£.br. 
abeufait würbe, W wiifitc ir allrrbiitfit• tva biefni.

S. 9i.
(fiortfffcttnfi folgt.) 



4 Ser Ungarifcpe ^Sraelit. 'Jlr. 5
jieper feiner tnufterbaften Hinber als begeiftcrter 3ttbe, mit 
einem burcb unb burcp gebilbeten fQerjen, ball ber ebelften 
®efüble ift... tonftatiren wir es mit großer ®enugtbiiiing, 
baß Wir es finb, bie biefen großen Menfcheitfcbaß, ber befcpei 
ben feinem Berufe nnb feinem föaufe lebt, an’S Tagelfcpt ber 
Deffentlicbfeit jieben, um ipm nufer fcbwacpe«, aber woplver- 
bienteS £ob aus bollem fterjen ju fpenben.

fa, wir tragen mit biefer unferer geringen Ovation 
blos einen geringen Tribut ber Taufbarfeit ab, inbem wir 
biefetn Gprenmattne, ben wir baS@liid haben, unfern Ougenb 
freunb nennen ju bürfen, fo manche Stunbe geiftigen ®enuffes 
ju »erbauten haben.

Unfere gefcpäßten £efer aber mögen aus unfern Sil- 
honetten überhaupt erfcpett, baft bas Buch unferer ®roßfont 
turnte gar viele werthootle einzelne Blätter (1at, unb baß es 
nur Schabe fei, baß alle biefe einzelnen unb vereinzelten Blät 
ter nicht e inen 'Pracbtbanb austnad'en. . . T r. B a t.

Monatsbericht pro Te je in ber 1876 ber
".Alliance israölite universelle״

Brief an fo 'prüf. Schieiben*)
'Paris, 27. '■November 1876. i 

Mein •öerr! j
Man bat uttS 3prett Artifel in ber BSeftermann'fdien 

iHuftrirten Monatsfdirift über bie B e b e u t u n g ber 
3 üben für bie (Erhaltung unb Belebung ber 
'ÜBiffenfchaften im Mittelalter mitgetbeilt; wir 
haben mit bem lebhafteren .^ntereffe biefe liebenswürbigen 
Blätter gelefett, auf benen Sie mit einer fo groften ®ettauig 
leit unb einer fo hoben Äonipetenj bie geiftige ®efcpicpte un 
ferer Borfahrett erjäplett. Sie waren, inbem Sie biefelbett 
fchrieben, von ben heften ®eftipleii beS '■!ßoblwolleiis unb ber 
®erechtigteit befeelt. 2Bir fittb oon biefen Bewetfen 3prer 
Sbmpat'pie tief gerührt unb tjaben bie (Sh«, ^biteti hierfür 
unfere »olle (jrfenntlidifeit auSjubrüd'en. ®eitebmigen Sie, 
mein $err, bie Berftcberung unferer hoben Achtung.

7?ür bas (SentrahGomitö:
Ter 'Präfibent: 'Mb. 6r6mieur.

Wodjendjronik.
C e ft e r r. u n g a t. M 0 n a r cp i e.

*** Unfer WlaubenSgeuoffe J. ®allia, ber beliebte 
unb tüchtige StationScpef ber öfterreicpifcheti Staatshalt in 
Brefjburg, wurbe tum Ober3־»fP«ttvr erhoben unb bleibt 
bafelbft an feiner Stelle.

*** Tie Tagesblätter brachten bie 'Jlotit, baß abermals 
ein Hinb burch bie Befcbneibung fich verblutete unb ftarb. B5ie 
Vtelnial noch Jollen wir fotvohl ben löblichen Borftanb fotvopl, 
als bie betreffenbeit Aeltern barauf auftnertfam maipen, bafi 
Wir bereits eine genügenbe Anzahl Aerjte foroopl als auch 

* Det ^rifUttpc -ßtofeffot <5g>lciben ■ämitdj, f^cteli eine 
geiftreidje, auf gef^tcptlitbe ’Jla^meifc beruhende «uotogce bei Junen־ 
thumi in nietete öerfelbe ebenfo objettcB al» gerecht nadßveift, bafi e» 
auifcpliefilitfi ba» -ßerbienft be» Jnbenthum« fei, wenn bie tUiffcnf(^( 
im iRittclalter nicht ganj unb gar unterging. ffiir enwfepten bieft 
Üettüre ben ruminifepen ßanibaten, wie ben Jftoii’S, tyttrotp’cs, Stop־ 
fing» aller »err.-n ilänber. . .

D. St. i

einige febr wenige Saiett, wie 5. B. unter ®rfteren «ernt Tr. 
Ao. .ט e rf e I b wie ,öernt Tr. $ i f f e r unb Anbere, rueld^e 
bem ßrftgenaitnteii ihre biesfällige Theorie verbauten — un־ 
ter Veßteren fterrii attliuS Tcffauer ... befißen, welche biefe 
bettle JVüiittwit mit Meifterfchaft attSübett.

*** an ber Mufifalietthanblung Tabor&fp unb 'parfcp 
liier, erfdiienen in jtingfter Beit: ״Negy magyar suite" für 
.Klavier Von jQeinr. ®obbi, erftes unb ,,iveites .fjeft, jufamtnen 
3 fl. ferner: ״Haßet -Marfcp" für 'pianoforte von Hari 
?Wohrbach, -preis 60 fr.: ״Hammeier'pülfa־^ran־,״aife" von 
Üßilbelm .)fefenjweig, 'preis .״>־ fr. Sobaittt ״Eredeti dalok" 
Von ‘Sm. Sjabo, 'preis 1 fl. Schlie&lid» ״Dans la Clairiöre" 
SBaljer von 'pb. fabrbacb jun., 'preis 8t 1 fr.

*** Ter Sterbetag bes großen Reifen, Teals, mar am 
28. bes v. Mts. unb würbe hier in ber ©auptftabt auf’« feier- 
lidifte unb in ebrenbfter B?eife begangen. Boriiebinlidt rühmt 
man uns bie von jiibifdier Seite im Bvtifenfnabettbaufe be 
gangeite feierlidifeit.

*** Tas bod'aditbare £>aus, ber .1oerreii Briiber Samuel 
unb fatob Teutfd) erlitt einen febr fcbmertlidieii Berluft, 
inbem oenfelbett ein Bruber, ber in ftalien Kranfbeitsbalber 
verweilte, bort verftarb. 'Möge ®ott benfelben feinen Traft 
fdtideit.

*** Tein ״öoiwri" wirb ein Schreiben mitgetbeilt, 
wonach nufere ®laubensgeiioffen ficb allfeitig ber heften Sunt 
patbien im ganzen tiirfifcben ?Weiche unb bes ausgiebigftett 
Scbuges feiten« ber MoSliins erfreuen, wäbrenb bie Serben 
ihnen wie ittöglid) feinblich gegenüber fteben.

T e u t f cb l a n b.
*** TaS Tranta bes .vertu Bl unten au in ?Bielfelb 

 Aben-Esra" ift jüngft int Stabttbeater -,11 Bielfelb mit Bei״
fall aufgefiib.t warben.

A tt ui ä n i e 11.
*** Berfdnebette Leitungen haben bar einiger ;}eit be 

richtet, baß frcutfreicb unb ®nglanb bett van ?Hnmaitien bean 
fragten .paiibelSvertrag unterjeicbnet hätten. Tiefe 'Jl a cb 
r i di £ i ft b u r cb a tt s f a l f cb; ein folcber Bertrag ift webet 
ban franfreidi noch hott Cnglattb unterzeichnet warben.

f r a 11 f r e i cb.
am 3«pre 187(» würbe eine elfäffifd'e Torfge 

fdjidite unter bem Titel ״I/atni Fritz" veröffentlicht, unb 
biefelhe bat iteueftens eine Umarbeitung ju einem Trama 
erfahren. (Ss tommt barin aud) ein ?Rabbiner Tavib »or, 
ber fiep aus Neigung mit ®peftiften befebäftigt, unb als 
Jreunb bes ami ariß, wie er ber feines BaterS ‘ fdwn gerne 
fett, ben aunggefeUett ju einer fteiratb bewegen will. 3״ 
bem in näcbfter Seit in 'Paris auf-,uführenben Stüde 
fpielt ber ftomiter ®ot ben 'Jlabbiner Tavib. Man erjäblt 
aus biefetn ?Inlaß folgenbeS ®efchiditd'en: Ter gewiffenhafte 
■Rünftler patte fiep an ben 'parifer Oberrabbiner um ?Hatb 
Wegen bes (SoftümS, ber Sitten u. f. w. gewenbet. Tiefer 
weit entfernt, fidy etwa beleibigt ju fühlen’, jagte ju ®ot: 
 tSie ftnnmen jti mir, um einen Mabbiner ’,u feben; feien׳
Sie näcpften Freitag mein ®aft, unb fie werben gleich 
ihrer jebn bei mir ftnben!" ®ot folgte mit Bergnügen ber 
®inlabung unb patte fo reiche ®elegenpeit, bem (jinen feinen 
Bart, bem Anbern fein ®ewanb unb feine ftlbeme׳ Brille 
bem Tritten feine pöljeme Tabafsbafe unb bie Art, fkb' 
iprer tu bebienen, abjtüfeben. ®ot fall baraus ein a11jmrtl%> 
bes ftabinet Stüdcben gemacht pabbtü . ; ־ ׳ ׳^ ׳ ' . .
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Literarisches.
A11 den Oberrabbiner Stern.

 r fcblummert nid't unb fdjläft nidjt״6
Ter Dcfchüher bes (ung.) Jeraeliten."

GS biirfte jeßt wobl bas leßte ®lal fein, bat; id' mich in 
irgenb eine ®oleniif einlaffe, ba ich, t'tatt mit grünblicb Wiber־ 
legenbeit ®eweifen blos mit jo manchem heleibigenben ®)orte 
abgefpeift werbe.

®Johl haben Sie ?Hecht, bafe bereits mehrere Tejennien 
abgelaufen, feitbem id' bie 3bfd'ibaS mehrerer ausgejeiefneten 
talmubifcben Autoritäten befud't habe, wo id' ben von 3fnen 
hervorgefobenett למוד״ ״סינון"  oft genug 'K- ein unver־ 
bauliches ?Hagout binunterwürgen nuifete. Konnte id) aber 
aud' fo mand'es jwerflos vergeubetes 3abr aus meiner bama־ 
ligen Üebcnsepcd'e vergeffen, bat aud' meine geiftige ®efd'äf־ 
tigitng feitbem eine anbere ?Hicbtung genommen, fo viel habe 
id) bod» ans bem ®)rat meiner einftigen talmubifcben See־ 
fahrt gerettet, bafe id', tioß meiner 74 3abre, nicht burdf bie 
trübe, pilpuliiiifd'e ®rille jo mamber eingebilbeten ®ielwiffer, 
fonbern mit eigenen Augen bie ®)orte beS TalmubS ju lefen 
unb ben flaren Sinn berfelben aufjufaffen Verftebe.

Aud' barin, lieber Areunb mögen Sie ?Hed't bähen, bafe 
id', als prattifeber Arjt mid' nid't mit einem ®egenftanbe be־ 
faffen follte, ber ganj außerhalb meiner ®)irfungsfpbäre liegt. 
Allein, ba wo bie bierju berufenen ?Rabbiner bie Teilung bes 
fianlbaften 3nbenthums vernad'läffigen, mufe fid' ber ArjtbeS 
armen Kraulen annebmeu. Ob mit Grfolg? Tiefe Jrage batf 
®iemanben abfebreden unb befonbers nid't ben Arjt, ber, troß 
ber vielen ®iifeerfolge im ®ereid'e feines ®erufeS, nid't ben 
®iuth verlieren baif.*)  Aud' id', lieber greunb werbe ben 
®iutb nidjt nuten laffen, wenn Sie fid' aud' nod' fo febr ge־ 
barnifd't mir entgegen !'teilen.

®lenn Sir aber ben ®egenftanb Sine Ira & Studio be־ 
ciditen, fo fel;e id' gar nid't ein, warum Sie ficb fo febr bar־ 
über ereifern. 3d' habe im elften Tbeile meiner Abbanblung 
getagt: ״Tie jiibij’cbe Gbe fei feine moralifebe 'Jlotbwenbig־ 
leit, fonbern blos ein Wefd'äftsvertrag." TaSfelbe ungefähr 
fagen Sie ja felber: ״')licht bie Kirche, fonbern bas freiwillige 
Ilebercinfommen In Gbegemeinfd'aft mactyt bie Gbe jum 
Salrament (?)״ (lieber ebegefeßlicbe 3«’tfragen S. 131). 
Tarf bies nur ber 'Jieupefter Oberrabbiner nicht aber auch ber 
KapoSVilrer praltifcbe Arjt tagen ? ®eben wir weiter. 3brer 
®leinung nad' ift bie jiibifd'e (ibe halb ein Givilalt (ibid 129) 
unb aalb wieber foll fie fein gewöhnlicher Givilalt fein (ibid 
131 in ber Anmerlung). Alfo weber Itrcblicber, noch ®efcbäftS־ 
nod' Givilalt, was beim ?

3n 3brer fduvantenben llnbeftimmtbeit machen Sie mir 
ben ®ortvurf (Sivil unb Kaufebe ibentificirt ju haben. Ob־ 

' wobt in meiner Abbanblung feiner ber beiben ®egriffe Gr־ 
tväpnuug gefd'iebt, fo aboptire id' boeb bereitwillig bas mir 
oltroirte Kinb unb erfläre hiermit laut unb unerjebroden, bafe

♦) 2)wS jujlcid' für ben geehrlen mir unbefannten T. J. in 
/Ur. 3 biefe« ®lattes, rcdd'cn id' erfutße t>ie (j i n l e i 1 u n g jn 
meinen Sttyaiiblungen gefäUigt’t lefen jujoollcn. Tort wirb er fittben, 
«oft meine Hbfidit leineetven« trat, blo« bie geringen Slaturwtffen־ | 
f^aftlicßen Kenntoiffe ber !•Imubiiften ju beftßreiben, fonbern bie., 
Hirftattbaftigteit fo mancher auf irriger itaturtenutnife bern^enben 

<«efeße miffenfeßaftti^- jmAdeucbtai, n!a«.;»n«türt1<b nur in einem 
.«[alte, weid'« •iübifdje ;Jntereffcn »jertiUt,, ftattftnben tonute - 
mpmrM »ah —’gfibtffen t»dte,e« mir fejh angenehm, ben geeßr: 
.tyt ®erfaffer •über tenm■ lerne«. * ׳ ׳ '■ 

bie jiibifcbe Gbe aud' jur Seit oer Talmubiften nichts anbere« 
ate ein ®efebäftsvertrag — ®arbon! — Kaufvertrag tvar, 
unb es bleibt mir unbegreiflid', wie Sie ober fonft 3emanb 
bagegen etwas eiiitvenben tonnen 'i

vierer menfd'enfreunblidiften ®?ürbigung ber Jrauen 
will es freilidi nicht recht einleud'ten, baß ber Kauf eines 
®)eibes mittelft bes unbebeutenben ®)ertbes einer פרוטה 
ftattfinben foll. Allein Sie felber fagen ja (1. c. S. 130) ״Tie 
®eftimmung eines ®linimalwertbes für קדושין ift Kultur־ 
nioment." Gin folcbes ®loment war auch ben Talmubiften 
nid't fremb. Tie Töchter eines gewißen ?Habbi $arai liefern 
ficb faum mittelft einer Scbüffel voll Tennare taufen 
(Kidnsch. 11, 1) anbere wieber waren mit einer ®eruta jn־ 
trieben unb wieber anbere begnügten ficb febon mit irgenb 
einem förperlid'en ober geiftigen ©enuffe (ibid 63, 1) wenn 
fie nur bie ®ewifebeit batten, bafe fie bieburch rechtmäßig unter 
bie »aube gebracht werben.

Ob bie erwähnte ®eruta ben wirtlichen Kauffcbilling 
abgab ober nur als Tarangabe beS eingeleiteten Kaufvertra־ 
ges galt, laffen wir balfin geftellt fein. So viel fteljet aber 
unerfd'ütterlicb feft, bafe bie jübifeben Gljeverbinbungen nichts 
anbereS als ein unter gewiffen ®erbinblicbfeiten ftattgefunbe־ 
ner Kaufvertrag waren, ber nur fo lange ®eltung batte, als 
bie eingegangenen ®ebingungen — ober aud) ®orauSfeßun־ 
gen — eingefallen würben. 3m entgegengefeßten Jalle batte 
jeber Kontrahent bas Siecht bie ®erbinbung aufjulöfen. TaS 
aber hierbei bem ®lanne mehr ®orreebte als bem ®)eibe ein־ 
geräumt würben, lag im ®eifte ber Orientalen. (Ketub. 75, 1, 
77, 1, 100, 2 — ®itin 90 1).

®)er aber mit ben Sitten uub ®ebräucbeit bes Orientes 
nur einigermaßen befannt ift, ber weife es, bas aueb jeßt noch 
bas ®teil' eine veräufeerlicbe ®Jaare ift, was im Alterthume 
überhaupt, folglicb auch noch jur Seit ber Talmubiften ber 
3all war. Ter ®ater tonnte feine unmünbige Tochter als 
®lagb ober als Gbeweib jebein beliebigen verfaufeit.*)  ®)urbe 
biefe ntiinbig, fo berfaufte fie ficb felber unb ftellte ihre ®ebin־ 
gungen. Siebe Kibufcb. 3, 2, 49,2, 41, 1 —Ketub. 40, 2, 
46, 2). lleberall ift blos von ®erlauf — “Oö — bie ?Hebe.

Sehen Sie, lieber gjreunb! hätten Sie wäbrenb ber febr 
hebauerlidien Störung 3brer ®aebtrube 3br ®)erleben noeb־ 
malS gelefen unb bie talmubifcben Sfeverbättniffe beffer ge־ 
wiirbiget, bann würben Sie mir fcbwerlicb > טעות״ ״מקה  
 ־Karrifaturen" unb mehrere bergleicfen järtlicbe ^reunb״
febaftsbejeugungen gefpenbet haben, ®leine ®)enigfeit, welche, 
bem großen Napoleon gleich, feiten mehr als •3 Stunben 
Schlafes geniefet, hat boch fo viel näd'tlicbe ®lunterfeit ficb in 
eine ehrliche ®olemif einjuiaffen, ohne ben ®egner njit Kotb 
ju bewerfen. Als praftifdjer Arjt möchte ich 3fnen aber ratben 
in Sutunft einige Stunben mehr ber ®aebtrube ju geniefeen, 
bamit Sie nüchternen ®liefes bie Anficbten Sbrer tollegialen 
®litarbeiter beffer beurtbeilen tönnen.**)  ®e rgel.

*) Tie« foUte jtvar nur mit (Einwilligung Ser Tod) ter gcfdjc־ 
ben; allein aüd> o^ne biefe wurhe ber ®ertauf niefct als ungiltig 
crtlärt.

**) Siir bitten übermannt unfere geehrte« uno gelehrten Dlit־ 
arbeitet gegen einanber nicht animos fein ;u «ollen unb fid) flet« 
rein an bie «acht■ ju batten. Siir lieben aud! ben fäaprita, ater nnr 
wenn er am ®(a|c ift..

Ji. 11.
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3 n r M e i cb i ch re b e S j ii b. ß r b r c d*  t s. 
(Aortfefcunß.)

30 entftanb in beit Aabren 1S50 - .1 <־ eilte (')iitad'ten 
fanttnluiKt. ßitt ailereifrißfter 'Betrieb, aud' bie verftedteften 
Sßiitfel werben aufßejucbt. £»at ja fd'011 bas höbe Aortim, 
wofür biefe ('hitacbten beftiinnit waren, einen foleben Alant 
ineneifer für bie ßbre ('iottes unb Asraels verbient! iKau 
bat überall ;1efud.1t uitb attßefudit, unb ntait bat •,iilevt ;!e 
funben: uva11',i;1, fa;!e jivanjiß ('hitad'teu 'Jlutoren, bie 
fid! ba fd'reiben von: '!Isiuii■, ßonftantine, ßonftantiitopel, 
Äreinfier, .Hriejisbaber, Vcipnif, Pnfi, (ein Heiner £rt im 
Trentjd'itter Honütat) i'iattersborf, Cermeiiv, Balota, Beit',. 
'Breftbitr;!. 3alvnid'i, Sd'leiuin!!. cteinantainier, Temnib, 
Trentfd'in, Uitßvar, '!Bien (Aborowi(;,.)

3dmmtlid'e 'Jlutorcn erflären benjeilijien Anbei! als 
 gosel wechonies", bet eine unter orbentlicbem :Ked'tstitel״
ibm ’,ufoiititteitbe ßrbid'aft antreten würbe, fo ihm folcbe 
nacb jübifebent ß־rbted'ts;1efe1;e nicht •,itfäute. '!Bit fteben fo 
weit von jebeni ct'epticismiis, baf; wir felbft nicht be-,wei 
feiten, ob bie frommen unb gelehrten .'?erren auf ben bat 
ten :Kabbinerftiibleii, bie 'Jlllent mehr beim ber 'Berfucbun!! 
aus;iefet>t finb, .öunberte unb Tanfenbe von ('iulben ■,um 
Aenfter (tinausuiwerfen, aud' <le facto nacb ihrem eigenen 
'!lusfprud'e ;!ebaiibelt batten, wenn fie bas 3taatS;1efev im 
'IBiberfprucbe ntit beut jübifeben C'iefebe, als recbtmäf;i;1e 
ßrben von bunberten unb taufeitben ('iitlbeit ei1h1efet.it 
hätte! '!Bit wollen baber an bie ßrfd'einiui;! einer fo tief 
in bas iübifcb:fo',iale '/eben einfebneibenben Tecifioit nur 
folßcnbe befebeibene 'Bemerfumien aitfnüpfen:

'!Bir tönnen es ;111t verftebeit, unb bebarf es über 
fyaupt feines ßommentars, wenn ber ?Kabbiner ־,u :Koni 
feinen einjuieii ßolle;1en in Italien ob Jlnfcbtufies an fein 
('intaebten ;lefunbeii bat: unb wenn ber röinifche :Kabbiner 
für feine frommen ('ibetto',weite von 'Jluf;en be•? tleinft 
inöiilicbe'i ouffurfe•? fid» erfreuen burfte. !Bit tönnen es 
;!iit verftebeit, unb verftebeit es vielleicbt beffer als bie 
weiften ber flefebäbten Vefer, inbeni wir uns mit nuferen 
eiflenen '!litflen von ber ('jiite ber römifcbeii Apäpfte über 
jeuflt, refpeftive unter nuferen ('ilaubensbrüberit in 'Koni, 
in bem eiifltten, icbmutiiflften unb fanitätsflefäbrlicbften aller 
innerhalb unb aunerbalb Italiens jübifeben ('ibottos einifle 
Ta;!e beweflt haben: wenn ber :Kabbiner in :Koni fich ber 
febönen .)?offiutiifl biiiflab, bei bem fliitiflen 'Bapfte 'Bius IX. 
in fo hoben ('inaben •,u fteben, bas fein 'Betitionsflifiicb tim 
•Jl1tsicbtief;t1nfl ber Auben von bem linibesflefetjlicben ßrb= 
rechte, ielbft ohne 'Jliticbluf; aller iibriflen :Kabbiner Ataliens, 
Von flcwiinfd'tem ßrfolfle ;!efrönt fein werbe. '!Bir föimen 
es flut verfteben, wenn :Kabbiner im .'Keiche bes Aslam 
ber römifcbeii Petition ntit aller !Bärme fid' anfd'loften, 
inbem int befaflten :Keiche bas jiibifd'e ßivilrecbt in allen 
:Kecbtsanflelcfleiibtiteii ber Auben entjcbeibet. !Bir finb 
flewobnt noch mehr als •,ebn unflarifebe :Kabbiner, unb lep 
tere haben bie ßbre, bie fchöite .ibälfte ber 'Botanteu für 
ßrtlufion ber Anbei! vom '/anbes ßrbred'tsflefeiie ;11 bilben, 
von Seiten ihrer !luffaffinifl von Aubenthum uitb jübifebent 
Wcfetje nid't ■,11 verfteben. !Bir haben liniere fdnvadw 
Bteiftesfraft nie iiberfd'ä^t, unb finb iibriflens nid't foflar 
untröftlicb bariiber, wenn wir einzelne ?Kabbiner in Oefter: 
reich unb in Teutfd'lanb ,,u verfteben nicht fo glüeflid' finb. 
Taflcflcn aber finb wir flciftesverftiinint unb ;lemütbsiniru 
ftifl, io uns •Jlcbnlicbcs bei ?Kappaport wiberfährt. Ten

Asraelit.
grofien iKaitn tu feinem ('>e11k'-5fl1t;1e ;11 verfolgen iit 2e(m 
fnd't, ihn auf ber Ä*i>be  ;11 finben, ift ('ieiiuf;.

w/ie bie 'Bibel beit 'Jlbftanb eines .Teerfübreis von 
feilten ;jeitflenoifen unb .flolleflcn beu'icbnet. ״Unb •,11 ben 
Treten fani er nid't", fo liehe ber fleiftifle 'Kbit.tnb nuferer 
Kcu11;ebu fid) ;11 bem Tinen be־,eidmen: 11110 ;11 :h'apvaport 
fameit fie nid't. Kuit wie ift er in fold'er '.'Itfaire unb bei iotd'er 
Tenben; jit ihnen flefontmeii'׳ Tod' bas flebört ;1t ben '•),in 
fterien in bem '/eben nuferes ('ieiftesbelben. !Bie foiite aber 
folfleitbe !leunerunfl ?Kapp.iports, be,;üflticb bes Statuts bes 
jübij.bcn ßrbred'ts •,ur Samitelifdien .'Kecbtsfenteir, ;11 ent 
rätbieln fein ׳ ״'״ Ian bat bas ?Kccl't •,11 fiipponiren (we.ji- 
toeliim lonwr): baf' bie Staatsfleiettflcbuiifleii (llainerho- 
kekini) in ihre ■Beftiinmuiiflen über ßrbreebte bie jübifeben 
Staatsbeivohuer nid't mitei11fle;0flcn naben (Io kolaltt beiu- 
jau sc scliel jeiusclia es am jisnxil 1. Tie nieiiien !.Konarcben 
ßuropas finb buloreicho AÜrfteit, bie biircbaus nid't ben 
Villen haben, aud' nur bas ('Jeriiiflfte von nuferer Thora 
auner Alraft ;11 feiten."

!ßo bat ber febarfe Teber in vergilbten unb ver 
Worrenen (')cfcbicbtsurfiinben, in ben flaren unb it'fteniatiicb 
;leorbneten (')efettbüd'ern bes fonftitiitionellen Cefterreieb•? 
ben •pnnft flefunben für feine .'övpotl'efe ber ßrflu 
fion bes Aubeutbuins von bem itaatlicben ßrbred'ts• 
jtefebe'׳ !Bie bat ber erleuchtete .vumanift unb ftreitflc 
?Kecbtsfreinib in einer ßrtlufion bes Aubentbitms von bem 
allgemeinen ßrbred'tsflefeoe einen Bitt fürftlicber ('»nabe 
finben foulten'׳ Tas Atibentbum iveif; fürftlicbe ('»naben 
afte von von fiirftlicben :Kecbtsaften febr •,11 unterfebeiben. 
Tie fiirftlicben :Kecbtsprivileflien anerfannten bie moralifehe, 
bie fiirftlicben '.Kecbtsafte bie politifcbe Triften; bes Auben 
tbiuns. Aeite waren ber Tolerant, biefe bem :Kecbtc: ober 
anbei'■?, jene waren bem .'?er;e11, biefe bet 'Bernitnft er 
floffen. Unb fo fragen wir wieber: !Bie bat ber !Kann ber 
liebten B'oflif fulturftaatlicbeit ('iefet1״eb!u1!1en ;iimuthen fön 
neu, baf; fie mitten in bem flrofien :Kecbtsflebäitbe eine mit 
telalterlicbe .'?erber,!e tüt׳ jübifebe■? :Kerbt, reiv. Trhrecbt 
auflebrad't batten '׳

Tie bebaebte .(?ppotbefe ?Kappaports ;iebt fid) wie ein 
rotber ,\aben, bürd' fäinnttlicbe ('intaebten. !Bie naiv be 
werft bocb ber :Kabbiner von llnflvar: ״!Bas moebte bem 
erhabenen Alönifle baran flelefleit fein, ob !1. 0. B. in ben 
 Sein erhabener Thron bleibt ׳'Befib bes Trbes flelanfle־
wohl in beibeit Aällen unerfcbiitterlid' feft!" Taft es aud' 
ein Antereffe für ein abftraftes ?Kecbt gäbe, unb baf;, wie 
ber jübifebe Ai'trft unter ber ■verrfebaft bes inofaifcben ('ie 
fettes unb :Kecbtes •,11 fteben hatte, nufere erhabenen foni'ti 
tutionellen AÜrfteii unter bie .'?erriebaft bes abfoluteii ?Keth 
tes fitb fleftellt batten uitb ftünben: biefe Abee moebte für 
ben froninien unb flelebrten ??irten im miflarifeben Asrael 
allenfalls ;11 hoch ßeleßen fein. Unb wollte man weiter 
leien, weich' originelle 'Begriffe ber lebtbebacbte fromme 
.Öerr unb Seelenbirt von bem ?Kecbtsflcfeiie ber ?Keciprvcität 
uitb ber jübifeben Keliflionsprin;ipien batte: fo burfte nufere 
'Be;eicb1nu1fl ״naiv" nid't unter bem ?Kivean fcbulbiflen 
?Kefpeftes, fo wie bas Titat ielbft nid't als leifefter cebat 
ten einer Sature flebalteu werben.

Ter ?Kabbiner ;11 'Koni batte •,11 feinen erbaalid'en 
JÖoffnunßcit auf bie ('»nahe bes 'Baticans, ;itflleicb bie von 
feinem Tliaseifcr etTlärlid'f Aber, für fein ('intaebten auch 
:IKitvvtaiiteii •im Schotte cbriftlid'er Theologen feines '/anbes 
;11 werben. Tie 'Kolb ift erfinberifeb. gatten bie italieitiicben 
?Kabbiner ben angeinebten 'Beiftanb verfaßt, fo feilten bie

ei1h1efet.it


;> il . 5 Ter Uiißarijcbe Aäraelit,
dwiftlicbe.t Kolleßo!; ba? ‘’)lotbtontinßent freuen. Boir föniten 
tut? aitib bie Aieubeiitiicfuii.'ten vorfteliett, bie biefe ,'!bee mit i 
fid' führte: beim wir haben ('lottlob bie Süüi.tfeit be? für i 
H'iirbijte ;jwede reif geworbenen •'»ebanf'eti? be? Talmub fdwn j 
oft empfunben. ״Unb auch ber böfe (inael wirb !tewalttam 2lmeu 1 
faßen." Ateilicb bat bann bet' benteibete (i'nael auch attfße 
hört böfe w feilt unb ba? ift bet Topbelfeßcn bet Butin׳ ' 
beit ui.b be? ?Hed't?. Bei bet italieniidteit Jlffaire verhielt 
e? jicb, wie bei jebe.־ au? Berblcnbititß felöftverlcußnerifcber i 
Tenbent iinißefebrt. Tie (S'ttßel in ben Sd'wartrödeu, bie i 
ßejdnvießeit haben, waren bie !tuten (i'iutel, unb jene, bie ; 
auf bie römifd'-ji'ibifd'e Betitim! ba? 2־lmett aefa!tt, waren | 
b:e böjen (in!1el. Tanfet: 1v:r ('wtt. e? waren ber ieiueren ! 
nut twei!

So weit amt' ?)iom von. Uttßvar ließt, fo ftanbeit fie j 
!iib hoch jo nabe, wie 2'ttbaveft tu 'jtctipcfr, bie twei front׳ 
itieii unb in talinubifd'er '2t:;üenfd'af. eminenten jübifchett : 
??ii'tett bet befaßten Stabte. '231? feiner bet übrißcit Mut־ | 
achten 2lut1'ren wurbißt., Iwl׳ bet .')i.il'biitcr von ll.ißvar I 
nut be. eflatanteftei: '2l:;erfei:mn1ß beawi. ״,Vi' fab Cm j 
ß.rnß? be? Mutad'ten?, 1111b barvö freute fid' mein .'?ert, : 
Mit em 2:;eiicr teil bett Briefietn oer ׳.'iaiaräer bem Maon 
;11 .',iem beiftinti::!■.. C; faat: baf; nach bem ('Hauben?־ j 
ßiiiiibfatie Oer Anbei:, baf; un'eie Thora fitr bie Civuifeit 
au.een ift unb tcmc. ;;e:t nd' veränoeri: e? aud tei ( 
itent 22iitßliebe au? ber.: Beib.ntbe Oer Aubcn relißiö? tu 
,'teilt, von ben '.,iormei: be? iiwfaifchen (Sivilrechte? fich ׳ 
(•'?'•ufaaeii. ,•;utieffcno iü 01. 2l:1fid't biefe? '2311011, aljo ן
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red't?• Anftitution in?l'efonbere tu einer ßctn; fontraren (Snt־ 
fcbeiouna führen fattn, wollen wir in ntößlidift ßebränßter 
.Kfirte naduveife!:.

'2ßir wifjeti nur von oeu beinelbetcn :,luteren au? 
Un!1ar11, Cefterreid' uni? Baiern, haft fie e? für leichter 
ßchtnbeii haben, Steine in bie Tiber ;11 werfen, at? fold'e 
für ben Jlltar be? ??errii int eigenen Staate unb L'anbe 
tu bcn!it:en. '2r;;r inöd'teii foßar ßlaitbeii, inbent un■? ba•? 
 ־r:eitere von ber italienifd'ei; (irbfd'aft?ßefdtid'te nid't be־2
famtt in, baf: bie bebad'ten ;1van;ia •Steine ba■? Sd'iffal 
von bei! ;uwtf jorbattifdieu Steinen Aofua? ßebabt hätten, 
unb wie biefe im Borban. fo aud' jene in ben Jylnten ber 
Tiber aeblieben finb Ta? aber biete Steine iämift ber 
'221010.111, ber ,Var unb ber öfterr.-uitß. Toitait fein anbere? 
'200? ßebabt batten, beü finb wir ßcwif;. äßer von 
bem Meacntbeile übericiiat ift, b:r. beredttiaeit wir ben elften 
'teilt aeoett un•? ;1: wert.׳:.

Tie ,jciten anwürehetiber (Srfluftoni’n waren in civi־ 
lifirten Staaten anno ts.r»l fdwn länßit verübet. Tie 
jübifcbe Crtlwoorie i:• Tefterreidi ־llttßarti fdiämte fiel׳ ber 
aeicbicbtlicben Taten, .\1art111iß öbeffeln acßeit bebntiid'e 
Aeremiaoei: übet btiiaerliebe Anftdutienen ber .'•feßieruttß 
Maifer ,u'ief? tu eifer!: f'.cb veranlaßt uub berufen »ab 
(Kerem (ihenteb l.f, unb wo nach bem Tobe be? bnrd'laud'־ 
turnen dürften ber una. :Koid׳?taß von 17:»?, von Brett־ 
but'ä au•? allarnürt würbe, mit 'Hcftituiriir.ß ber alten unb 
älteren fönißlidwn Brivileßien ii.btfcljei (',erid'te (3. Vöw 
.(״ Ter jübi'cbe Koiißref;23 .3״

2ßie 11 fere niißariicbe ■Jieuortbooorie. bk je Sette ber 
('>cicbaft?treiber mit linieren! lieben Motte, ttr.b 0:0 wir 
atteb int Sinne be•? Brofeten ;)ad'ari.i, Kapitel 11, 21( 
allerricbtißft ״untere jiibitiben Kananitei" nenne!: tonnen: 
be;üßlich be? für fie einaißeti id'led'ten Mefdw.fte?, ba? fie’1 
mit ber Sitverrißorofität bei :)iabbiner mad'tei־. bei erb'*  
fd'aft?fällen bie fetten Siegel von Brenbur.1. '22i.1tte1?0o1f 
nnb Uttßvar von ihrem ('lewifieu berabaefchivemmt hatten ( 
ift für un? ,\ubeu eine ßleid'ßiltiße ׳Traße. ei'? fallt un? 
hier ba? bet.tunte '2ieb ein ..'23 ift be? Teutfdten 'Tater- 
lanb f" ba? wir, wenn wir fiberbauvt baut bie '2uft vor־ 
tvürten, unb e? fiel' ber Trndfd'wärie verlohnte, auf ben 
unauffinbl'.tren ?Holißion?lwben nn'erer jübitcKu Kananiter 
anweitben tonnten.

(Aorijefmiut folßt.1

C5rr©spsndenz der SBedaction״
m:. 3. M. in K. bant'eiib erhalten. Ter ?Heft be־

traat tiod' 1 fl. <> fr., bann ift '.,Ille? rid'tiß bi? (Silbe Attni. 
(iw. •■?. Tt. .<?. in B■ .ver'Jid'eii Tauf. Bitten uni ba? 
Berivrod'ene. '23 .<?. '2. 21־. in K. Tie hetreffenbe ־)ir. folßt, 
ba? T'erteid'itif; ift noch nid't erfebienen. B. c.. in B. 
Tie ;’Irbeit ift ßtit ßofehrieben, aber ba ehe t nid't ')leite? 
!tefaat wirb, fo tonnen wir fie nid't veröffeutlid'eit. (i'w. .<?. 
Tt. K. in B. ')iächften? erha'ten Sie bie •< Aabrßänße. 

.in B• Sie febeinen uttfer tu verßeiieit. . . . (iw .?>. .?!■י)
3. B. in 11• B. '231' haben in ber Biißeleßenben.. ße־ 
fvrod'en, aber e? b.iiißt noch alle? in bet '2uft. (iw, .<?. B. 
'21. B. in 3. '2vic t'ömmt e?, baf; Sie jebe '2'öod'o ;11^ retla־ 
ntireit haben? (iw. .<?.'h’abb. V. tu '21. 3״־ (erinnern Sie fid! 
hoch ßefällißft inner.
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?Werfe Vefer meine '!tiorte, 
('hab’ fie bir in•? .verte ein, 
3iäb1nafd'i1ten beiter Sorte
Aiibrt ('lehr über Sd'ott allein.
Bift bu Scbufter ober Sdmeiber 
Ainbeft .v 0 w e (i bn ba,
'.Häbft bn 'A^afcbe unb auch Hleiber 
'■!öäble bir nur .vorne 31.

2Sir beehren uitb, bie 2l11;eige ;11 machen, bat; mir 
heuer wieber, unter ritueller 'Jluffid't be-> Herrn Rabbiner 
Friedmann aus Galantlm

OSTER-ZUCKER
I LL /tar

xrjeugen unb bitten, }liiftrfige, red't;eitig, birect an unb 
ober an nufere :•(genturen:
Albert Bauer, Wien Hinimelspfortg. 16, für Wien.

2'Jillit bn leichte Stoffe naben
?Halbe 2S b e e l e r i l f 011 bir, 
.happen neppen, .viite naben,
'■!*fable  icb ('hebet- Bader mir.
•Vanb unb auch '|!liffe '.’.Hafcbinen, 
Tiefe ancb mit Aiinbetrieb,
'!fabeln, Spulit, 3mirn, ?Kiemen 
Unb ma-j fonft noch •,mit Betrieb.

 fablet nur ?h'aten 0011 ;wei ('htlbeit׳.
vaft fünf Jahre ('iarantie
Somit macbft btt feine Scbulben, 
P'eicbter taufen fannft bu nie.
Trum inerte Vefcr meine '•!Sorte, 
('hab fie bir in-j .ver;e ein, 
'!iabmafcbinen befter Sorte
Aiibrt ('> e b r ü b e r S ch 0 11 allein.

Moritz Fuchs. Wien Schwarzenbergerstrasse, l 
für bie Brooin;, unb

Rudolf Schwarz & Comp. Pest, für Pest, 
gelangen ;u laffeit.

Dioszegher Zuckerfabrik. Dioszegh, 
l’ressburger (Jomitat.

Os ter •Mehl.
u • ,ה ׳>החד ;- hl״-

*!Pir mad'en biemit bie höfliche Mnjeige, baß mir jo 
wie jebeb Jahr auch heuer, Cfterntehl aller Glättungen in 
unterer auf 3öal;en1nüllerei eingerichteten 'Miiiblc unter Stuf־ 
fid't beb cbrWürbigen Bubapefter :Habbinatb unb unter fpe 
;ieller 'Jluffidit Sr. (Jbrwiirben ?Habbinatopräfcä .verrn 
<S a 11t u e l B t ii 11, erzeugen.

Aufträge werben vom 1. Aeber ab effectuirt.

l’aiinoiiia-lhiiiipfiiH'ilil-Gt'Sellscliaft.

Graf Ärpad Beleznax l inkt 111

gegen ('»e f r ö r e, •V ü b 1t e r 1t a g e n unb B e u l e 11 bat fielt 
bisher unter beit biebbe;üglicpe1t ?•Mitteln al§ bas hefte unb 
wirffamfte ermiefen, unb ift beiten fiebere Bhrfung auch bttrcb 
meltrere ;feiigniffe beftiitißi

.vauptnieberlage für 'M11 g a r 1t in B 1t b a p e ft bei .vr. 
Jerbinaitb 'M e r 11 ba Trogeubanblnitß .vatvanergaiie 
 mit golbenen Bienenforb, ferner ;11 haben in ?Btibapeff,־ ,10

1 bei .vr. Jofef 0011 Töröf Slpotbefer, .höniß-jßafie ?'fr. 7, 
unb in jeber bttbapefter Slpotbete. Breib einer Alaicbe ;11 
1 fl. — unb 50 fr. '■Ißicberverfaufev erhalten einen entfpre 
djenbeit ?Habatt.

Zeugaiss.

Taf; bie bürd' ben vr. ('irafeit 'Mrp.tb Bele;1tap gegen 
Wefröre erfunbene unb jept ;um allgenteiiten ('iebrauebe ber 

' Deffentlicbfeit übergebene Tinftnr unter allen mir bibber 
befannten berartigen 'Mrtifeln mit au״ße;eidmete1u (Srfolge 

| unb fidierer ÜBirfuitg gebraucht wirb, beftätige icb biemit.
'lieft, aut 'Moventber 181;1.

Tr. Aobaitu ('!arap, Mr;t.

Biicbbruderei von Vanfcr ?H. Vanbftrafie Mr. !0.


