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Pas eines gbriften üBer bas
gubeitfljitm.

Ös gibt gemiffe Bücher, Schriften unb ?Ibljanbliingcn, bie 
in golge ihrer wichtigen, in bie Beit [)ineinragenben BnlialtS 
fofort nad) ihrem örfdjeitten bie ganje gebildete Befemclt anfriit- 
fei. unb ber weiteften 'Beibreitung wertig finb. Sitte foldje Schrift 
ift bie 0011 3)1. 3. Schieiben : bie V e b e 111 u n g ber Buben 
f ii r Ö r h a 1111 n g unb ® i c b e r b e l c b 11 n g ber ?'Bi f*  
ienfdiaft im 3)1 i 11 e I a 11 e 1, unb obwohl fie als Bour- 
nalartifel aus ״?Beftermami’S illujtrirten bcutfdjen ?Jlonats• 
heften" oon biefen Blättern bereits furj ermähnt mürbe, fo halte 
id) biefelbe bod), ba fie nutt üotn ?lusfdjuffe^eS bcutlcb-ifraelitifcben 
®emeinbebunbeS ju ileipjig als Brodjüre bereichert herauSgegc־ 
bett unb oon ben bebeutenbften XageSblättern gebührend beriief- 
fiebtigt worben, einer ausführlichen Befpredjung mertl), mie id) 
es anberfcitS als fittlidjcS ®ebot ber ?lufflärung unb bes wiffen■ 
fdjaftlidjen BntereffeS betrachte, bas grojje Üefepublicunt mit biefer 
Schrift auSjiiglid) befannt ju machen.

®er Verfafier meint in bem Vorwort, feitie ?Ibhattbluttg 
habe 0iclIe1d)t barum fo grojje ?lufmeiffantfeit erregt, meil man 
fühlte, meldjer ©ebanfe iljm bie gebet itt bie -s'tanb gegeben habe, 
nämlid) ber ®uttfd) ״menigftenS ben ?Infang ju machen, um 
einen ®[)eil beS unfäglidjen Unrechts, tocldje bie öl)riften an ben 
Buben begangen haben toieber gut ju machen", unb eS ift aud) in ber 
Iljat, gegenmärtig, 100 ®elel)tte unb gelehrten 9luf beanfprudjenbe 
'Brofefioren u. *!private  in ?Bort unb Schrift bie Bubenljehe mehr als 

ju betreiben, unb iibcrbieS ttod) auf niandgeti ettropäifdjen 'punf• 
ten bie 3Difiad)tung beb BubentljnmS u. ber Buben auf ber Xagcs*  
orbnung fteljt, eine ?lotbmenbi.jfcit, bajj foldjer ganatiSmuS, fo(׳ 
dier 'Jlacenbajj, folde tjiftoriidje 'Borurtbeile bon unparteilichen, 
wahrhaften ©elebrten auf iljr ?lidjtS jiiriicf'gefiifyrt merben. ?Benn 
aber ritt ?)latttt mie Scbleiben, befielt ״®ritnbjüge ber inffien*  
fdiaftlidten Botanif" epod)emadhub mirften unb ber beute als 
Botanifcr erften !)langes gilt, toenti ein d)riftlid)et ©enfer, jage id) 
gleidifant aus bem ®arten ber ?iatur, ber fein lieblidjfter ?lufent 
halt ift, hcraustritt unb feinen gorfdjerblid auf ein non einem flci• 
nen 'Bolfe fünftlid) unb unter Be|d)tverbet1 gefplanjtes 'Blumen- 
beet lenft, fo mufj bod) biefes 'Bolt ctmas meljr alb beb §afieb 
unb ber Verachtung mertl) unb ber 'Beachtung eineb jeben ®ebilbe׳ 
teu miirbig fein, unb baritm tnufi jeber, bem an l)iftorifd)er ?Bahr- 
beit burgreifenbeit gortfdjritt, ttngel)euchcllcr l)1enfd)enliebe unb 
Vernichtung fdjäblidjcr 'Borurtbeile gelegen ift, beftrebt fein, ben 
Bnljalt jener Schrift jittn tnoralifeben Öigentbum ?Iller ja 
machen.

?Bie au? ber ?luffdjtift be; Brocbüte erfidjtlid), meift Schlei*  
ben nach, ba!> bie Buben an bie Schaltung bet ?ßifienfdjaft int 
?Jlittelalter unb ihrer ?'Bteberbclebung jur Beit ber !Deformation 
einen l)0d)bebcutenben ?littljeil [gaben. 3u biefer nierfmürbigei: Un■ 
terfuchung felbft aber leiteten ben 'Berfafict feine ?Irbeiten 
über bie ©efd)id)te ber Botanicf; bentt biefe führten ihn nothmen־ 
big ju bett '®eiten ?(IbrcdjtS bes ®ragen, bet gleich ®illjeltn V. 
?luoergne, Xljomas 0. ?Iquitio unb Duns ScotuS auS jübi|'d)cn 
©driften fdjöpfte nnb beffen ?Ibhängigteit aon ?IriStoteleS, non 
arabifdjen unb jiibifd)׳arabi|d;en ©djriftftellern ihm b:e grnge nach 
ber Vermittlung unter biefen gorfdjern nnb noch frühem üutl*
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len nal)c(Icgte, unb ba eröffnete fid) ihm ein ®erßältniß, baß un■ 
fere größeren ®efcßichtSwerfe mit StiUfcßweigen übergehen unb 
ba# bod) für bie 6ntwicfelung#gefd)id)tc ber ®lenfdjljeit non 
außcrorbentlidjer ®ebeutung fei, benn alb bie abenblänbifdjen ®öl' 
fer anfingen, fchnfüd)tig bie *pär.be  nad) ben föftlicfaen grüdjten 
alter ®eistebcultur au#jujtrecfen, mußten bie Suben ßinjutreten 
unb fie ihnen jugänglid) machen, ,beim bie Sljriften in ihrer ent■ 
feßlidjen Unwiffenheit nerftanben nicht bie Sprachen, in bem bet 
(Seift ber Alten fid) mitljeilte. Sßenn bie Suben nidjt al# llberfet. 
jer gearbeitet hätten, fo würben wir wohl nod) lange im finfteren 
SDlittelalter ftetfen geblieben fein. . . . . . . . barum bat auch Äaifer ״.
griebtid) II. viele gelehrte Suben an ben §of berufen, um ara׳ 
bifdje unb gried)ifd)e ®erte ine Sateinifdje ju übertragen.

 ■ie Suben", fagt bet Autor, finb 11. bleiben ba« merfwür©״
bigfte ®olf uiwenn man fid) auf bie Spmbolif einer ®orfeeßung 
einlaffen will, barf man fie woljl ba# aubwäljlte ®olf, nennen .. 
Sie finb ba« ältefte ba« albJräger be# reinen 3RonotI)ei#mu# bafteßt 
u. ebenwegen ber Dleinßeit be# ®otteSglaubetis, ba# Sittcngcfeß u. 
feine ©etßätigung im Sehen al# eigentliche waßre ©arleguttg be# 
religiöfen ®lauben# h'ngeftellt unb fej'tgeßalten ßat. ®an j @u< 
ropa bat fein ®l ittelalt et gehabt, eine Seit ber 
)Roßbeit, be# geiftigen unb fittlicßcn ®erfüll#, nur bie Suben 
machen bapon eine Ausnahme. Jroß ßerftreuung 
unb Unterbtiifung haben fie fid) bi# jum (Snbe be# ®littelalter# 
ununterbrochen in ihrem geiftigen Sehen fortentwicfelt unb ben 

übrigen ®öllern bie ®runblage ber Sittlidjfeit unb be# geiftigen 
Sehen# bewahrt unb überliefert." — ©rei fünfte aber feie n es, 
bie bei ben Subett bie Ausbreitung geiftiger ©Ijätigteit erlcidjter - 
ten: i&re §anbel#tüd)tigfeit, ißre Schulen 11. iljre Spradjfenittniß. 
©ie Sfraeliten trieben fiüßjeitig continentalen unb Seeßanbi-l 
batten bei ben von ben ®[)önifern angelegten Kolonien mitgewirft, 
wooon ihre £anbel#tbätigfeit int ®littelalter, wo oorjugsweiie 
ihnen ber überfeeifd)e ®erfehr gehörte, überflüffige# ßeugniß ablegt.

©a# jweite ®loment, welche# bie geiftige Sittwicflung be# 
3ubentl)ums förberte, waren bie Schulen, bie lange שסט beginn 
unferer Scitredjtiung in allen größten Stabten ben jungen ®län■ 
nern (unb jwar: mit Schuljwang) eröffnet würben. Sebcr Sube 
mußte eine biefer Schulen befudjen, faft jeber Sube fonnte fd)tei־ 
ben u. in ber heil- Schrift lefen, weßßalb auch bie Suben, nad)bem fie 
im Wiorgenlanb ihre aud) non ®lohamebanem bcfuchten Schulen 
errichtet hatten, non ben Arabern" baf ®olf ber Schrift" genannt 
würben, llnb nun eift im Abenblanb. 511 allen größeren Orten von 
Spanien, granfreid) unb Stalien entftanben rafcb ^intercinnnöer 
Schulen, Sehrhäufer unb Afabemicn, non benen nie le fid) halb 
einen fo großen )Ruf erwarben, baß fie aud) nielfad) non (Sljriflett 
unb felbft non ©eiftlidjen, benen fonft faft ganj bie ®elegenljei! ju 
geiftiger Aubbilbung fehlte, befudjt würben, ®!eidjjcitig mit 
®agbab unb -fiaiurau bliitben bie Schulen non ©olebo, ®ratiaba 
ßorboPa in Spanien, Sune(, ®ejierb u Aatbonne in granfrcid), 
Sllobena, ®abua, Acapel, )Rom etc. in Stalien, foivie in unjäßli■

Feuilleton.

Jer §djnorrer von ^relHhtrn unb 
^»ien.

@ i 1t 1) i ft 0 r t f d) f 0 c i a l c r '31 0 111 a 1t
von P. A. KORN 

(gortfeßung.)

Aud) war fie ®iitbefißerin einer pon ihrer Slutter geerbten 
Serrfdjaft im (Stfenburger Gomitate. Alb Alterßgcnoffin ber 
domteffe Anteil) erbat fid; bie ®räfin Sßtcrßäjp, al# Srma in 
ihrem 6 Saßre ihre Slutter Pcrlor, ba# Kinb al# ®efpielin ber 
ßomteffe pon £crrn ®iarfoPicß, wo es bie gleiche Srjiebung mit 
öerfelben erhielt uub bie gleichen feinen Kleiber wie bie ßomteffe 
trug. Sie war mit ißrer geiftigen )Befähigung eine würbige ®e• 
noffin ©iego’#, ber jeben Abenb mit ißr im ®arten ihre# ®ater# 
welcher an bie ®illa Gbfal anftieß, jufammenfam, wo fie fich ge■ 
genfeitig über baß, wa# fie ben Jagübct gelernt, unterhielten; 
Srma hatte bereit# ba# 14. Saht jurücfgelegt unb war al# Sung« 
frau, wie ba# in Ungarn häufig ber galt ift, oollftänbig entwi• 
cf eit. 6b mochte fid) fc^ott bei tßr etwa# bon Siebe regen, benn al# 
fie in ihrem ®ebidjte Pon Trennung fprad)' würbe fie tief ergrif■ 
fen, fie fonnte faum bie leßte Strophe beb ®ebidjt# nod) erftam• 
mein, bann fiel fie l)alb onmäd)tig ber fie auffangctiben ®aronin 

in bie Arme, ©ie ®aronin liebte biefe# ®läbcßcn, fo wie c? tm 
Schlöffe feiner außerorbentlidjen -Begabung, namentlich feines mu■ 
fifalifcßen Talents wegen faft vergöttert würbe unb sie gräflichen 
Minber Ijingeu alle an ihr mit ber größten Särtlidjfeit. Aud) ©iego 
Ijieng ißt mit brüberlicßct Siebe an fpradjißr Stoff ju,baß er fid) nicht 
weit Pon ftittfee entferne; er gebe nnt nad) fflreßburg, wo fie fid) 
nod) oft (eben fönnen. ©ie ®aronin unb bie Scßiocftern ©iego’« 
überhäuften Srma mit Küffen unb luben fie cm, bie Stunben, 
bie fie bisher in ©iego« ®efeUfchaft jugebraeßt, P0n nun an in 
i[)rer ®efellfdtaft jnjubringen, wa# fie banfbar annaßm.

®ir lehren jetjt jur üfd)gefclifd)nft juriief, inbem ®aron 
ßScal auf ba« ®itten berfclben )eine 6rjäßlung w. f. begann : 
 d) würbe jum •vanbelsftanb beftimmt unb arbeitete 'm Sjaufe״3
meine# freißeerlidjcn ©beim# in Sien, wie man mi agte, mit 
gefdjäftlicber )Routine. 3d) war bereits 24 Sabre ־ geworben. 
(S# war nun nicht# natürlicher, al# baß man nf 1 verßeirathen 
wollte. Sebou Sag fanben fid) in meinem 33׳ au ^eiratSPer■ 
mittler ein, welche juerft bie $öße ber ällitgift angaben unb bann 
bie porjüglicßcn Gigenfdtaftcn ber jungen ©amen rühmten. 
Seh erinere mid) noch, baß mir Pon einem bößmiieben ®iäbdten 
gerühmt würbe, baß fie ®ia#inftrumente fpiele, von einem anbern 
iRäbdjen in ®Öhmen, baß c# auSgejeidjiiete ®udjteln bad'e. ©iefe 
gefchäftlidje HR anipulation ber £>erjen$Perfäufer fagte meinem 
®efdtmacfe nicht ju, bie ®jener ©amen ber haute finauce wa■ 
ren mit ju frivol, uub jo bcfchloß id) eine SntbecfitngSreife um 
eine grau ju machen. Sch bereifte ben Orient. Aad)bem in unfe« 
rer gamilie ftet# Spanifd) gefprodjen würbe, fo heimelte eß mid) 
in ben Kreifen ber fpanifeßen Suben be# Orient# fcE>r an. ®ei 
einem ®efdjäftsfreunbe meine# ©heim# in ©amasfus, lernte ich 
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gen anbern Stabten, ©ie ®rünbnng bet mcbicinifcfjen Scßule in 
®lontpellicr gefeßaß bued) Suben unb aud) bei ber ®ilbutrg ber 
Salerietanifcßen Sdiulen waren fie bauptfäd)lid) tßätig.

(Sdjtuß folgt.)

> n f r « f.
(Sdjtuß.)

3d) C l) a i m S d) m i e l ©umim, öfterreidjifeßer Unter■ 
tßan, woßnßaft in ber Commune lelesna, ®laffa ®iijlocu, er- 
fläre: ״nm 18. ®ovember 1876. fam ber ®rimar unb befahl 
mir, icb foll bie Commune Veriaffen. Unb ba id) bie ®ccife׳®ad)t. 
ber Spiritu?fteuer !)alte unb al? ®achter 60 ©uc. ®arantia ber 
Commune erlegte, 90 ©uc., ben ®ncßtfcßilling für 9 ®ionate, 
bezahlte, fonnte id) nicht fofort bie Commune veriaffen. ®I? bet 
®timar fab, baß id) jögere bie Commune ju Veriaffen, feßlug er 
mein ©ienftperfonnle unb Vet trieb fie von bet Commune. ®I? er 
aud) mit mir fo vorjugeljcn broßte, nahm ich meine grau unb 6 
stinber unb fuhr nach ®aflui. ©iefe ®erfolgung unb Störung 
meine? •spanbel« unb meiner ®cci|’eunterneljmung hat mir einen 
Sdjaben von 600 ©uc. Verurfadtt."

,nTiiditjeinerluinß ber ^ebaction.
 ie ®ietter ®lliancc," bie fid) burd) bie ®eröffentlicßung©״

biefer traurigen ©hatfachen ein unfterblicße? ®erbienft erwarb 
unb ben rumänifeben ®urbaren, bie ficf) auf? Häuguen Verlegten 
unb bet curcpäifchen ©iplomatie, welche fid) willig eine mädjferne 
®afe breßen ließ, fo ßaarfcharf betvie«, mie feßr bie Cinen ver■ 
logen uub bie anbern bupirt finb .. . läßt nun auch ein nament■ 

ließe? ®etjeirfjnip von ben 150 betroffenen unglücflieben gam. 
mit einer Seelenjabl von eirca 740 Seelen barunter minime 
433 Kinber, nad) ®amen, Communen, Werteren, ©miet bet ®oßn■ 
jeit ect. ect. folgen.

Unb boeß, tva? ift bibber gefreßen?©er '}Jaftfja von ®aSlui 
tourbe gnäbigft abberufen unb ein anb.-rcr ijjtaman mürbe einge• 
fefct I ©a? erinnert un? unwillfiirlieb an folgenbe ®neebote: Cin 
ßtyeberfinb, ba« t)0n !'einem 5cßrer öfter« geprügelt mürbe, tarn 
einmal ganj froß ju feinem flügern Cameraben unb tßeilte ibm 
bie ®adjrid)t mit, baß ber !)lebbe erfranfi unb bem jufolge feine 
Schule fei! Summer Sunge, rief ber fiamerab, iva? nüßt ba«, 
®lorgen wirb er gefunb unb bie ®rügelei geßt oon ®euem an. 
Csnblid) ftatb bet ®ebbe unb abermals gab ber Sunge feine gteu■ 
be ftinb — wieber tief ber ®nbere, aud) ba» l)ilft leiber nicht«, 
ba ®lorgctt fdjon ein ®nberet an feiner Stelle fein mirb, ba? 
 ,Siberl" müßte fterben, bann märe geholfen. So ift e? aud! ba״
wa? niißt in ^Rumänien ein ®erfonenwedjfel, ba? Stfftem 
müßte gewechfelt merben ... ©ie aber, welche e? 0ermöd)ten er• 
weifen fid) ohnmächtig unb fo veriaffen mir un? benn auf ben al• 
ten ®ott unb bie neue Seit . . . fabelt mir ba? alte weltmäcßtige 
3iom unb jene« große ®eich, in welchem einft bie Sonne nie 
unterging, glüdlid) überlebt, fo merben mir mol aud) biefett buo- 
bej■ Staat überbauern, benn bet •später Sfrael? feßläft unb 
fcblummert nicht, ©a? ift nufer Iroft, untere fefte 3uverficßt 
bie fid) feßon fo oft bewährte unb fid) nod) oft bemühten mirb.— 
©er Schwur (Sorte« bei feinem ißrone, baß ber ftampf mit 
®malet fortbauern foll Von Sefcßlecßt ju ®efcßleeßt foll unb muß 
in Erfüllung geben, ba« verlangt ba« •Sperl Sfrael«, bie ®erben■ 
Hebung be? göttlichen ®amen? unb feinet fießre in aller Cwigfeit!

beffen einjige ©achter 3ipora fennen, welcher er eine feine euro■ 
päifdje Crjießung geben ließ.

®et ißt vereinigten fid) orientalifcße Schönheit mit fpani־ 
feßer ®!anbejja unb jübifeßer grömmigfeit, ganj wie id) mir c? 
oon meiner jufünftigen ®emaßlin gewünfeßt ßatte. Scß befcßloß 
m meinem 3nnern biefe hcnlicße ®lume be? Orient? nad) ®ien 
jn verpflanzen unb geftanb ©onna 3ipora meine Hiebe. Sie 
würbe fie vielleicht erwiebern föitnen, antwortete fie, wenn id) fo 
lange bableiben wollte, bi? fie meinen Sßarafter fennen gelernt 
habe. 3d) blieb alfo im <!aufe meiner ®raut 6 ®od)en auf 
®robe, bie id) tvoßl gut beftanben ßaben mußte, beun fie erflärte 
mir nad) biefer 3«'t mir angeboren ju wollen. 3d) warb fobann 
bei ißrem ®ater um ißre §>anb, bie mir jugeftanben würbe, ©od) 
Sie fragen gar nidjt um bie •spöße ber ®iitgift, frug erftaunt ber 
®ater 3ipora’? ’

®a? Sie ißt mitgeben, antwortete id), foll ißr Cigcntßum 
bleiben, id) werbe mid) in ißrem ®cfiße reid) genug füßlen, unb 
beute, 15 Saßre und) nuferer @ße fiißre id) noch wie fie feßen ein 
Scßäferleben mit ißr hier in biefem ®iarfiflecfcn. Sie erhielt 
100,000 ©ufaten al? ®litgift, bie id) ißr bei unterem ftaufe 
anlegtc. ®adjbem bie 3infen jum Capital gefcßlagen würben, be• 
trägt ißr Cigentßnm jeßt bereit? ba? ©oppclte, 200 000 ©ufaten. 
®a? mid) aber ßießer gefüßrt, ba? waren nod) befonbere Umftänbe. 
®I? id) mir eine ®attin au? ber weiten gerne geßolt, glaubte ich 
i'ie unumfefaränft als bie meinige betrachten ju fönnen ; bie ®ie■ 
ner ®eit jagte aber eine fdjöne geiftreiche graujjeßöre ber ©e• 
fcllfdiaft an unb fo ßätte fid) meine grau al? Salonbamc von 
jebetn jungen Haffen gabeffen fugen laffen müffen, wa? tveber 
mit noeß ißr jufagte.

C? mar eben ber ®jener Congreß, 100 bie ©amen ber 
haute volee fid) baju beäugten, ben anmefenben '®lonarcßcn jn 
gefallen, ©a? Signal ber ®erfübrung mürbe von oben gegeben 
unb bie ©amen ber haute tinance, wollten ben ©amen bet 
haute v016e in ber Coqueterie nicht nachfteßen.

®ir jogen un? baßer von allem gefell|d)aftlid)em Heben 
jurücf unb beidjränften un? nur auf unfeten verwanbfdjaftlichen 
®efellfcßaftbtrei?. ®ei ber auffallenben Schönheit meinet Sattin, 
erregte fie überall ®uffeßen wo fie fid) jeigte unb würbe halb jum 
Stabtgefpräch, wäßrenb id) befcßulbigt ivnrbe fie auf tpranifdicr 
®eife von allem gefcllfchaflicheit ®erfeßr abgefperrt ju ßalten. 
3d) erhielt ben Spißnamen tue per ©tßelio beigelegt. ®er in ®ien 
einmal einen Spißnamen beigelegt befömmt, ber ift immerfort 
bie 3ielfd)eibe be? ®itje? ber ®lüfiiggänger. ®ס id) mid) immer, 
mit meiner grau öffenlid) jeigte, im jßeater, im Concerte, ja auf 
ban öffentlichen Spnjiergängen, ba brangen bi? ju unferen Öhren 
bie 9lufe: ®rme ©e?bemona, graufamet © t ß e U 0! 
C? ivnrbe un? alfo unmöglid) vom ®efibcnjlcben etwa? ju genie■ 
pen : ich befd)10f; baßer mich vom ®efcßäftsleben juriief jnjießen 
unb in Ucbercinftimmung mit meiner geliebten 3ipora von ®ien 
fortjuj’cßcn. ©er 3ufall begünftigte halb bie ®ubfüßrung unfe• 
re? ®orßaben?.

3m Saßre 1818 bewarb fid) ber ®runbbefißcr von ftitfee 
Sraf ®iicbael Cßterßajß, ein gut arrangirter fiaValier, beim 
!paufe Cffelc? unb ®mitein in ®ien fchriftlid) um einen offenen 
Crebit. ©ie Unterßanbung mit bem ®rafen würbe mir übertia• 
gen unb warb al« ber ®ruf perjönlid) bei un? erfeßien, um !ich 
bie ®nttvort auf fein Schreiben ju holen wie folgt geführt:

(gortfeßnng folgt.)
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SHonafßeridjt oer ״^fftanje isr. unwerfelTe“ pro 
^eßer.

3n einer in Arab ftattgebalten ©eneraloerfammlung ber 
Allianjemitglieber, mürben fämmtlidje Eomitemitglicber, aber« 
mal« gewählt unb baS ftetS eifrige Eontile bcl'djlofj fid) bie )pro■ 
paganba feßr angelegen fein julaffcn, welchem Semül;cn aud) 
$err Cberrabbiner Steinharbt feine Unftüßung jufagte. gerner 
mürbe über Anregung ber £>errn ®räf. S. ©eutfd) unb beb Sc! 
retär ®. Sing eine Abreffe an ben ®räf. beb ß. Eontifä unbbab 
Eomiteb ju richten bcidjloffcn, meldje 00m Cbetrabb. Steinharbt 
unb bem ®emeinbefecretär !Rofenberg üerfaßt, aud) abgefenbet 
mürbe. Slu&vrbem tbcilt •£». ®. ©eutfd) mit, bafi^crrfR. Auefpiß ■ 
in Sugob fid) um ®ilbung eilieb Gomiteb ber Allianje bafelbft 
bemüht.

§err ©r. ®. Sadjer, !RabbinatbOermefer in Sjegebin, er י 
bot fich oub eigenem Antriebe bie früher 00m fei. Cberrabb. Söm 
oermalteten Angelegenheit bet Alliance oon nun ab weiter ju 
beforgen.

©ab ginnlanbifdje Scfc£ Oerbictet befanntlid) ben Subcn 
fich in tiefem ^erjogtljum nicbcrjulaffcti, ja nicht einmal bort ju 

übernachten. Sctjt heißt cb, baß ber finnifdje Sanbtag bie grage ber 
®ewiffenbfreiheit oentiliren foll. ©ab 6. ßomitS richtete baljer an 
biefe Eoiporation eine Abreffc mit ber Sitte, baß cb ben Subcn 
geftattet werbe fich bort nieberjulaffen unb ihnen bürgerliche !Rechte 
ju gemähten.

Au? '«Rumänien mürben folgenbe grauenhafte gacta bent 
ß. ß. mitgctheilt: 3n Soanebti Ijat ein arme grau, um ber ®er■ 
folgung oon Oier ®iätincrn ju ®ferbe, bie fie aubtreiben füllten, 
ju entgehen, tr0£ ber fiälte, mit Ücbcnegcfaljr, ju guß, iEjre fiin• 
ber mit )ich fdjlcppenb, einen giujj burdjwatet, würbe aberbennodj 
erreicht nub unter betn ®einen unb Sammern ber armen fileinen 
oertrieben. — 3n ielcija Ijat ein ®emcinbebiencr, bet einen 311• 
ben ben Aubmeifungbbefeljl überbrachte, alb gerate bie grau bcbfcl• 
ben ein 6 monatlidjcb fiinb babete, bie Sabewanne umgemorfen, 
woburch bab fiinb auf bie Erbe fiel. — 3n iaugujeni mußte 
eine ©rcitägige ®ödjnerin aufilchn unb abreifeu. —Soidjreibt 
man noch oon einem finaben, bet tief in ben Schnee fiel unb brei 
Sage barauf ftarb, oon einem jungen 9Jiäbd)en, bem bie güße er׳ 
froren; oon einem ®ater, ber heimlich jurücffcljrcn mußte, um 
feinen franfen hilflokn Scl)11c ®rot 1111b ®affer ju bringen; Oon ׳ 
einem alten unb fdjmadjcn 'Dlann, ber plößlid) Oertrieben uub 
jioei Sage barauf, in golge ber Erfd)ütterung, ftarb. — Gbriften 
meldje SJlitleib mit ben armen ®erfolgten hatten unb fie, ober 
il)re Sachen retten moHtcn, würben mit einer Strafe oon 50 gr. 
bebroht. — Einige 3uben in ®ucareft unb Saffp würben oon ber 
!Regierung gepreßt ein ©oucument au?jufcrtigcn, baß feine ®er־ 
folgungen ftattfanben, was förmlich bet ®obljeit ben £10hn bei• 
gefellen tjei^t!

3n Semcnbria (Serbien) würben alle 3ubcn, bie nicht 
nachweifen tonnten, baß fie fchon feit 1861 in Scmebria wohnen 
unb leben, aubgeroiefen u. fclbft biejenigen, bie bab !Recht, wel■

dje$ ihnen ber Art. 3 beb 7 ®efcßS 00m 4. 9100. 1861 gewöhn 
geniepen, befißen baefelbe nur für fid), nicht aber für iljrc (Srben 
— gernec foll unb will bie Sunta barnbcr loadjcn, baß fein 3ube 
®runbbefiß erwerbe, ba jeboeb e i n 3ube, 9?amenb Suecuö 
30ffif00ic, gegenwärtig ®runbftücfe befifct, fo fei bicb eine offene 
grage, ebenfo ob ber !Rabbiner in Semtnbria Oerbleiben barf.

(2*11$  folgt)

®riftinal-gonespottbeiq.
Siflöe, atu 22. gebet 1877.

91111 20. 0. 9Ji- alb am 1<£ אדר ז׳ elt unfer chrwürbig. £>err 
'«Rabbiner »iotl; einen liefergreifenbcu “W1 auf ben gf. I;od)gc• 
ehrten unb gelehrten Cberrabbiner Oppenheim ן״על. Er fcfjil• 
bette in marfigen ßügen bie Oerbienftoollen Stiftungen ber beOor• 
jugter ffllänner, welche 1m (Seifte 9J10jeb leben unb'ftrehen, lehren 
unb mirfen, fomoid !n 1» שבכתב תורה * in פה שבעל תורה  
jur Erläuterung unb filärung ber )Religion, wie jur ®erberrli■ 
dinng beb 3ubeml)ume, unter biefen fogte er, naljm Cppenfaeim 
einen l;croorrage11ben ®laß em.

©er SRebncr fnüpfte ba? thatenreidje Scben ©aOibCppen■ 
beim’b an bab Veben feines Aamcneoerwanbten ©aoibs, bee 
®falmiftcn; אבותיו עב דוד השבב  und) bem Sinne beb ial■ 
liiubf, baß näntlid) bort — wo Oorjüilidje leibliche unb geiftige 
fiinber jurücfbleibcn, — bab ®ort שכב gebraucht wirb.

©er $crr )Rabbiner fdjloß feinen auf bie 3u[jörer mädjtig 
loirfcnbcn הספד mit folgenbcn flagenben ®orten beb Sapban 
im Salntub:

 ?Seim allmäligen ®erlöid)cn folcher ®ciftcelidjter, bie un״
alb Sonnen leuchten, nimmt bie ginfternib auf bent ®ebiete jii• 
bifeßer ®iffenfdjaft fo fdjrccflid) ju, bafj mir unb mit fleinen 
Sternlein begnügen müffen.'"

Simon S d) 1 e fi n g c r, 
Mehrer.

5 i ( Ij 0 u e t t e.
91 v. 5.

Sintvn ®adjer.
Gilt יטיב“ ם*א  ()öd ftcn !)langes, [jat fid) berfelbe 

bereits burd) feine niclfcitigcn ftenntiiiffe als iiorjitgli-- 
dier Ijebräifdjcr <2d)1iftfte[ler, wie burd) fdjarfen f’riti-- 
fdjcn23lirfum bie jiibifdje Literatur, mie um bie ()cbräifdje 
®oefie unb jüb. Sßiffenfdjaft grofie Scrbiciiftc erworben.

®al)rl)aft liebenoivürbig aber madjt iljn fein gu- 
ter, ebler Gharafter, feine eminente griebliebe, mie 
feine aufridjtige grommigfeit unb 9)1c11fdje11freunb■ 
lidjfeit,

9ßort- unb pflichttreu bis jur Aengft lidjfeit errang 
er fid) alle Seit bie Ijödjl'te ?(djtuiig all berer, mit benen 
er oerfeljrte, fomie er jetjt bie feiner Sorgefet^ten als er 
fter Gaffierber ()iefigeit SMigionSgemeinbe geniefjt. —

®efegnet mit twrjüglid) molgcratfjcneii ®öljneii 
(aud) §err ®r. ®ad)ev, fRabbinatSoermefer in gjegebiii 
unb befignirter Semiitarprofeffor, ift beffen Soljit) füljlt 
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er fid) glürflid) unb jufrieben 1008 ifjia oud) unbeneibet 
gerne gegönnt wirb.

5Röge fein Geben nod) fange in fHufje, ®fücf unb 
ßnfriebenfjeit ivie ein flöte v 530d) ungetrübt bafjin 
fließen.

£r. 53 a f.

^odjendjroniä.
Hefter r.-^lng.-^Äonar(^te.
5lu« Sßöngßö« mirb un« 00m 27. gebruar gcfchrie־ 

bett, bog bie bortige ifraelititdje (Semeinbe auf 2lntr.1g be? ®rä■ 
fc« iperrn 3. Sogbän bcfd)lo)fen, jur llnterftüjjUcig berjenigen 
Sfraeliien, bie itt !Rumänien burd) bie befannten !tanbalöfen fßö׳ 
belejjeffe ju Schaben gefommeti unb 5lngehörigt ber öfter.׳ung. 
®lonardjie finb, 100 fl. an bie ifraclitifdje 5llliance in ®ien 
ju fenben,

5lu« Slaufenburg, idjreibt man un«: 5lm 15. 0. äR. 
langte l)ier angeblich au« Ipäpa eilt ®unberrabbi an, um ben 
fid) gar halb ein ftreij 0011 ®laubigen fdjaarte, melcb; 0011 ben 
titerfmürbigen ®ntljüllungen be# ®eifterfeberb !;inijcriffen waren. 
Der Crtbrabbiner telegrapbirte um ®ufflärung nad)®äpa’) unb 
auf beml'elbeit ®ege fam üon bort bie ftunbe, bap man e« mit 
einem ®etrüger unb Sdjwinbler ju tßun habe. 2ärm mürbe nicht 
gefd)lagen unb unfer ®latin blijjte ab. äUerfwürbig bleibt e« im׳ 
mer[)in, bap — wie unfer Sorrefponbent fdjrcibt — ber ®nnber- 
mann in Debrecjin ciica fed)« ®odjen weilte, unb bafelbft eine 
Giimabme oon über Jaufenb ®ulben erjielte.

®lit bem 1. Slpril l. 3l)tb. eridjeint unter ber fRebac׳ 
tion be« Cbcrrabbiner Stern in 'Rcupeft ba« 1. tjjeft ״$amc־ 
d)afct“, 3citfd)rift für jüb. Ilicolog e uub ®efdiidjte be« 3uben׳ 
tliuni«, auf 10eld)c wir ba« intelligente jübifdjc Sefepublifum 
tviebcrljolt aufmerffam machen.

Dr. ß. 51. graufl in ®ien würbe 00m ״®eutfdjen 
Modn’iiii" in granfr'urt am 5)1. jum (Sl)ccnmitgliebe unb gleich־ 
jei:1g jum ״ÜReifter" ernannt.

®an C'berrabb. D. ßöwt) in ®ufooär fam un« fol׳ 
genbe ')lotij jn: ®ejugnel;menb auf bie in 'Rr. 3. be« gefdjäjjten 
 Ung. 3fraclit" 00111 •verrn Dr. .ftlein Überrabb. in Sjigetoär״
gegebenen ßrflärung über bie Stelle im מעריב öom 2. Sd)e׳ 
iouotabenb : נבימנ תורה . unter ■vinweifung auf Sdiirhafdjirim 
raba — unb ferner auf bie in ■Rr. 4. 00m §errn !Rabb. Öhr- 
lid) in ftörmcnb geworbenen ®eriefatigung, bap nämlich biefe Gr׳ 
flärung bereit« in ber Ueberfejjung ber ßanbauifdjen 5)1ad))0rim 
oorfommt“ — erlaube ich niir auf bie bereit« 0011 >Raw tpam■ 
nunajm Salmub Sraftat SRafot 23. b. unten; unb 24. a. 
oben gegebenen Snterpretation hinjuweifeit, wonach bie bejoge׳ 
neu Stellen au« ®librafch unb äRacbfor überflüff’g finb.

*** 311 einer ®rooinjftabt CtSleit[)<i11te11«, bie einer jiemlicßen be־ 
träcßtlicß.'ii ®arnifon fid) erfreut, traf e« fich im heuriflen Söinter, ba« ein 
©ffijter fein fenerige« 9luge auf eine junge unb ßübftße ©amc gemorfen. 
©ie ©ame, ber ariftotratifchen ®eit angehötenb, mich ben merbeuben Slic• 
len nid)t auä unb brachte iljr §erj bem fühnen Stieger entgegen. So rour־ 
ben fie Beibe Sin« nnb eä beburftc nur nod) ber ßinroiHigung ber beiben 
eitern. Böer, fei e«, bah bet ®ater feinen alten ariftotratifchen ®amen 
nut tniebet mit einem abeligcn ®efcßlechte netbinben rooHte, fei e«, b״h 
ihm bie Gh«ge be« ®erber«, ber ben Bang eine« ßieutenant« noch nicht 

*) ©ort ejiftirt alleiblng« ein Babbi, an bcm ba« ganje ®unber 
ift, ba« er überhaupt ein — !Rabbi-------  ©.91.

überfchrittcii, ju gering war, fürj, er ineigcrte, er fträubte fid) lan;e gegen 
bie Berbinbung unb festen [)art unb unerbittlich bleiben jn rooüen. 011t• 
ließ aber gab ba« Oberhaupt ber gamilie benn bodj nach unb nerfprad) 
feinen gegen. Mber ftcfje ba — je£t erft jeigte ftd)’«, bafj ber Bräutigam 
Sube fei, unb jefjt erft trat ber ®ater be« Offijier« mit fernem Beto ba■ 
jnrifdjcn, ba er nicht jugeben mailte, bah fein Sohn bie !Religion ber ®ä• 
ter oerlaffe. dl mürben alle möglich n ®litte[ anfgeboten, um ben Sinn 
be« ftarren ®ater« ju beugen, aber vergeben«, ©a ermannte fid; ber alte 
Striftotrat jti einem ßeroifeßen Schritte: er fuhr jum ®ater be« jflbifchen 
Offijiet« unb brachte bie 'Bitten feiner $orf>ter perfönlid):11 an. Hub jeht 
gab biefer nach- ©er Sohn erhielt bie Stlaitbuih, jum Ghriltenthumc über ־ 
jutreten, (®arum mußte er übertreten ? ®ie traurig, bah ber ®ater nndjgab!) 
unb bemnächft fcßoit bflrfte bie ®ermählung ftattpnbcn. ffienn ber Berg 
nicht jum ®ropheten fommt, fommt ber ®rophet jnm Berge.

3m geuiUeton be« ,,®lagt), ®!g.“ finben mir ein Sorrcfpo׳ 
benj jmifcheti g.auj ßißt uub ben b.faunteit SuiiftfreunPe ®rafen 'liier 
©eleft, ßrfterer feßreibt ben ®rafen unter bem ©atum be« 10. b. u. 91. : 
 Sch frßne mich fchr> meine jroanjigfte unb Icijtc Stfjapfobie bei 3hne1t in״
Soitö jn fchretben unb fnäbefonb.rc Shnen roicbcrholt Bcroeife meiner alten 
hingebenben gretinbfchoft geben ju tonnen.“ ©em Slntroortfdjrciben bes 
®tafen, roctcheS fieß in Steminibjenjen an längft vergangene äeiteu ergeht 
entnehmen mir folgenbe föftlidje älnetbote: ״Unb in grauffiitt, als ber 
3ube SRotfcßilb in feinen Bant1:ote11-Be1uuht;ef11 auf feine ®inlabungätar■ 
teil jur Soiröe ohne ©ein ®iffen bie ®orte fegte: ״§err ßifst mirbfpie• 
len“ unb ©n batauf ermiberteft: 3״a, wenn c« fdjtieien mirb,“ ba tarn, 
Slnfelm j’t ©ir gerannt unb bat ©ich, ©11 mögeft fpielen; at« er auf 
©eine mehrfache ®eigernng bemerfee, bah er jn jahlen bereit fei unb ®u 
fagteft : .,®eber füi’ö (Selb, noch umfonft“, ba fragte er, ״marutn fpielen 
Sie beim bem ®ublitum für*«  ®elb?“ — .,©ab ift roab ®nbeteb, bas 
®ublifum jai)lt unb ttjiit, mab ihm beliebt; fehen fie mein §err! giirft 
8fter()&jh Perfauft auf feinen ®üteru ©cßfen, .Rühe, Sälber, Schafe, aber 
mein! Sie uom gürfteu einen ®ortion Oioftbraten ober Rottelette’« oerlan» 
gen, nicht muht, Sie erhalten fie nicht? Sehen Sie, genau fo ift mein ®er־ 
hältniß jun ®ublifum; ihm fpiele ich für’« ®elb, 31)11011 unter feinen 
Umftänben.“

*** linier Seminar fdjeint beim bod) ein wahre« ״Ben׳oni“ ju 
fein, benn babfelbe petlor nicht blob in bei! fei. Oppenhefm eine tüchtige 
Sehrtraft, fonbern auch §err ©r. grantl, ber eine eminente juge11blid)c 
Sraft gemefen märe, jog ob oor einer Berufung nach Berlin, an bie Stelle 
beb fei. ®cigerb ju folgen, beim uugarlfcße Stabbinen ju machen. Snbeffen 
fo feßr unb biefer Serluft fdjmerjt, fo feßr freut cb unb, bah ber jungen 
®clehrte einen ®irfungstreib gewonnen, mo er nicht ber ®efaßr ber Spio־ 
nage feiten« frommet ßoeßmiitßtger Snquifitoren aubgefejjt fefn mirb . . , 

*** ©er ״Concorbia“ ®ohltl)ätigteit«-Berein hielt unlängft unter, 
bem ®räfifrfum beb §crrn Carl Souib n. ®obner feine Seneraloerfammlung 
ab. ©em ßaßreöberi eßte entnehmen mir, baß bab ®eretnbtiermögen 22.252 
fl beträgt. 3m oergangenen Sabre mürben für ®lebifamente 1.499 ft. 
an Äranteiullntcrftüjjungeit 500 fl., an bie Ui berfcßtvemmfeit 1193 fl. 
Beidjenprämien 1200 fl. verausgabt. ©ab Bereinboermögcn ift 11m 1112 
fl. gemachten, ©er Bericht mürbe uon ber ®eneraloerfammlung genehmigt, 
ber Berroaltung bab Slbfolutorium ert()eflt unb bem ®räfcb ber ©aut 
ootirt. ®leidjjeitig mürbe befdjloffen, bah neueintretenbe Slitglieber, roe!־ 
eße bab oterjigfte ßebenSjaßr nicht überfdjrftten haben, (jinfort 2 fl. Stuf־ 
naljmbgcbü[)r ju entrichten haben. ?Inch mürbe ber SlnSfcßuß beauftragt, 1 
§au« in Borfeßlag ju bringen, welche« für ben Berein aujittaufen märe, 
Bejüglidj beb älnfaufb felbft mürbe eine ad hoc einjubernfeube auheror־ 
bentlicbe ®eiieralberfainmlung ju befeßliehen haben, Badjbcm noch eine. 
Steiße bon Sßrcnmitgliebern proflamirt mürben, feßloß bie Sipuitg.

*** 3m ®erläge Oün Xäborpfl) & ®.irfd) (Dlu|ifc1lte1t- 
hanblung) ®ubapeft ift erfchienen: ®0(f?tljeatcr«2itber. 32 be׳ 
liebte ung. ®olfjiieber für eine Singffimme mit ®innofortebe׳ 
gleitung ober für fjjianoforte allein uon 51. Jipn 3 fl.
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1. Ablakodig sötältam. 2. Az a kis läny jaj de czifra 
(llere tyü, tyü, tyü.) 3. Zavaros a Tisza vize. 4. Hej Mis- 
kolczbö ki kö mennyi. 5. Kanäsz vagyok hej haj. 6. Bort 
ide. 7. Ollyan Dagyon. 8. Sindölözik. 9. Szilväs falu gyäsz- 
ban ▼an. 10. llejh! Budavär. 11. Käka tövöu. 12. Repülj 
fecskdm ablakära .. 13. Czeglöd körül van egy malom. 14. 
Az 6n szemem. 15. A szöcseni halastö. 16. Ilegedüszö fu- 
rulyaszö. 17. Tegrap elött csötörtökön. 18. Ki volt itt? 19. 
Ez a kis läny megy a ki'itra (llajnalban, haj 11a 1 elött.) 20. 
Hegedtiszö lakadalom .. 21, Edes anyäm. 22. Faragö Fer- 
kö. 23. Ennek a kis länynak . . 24. Rongyos csärda köt 
oldala. 25. Tulsö sorbaD. 26. Elrrentem en a templomba 27. 
Zsidö. zs:dö, rongyos zsidö. 28. Rögi mödi a länyoknäl. 29. 
Hallod-e te kis hamis. 30. Läm megmondtam szombat este. 
31. Elätkozom. 31. Te vagy, te vagv, barna kis läny.

*** ©in 21. p. 9)1. waren rb 20ü Soljre feit bem Xobe 
beb $htlofophcn Spinoja, ber, wie f in aubeter, auf hie gefamm■ 
te ®cltanfctjauung ber mobernen 3e׳t eingewirft bat. Sm £aag, 
wo berfelbe geftorben ift, bat fid) ein ßomite jur Errichtung eines 
©cnfmalb gebilbet. Sn ©cutfd)lanb, wie in ber ganjen gebilbeten 
®clt (toben fid) bie heften Slawen jufamtr.cngcfunbcn, um Sei■ 
träge für hab gu crr'djtcnbe ©cnfmal ju übernehmen, ®ie aub 
bem £aag berichtet wirb, hat beb Zentral ßomitö Scrtfiolb Siu- 
crbact) aufgeforbert, bie geftrebe jn [)alten, ©a berfelbe pethinbcit 
ift, biefer Slufforbcrungcn nacbjufommcn, fo ift nunmehr ßrneft 
Dicnan jum geftrebner ei Foren worben.

gfran&reidj.
*** SKaii fdjrcibt bem ״grbbt.“ auä 'Paris, 12. gebniar: ״'Jtodj 

einige Sage unb ucr Sluttionator im ijotet Sronot in )ßariS miib bie 
toftbarcu Sd)äpe, nteidje bie 8ibtiott)11 3u!c8 3auiuä gebilbet batten, nad) 
allen 91 djtungen bet SKinbrofe jerg^eut fjaben. llmfonft batte feine grau 
und) ben׳. Jebe iljicb ©cmaljlä biefclbe ter franjöfi'd)en ätabemic unter 
ber cinjigen SJtbirgitng aigctragcn, fie in einem eigenen Saale anfju־ 
pellen, 1ncld)cr ben Warnen iprcS 8eben8ge*äf)rten  fübren fällte, ®ie Sita« 
bentie licp fid) unt)crantroortlid)er SBtife biefe fierrlidje ®elegenpeit en'ge־ 
peil — Oie grau ftarb unb bie Eiben naljmcit fiinen Slnftanb, oon iljrem 
9tcd!te ®ebraud) jn inedjen. So hoben 'JSeitli bie jetjt jum SJetfaufe ge־ 
langcnbcn SBeife bind) bie ptiidjtigen Ausgaben, bie foftbaren Sinbänbe 
unb ibre Seltenheit uud) boben, fo gemimten fie bod) nod) mehr burdj 
bie auf bett meiften berfe ben bcigcfipten cigenbänbigen ®emeitungen 3a- 
nin8 felbft unb anbetet Seriibtnibeitcn granfteid)«. So batte iljm linp 
SKcbcn0־.feric Pirdtcl triiinipbiicnb ben Cuaitbonb gebracht, in tueld)em 
bet Si fpcTtor bei Comebie־g'n11caife, §err Saurent, Sag fiir Jag alle 
ihre Piollen notiit hatte, bie fie feit ihrem ®ebut t>om 12. 311uf 1838 
bis jum 23. tDciirj 1855 gifpiclt [;atte unb tuofiir bie Jotalfumme bet 

Si11nal)men 4,394.231 grants betrug. Sanin fdjrieb auf baS ®ud) fol־ 
genben turjeii ®ialog jroifdjen iljm unb .,ber ©rofien.“ bemoifelle 
'Jladjel an Stiles 3anftt. 3d) lege meinen ülbelstitel itt 3l)re §ättbe.“ — 

311 les Sanin att Piatbcl: ״ES fei, id) toetbe i()n unter meinen 'Petgainen■ 
ten aufbcmal)ren, §oljeit ! ®in 25, ?tpril 1855. Stile? Sanin.

iPottfatb, Etniel ®agier, 'Mlcjanber ®umaS, Cctaoe geuillet, 3uleS 
fiaeroir unb niete 'llnbere ftbticb.n fein SBert. ohne Sanin baS erftabge־ 
jogene Gjcntplar mit einet mebf ober mittber geipreidjen ®ibmiutg ;u 
überfenben. 3urocilcn murbe ibnt bas SÄanuffript felbft oerebft unb fo 
pguriren unter ben ju vcrfteigernbeit SBerfen ״l'Honneur et l’argent“ 
non ®onfarb ; ״?Invitation ä la valse“ non 'M. ®umaS ; ״Mademoi« 
seile de Clermont“ non Scribe; ״La Cigue“ non *Jh  gorePiet unb 
Siiberc. ®biet*  rrferbirte bas ctfte ®j-mplar feiner 8״efd)(d)fe beS ftonfn« 
lots“ ״für feinen trcnlidjcii grennb 30ntn“. ®ie ®ttute .fföttig ßouiS 

*Philippi’« macfjte ibm ein cd)t töniglidjeS (9e|'d)et1t mit bem fcpöiifteu 
ßjemplar bet ״Marguerites de la Marguerite“ (fiyon, 1547), unbe» 
fdptitten. — ®aneben pebt in bet ®tbliotbct ein rJtonfarö non 1555, 
ben ifjm eine X^eaterprinjeffiii gefcfpnft bette mit bet ®ibmung : ״Of- 
fert ä M. J. Janin par la dame aux Camelies, Eugenie Doihe“.

Jüiferarifdjjes.
JU15 meiner tßetntfdjen ^tnbienmappe,

0 0 u ?1 b 01 f ft 01) n t
angejeigt pon Sejirf^rabbincr 'X. »lot[} in Siflös.

©cr geniale unb probuftioe Slbolf ft'ohut, »iebafteur ber 
©üffellorfer äeituitg, Sruber beb weit berühmten, gelehrten unb 
geehrten verrn Cbcrrabbiner ©r. ftobut in günffirdjen, hat wie׳ 
ber feine geniale Süchtigfeit unb praftifdje ®ewnnbtheit, auf litc*  
rariiehem Sobcit in eminenter ®eife gejeipt, feilte ß.Ejara• 
terbilber, Steraturporträts unb Äfijjen aub ©üf'fclborf bie cr nut 
meifterhafttr Sjaiib jcidjnete, finb ®feiftcrftiicfe in ber cbclffen Sc־ 
bcutung beb ®orte?.-feuer wirb beb llnterfmltcnbe mit bem Selch׳ 
rcnbeu.ber ßinft mit betn sjumor percirtgt unb wirb hoher hab Sud) 
ju einer angenehmen unb nützlichen Scftüre. ©cr gciftreiche Ser- 
taffer befdjäftigt fich jivar in biefem Suche weuig mit jübifdjen 
Slngclegenheiten; fo erregt biefcb Sud! bod) unfere 9lufmctf|'am׳ 
unb Perbient im einem jüb. Sliitte angejeigt ju werben, weil cb 
unb mit bem ®eburtborte ipeincs, bet wie ®rä|j fagt, alle Sor־ 
jüge unb Unarten ber Suben befug, unb im juneljmeuben Sliter 
ju feiner Sugenbltebe, ju feiner Serchrung für hab Subentbutn 
ganj unb gar jurüeffehrte, wooon feine ®eftänoniffe (1854-54) 
bie begeiftertefte -ftjrnne auf bie jüb. ®efd)id)te unb ben jüb. 
Stamm finb, bejugen, unb baljer wir feilte itodj mit Stolj, ben 
Unferigcn nennen, befannt macht. Heinrich 1׳pcinc würbe in ©iif■ 
jclborf, im Saljtc 1799 geboren, cr flammte müttcrlidjerfeitb pon 

I her berühmten gamilie ״Pan ®elbern" l)»r, bie fd)0n int Sin■ 
' fange beb porigen 3abrl)unbertb in hohem Slniel)en, forool bei 
 ׳Suben al? bei Sfidjtjuben ftanb. Unb ba s’rerr ©r. ftoljut in fei ׳
I 11cm Suche (Seite 272) fagt: Seiber weip ich nid)t ob ©r. Sofcf
■ p. Selbem mit ber ?.'futter .,pcineb Pcrwanbt gew-fen, fo will id)
■ hier in gebrängter ftürjc biefe berühmte gamilie pon ©elbern 

ifijjircu.*)  ©er Statnmbatcr ber gamilie Pan ®elbern war, 
3faaf, P. ©elbern, ber ungefähr ume Suhr 1700 Pon •sjollanb nad) 
bem töerjogtl)um SülidpSerg überfiebelte, ßinige Siografen •1''ei■ 
neb hoben aub betn abcligen ®appen ber gamilie, welcher einen

i Söwcn barftellt, ber einen Stab aber ein Sceptcr in bet §attb hält 
I unb über feinem Raupte eine ftrouc bat, wie aub einem ©ofumente, 
I weldjeb fid) im Slrdjip ber Stabt Sonn, brfinbet, bewiefen, baf) 
’ biefe gamilie abelig war unb bähet nidit Pan ©elbern fonbern 
j S 011 ©elbern [)eigen mup. ©er Stamm Pater Sfaaf wat ein cb• 

ler ßbaraftcr, feine beifp'tlloie ®ol)ltl)ätigfeit gegen feine Orr- 
folgten unb iinrerbtmften Stammebgcnoffcn in ©eirfdjlanb, wir 
befannt. ßr war fehr reich; greunb unb ßorrebponbent be? be- 
rühmten jübifdjen Sarqui.-rb Üppenheim in '®ien, er war, wie 
biefer beftrebt, bah traurige ©cfdiiif ber Silben, ju milbern. '®ab 
cr begonnen, würbe pon feinem Sohne Sajarub fortgefe^t. ©iefer 
würbe für einen aufgeflärten unb gebilbeteti SJlann gehalten, 

i lleberhaupt ftanben bie Suben in ©üffclborf, wo Sajarub 
wohnte, in Sejug auf Silbung unb »icd)tlid)feit, auf einer hö- 

, hem Stufe alb bie int übrigen ©cutfdjlanb. Sic befdjäftigtcn fid)

*) Entnommen bem 3iibifd)en ßiteraturblatt t>. ®r. Stimmer
4. Jahrgang 'Mr. 5. 'M. 9t. 
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nid)t aubfdjliefelid) mit Hanbel, fonbern viele wibmeten fid) aud) 
mit befonbeter Suft unb regem, ßifer ben Künften unb Siffen■ 
fchaften, unb ®üffelborf ift bie ®aterftabt Vieler Sfraeliten, bie 
eine Sierbe unter ben Gelehrten würben, Sajarus hatte 2 Söhne: 
Simon unb Gottfdjalf. Simon, ber fd)0n in früfeefter 3ugenb große 
Siebe für Siffenfcfeaften an ben Sag legte, wibmete fid) fpätcr bem 
Stubium bet ®feilofofie u. ®Ijilologie. ßr fonnte unb fprad) nicht 
allein Satein, Griecfeifd) unb Hebräifd), fonbern war auch ein 
grünblidjer Kenner ber orientalifdjen Sprachen, ßr ftarb im 
Safere 1774 in gorbad), ba? bamals fdjon ju granfreid) gehörte. 
Zweimal befuebte er ®aläftina unb lebte mehrere Safere in Seru■ 
falem. ®er 2. Sofen beb Sajarus, Gottfdjalf v. Gelbem, wat ®of■ 
tor ber ?Jlcbijin unb jugleid) ©betrabbincr ber 7 jübifefeen Ge■ 
meinben in ben tperjogtfeümern Sülicfe unb ®erg. Gottfdjalf featte 
2 Söfene: Sofef unb Simon unb eine Jodjter ®ettl). Sofef ftu■ 
bitte in ®onn, fpäter in Xacibelberg unb würbe ®oftor bet ?Jlebi■ 
jin, worauf er balb wegen feiner vorjüglicfjcn Kenntniffe jum 
Scibarjt beb Kurfürften Marl Sfeeobor in ?Jiüncfecn ernannt 
wurbe. Simon ftubirte ebenfalls in ®onn unb §eibelberg unb 
liefe fid) al? praftifefeer Slrjt in ®üffelborf nteber. ®etil), bie Scfewe״ 
fter von Sofef unb Simon würbe bie ?Jlutter feines, fie war 
fcfeön unb liebevoll, gebilbet unb geiftreid)• Sie wurbe bie Gattin 
be? Samfon £>eine Kaufmann au? Slltona. ®ereit? uad) einem 
Safere würbe fie ?Jlutter eine? Sofenes, ben bie ßltern Harrt) 
nannten, er felbft nannte fiel) feit feinem Uebertritt jum ßferi■ 
ftentfeume Heinrich• ®>e Sebe ju feiner ?Jlutter war feine ?leligion. 
®en erften ßlementarunterricht ertfeeilte bie ?Jlutter felbft ihrem 
Kinbe. Heine nennt fie eine Sdfeülerin ®ouffeau? unb fingt in fei■ 
nen ״?ieifebilber5Senn id) ein berühmter Scbriftfteller werbe, 
fo feat bafe meiner ?Jlutter genug 3)lüfee getoftet.

Herr Slbolf Äofeut jitirt angefefeenc ?Jlänner, welche im 
griebfeof ju ®üffelborf begraben finb,wieben fRabbiner Simon Sevi 
?Jlorbechai ■Halberftabt. Sie bie ?Jlemoraltüdjcr von ifem berichten, 
foll er ben fünften ®heil feines ®erwögen? ben Slrmeu gegeben 
feaben. — ?11? Kuriofum erwähnt Hcrr Kofeut eine Snfcferift auf 
einem grauen Sanbftein über betn Grabe eine? ?leffen be? ))lab■ 
bitter? Sefeuba Sevi, bie ba lautet:

3d) warb geboren unb weinte 
ßs lächelten bie ?Jleinen 
Geftorben, läd)le id) 
Sie weinen 1

ß? mögen aud) folgenbe bcfeerjigenbtverthe Sorte be? H^rn 
ftofeut feier reprobujirt werben: ״Seiber jeigen aud) in anbern 
Stäbten bie jübi|d)en Gottesacfer ba? ®ilb ber llnorbnung unb 
®erwaferlofung. Hunberte Von jüb. griebfeöfen feabe id) bereit? 
burdjwanbcrt. aber bie feebräifd)en Grabfcferiften feabe id) in ben 
weiften gällen mit äußerer ?Jlüfec entjiffern fönnen, weil Geftrüpp 
unb wudjeritbe? Unfraut faßt jebe Spur berfclbrn verwifdjen. 
Säferenb bie fe. Schrift vielfach von beräußerften Sorgfalt berichtet, 
bie auf bie gefcfemaifvolle unb praftifefee Slnlegung ber Gräber Per- 
wenbet würbe, feat ba? 1tad)bibli|d)e 3ubcntfeum feine griebfeöfe Per■ 
nadjläffigt; bies featte aber, wie mid) büneft, feinen Grunb barin, 
bafe bis nor einigen Saferen bie Sfraeliten überall eigene unb 
fdtmutjige Gaffen hatten unb wie bab Seben, fo war aud) ber 
3,0b wirft unb iroftloS. — 3d) fcfelicfee mein Referat mit bem 
®ebautrn, bas mit mir gewiß ®iele tbeilcn unb ben id) feier jum 
?lusbruefe bringe, baf; ein foidjer geftreiefeer unb fruchtbarer Schrift 
fteller wie Herr Slbolf Mofeut nidjt in feiner Heimatb unb auf bem 
Gebiete ber jübifdjen Literatur, bie foidjer gewanbter gebern be■ 
bütftig wirft, ®löge er uns balb wieber mit einer Arbeit erfreuen.

Siflö?, im geber 1877.

(gortfe&ung.) 3fe.׳St.<'Jiärton.

ßben fo uuffallenb erfdjeint es feiner ßfenviirben, ba? 3)10■ 
les ben ?Ingriff Slmalef? auf 3frnel un^leicfj ftrenger verurteilt 
als ben ftnaanis (?Ium. 21). ®on erfterem wirb nätnlid) ange• 
geben (®eut. 25—17) er habe bie ?ladjjüglcr ״gefdjwänjt 
1vie e? gleichfalls Von Sefeterem ljeif;t, baß er wefangene gemadjt 
habe. (Uni bes lieben ®fcbätls willen Perfudjt Se. ßferwürben 
nicht nur auf einer glatten ßbene riefige gragepunfte tjervorju- 
Hügeln, fonbern aud) bie Hanblung?weife beb Slmalef, bem 3)10• 
ie? jur ®iotipirung feilte? Schwures einiger »ladjc jur Saft legt 
einem blutgierigen )Rauhtfeiere gleich hinter bem allgemein er• 
matteten tßolfe Sfrael lauerenb cingeidilidjen ju fein unb jeber 
Gottesfurcht b. i. jebe? ?Jlenfd)lid)feit?gefüfels baar bie tvegen• 
Sdjwädje, Kranffeeit u. fonftiger Gebrechen jurücfgebliebenen Sefer• 
lofen Von ber Haupttruppe abgeiefemtten ju haben,mit ber KnaaniS. 
ber Sfrael im offenen Kampfe befefebete unb Gefangene machte, 
auf ein gleiches ScfeulbPerljältniß ju bringen, ?lad) unfern )Recht?■ 
begriffen bleibt jeboeb bab ungleich Ejöljcre ?Jlafe ber ®ctbam• 
mungStvürbigfeit ®malet? fo lange ungefd)tnälett, alb unb S. 
ßbtw. nicht aud) ben ?ladjivei? liefert, baß bem ®erfahren, beb 
®erläfterten bie wofelwollenbc ?Ibfidjt jugrunbe gelegen fei ״®en 
leibenben Sfraeliten iviber ihren eigenen ®Ulen bie erforberlicfec 
forgiame ®flege angebeibeit ju laffen". ®er ßorrefp.)

?tun folgt bie Klärung bes felbftgefdjaffenen ®uitfel? in 
folgenber mit gebrängter Kürje wiebergegebener Qluseinanbcr■ 
fe|ung. ®a Sfrael jur Seit be? Kampfe? mit ®malet nur nod) ein 
unbibjiplinirtes unb feiner Autorität fid) willig unterwerfenbeb 
® olf war, fo mußte es bei bem erften Unfall im gelbe aubeinan־ 
öerftäuben unb jugleid) fid) auflöfen. ®er batte eb nun gefam־ 
rnelt, wenn ?Jlofe? felbft eine ?lieberlage erlitten hätte ? (?lad) 
unfetet )Dieinung Ülofeb felbft, falls er nidjt im Mampfe Per■ 
wunbet worben ober gar gefallen wäre, ®et ßorrefp.) ®afein 
wäre bab ®ertraueu bes ®olfcs 311 ihm, bafein auf ewig fein 
)Ruf alb höher begabter, unter befonberem Scbujje ber ®orfefeung 
ftefeenber ®laitn unb ®rofet. (?11? wenn nidjt jebe wie immer 
geartete ?lieberlage auf Üiedjnung bes ©betfelbfeerrn gefeferieben 
würbe unb im gegebenen galle ?Jlofe? alb ®rofet unb ©berfelb■ 
feerr felbft bei einer mittelbar erfolgten ?lieberlage nidjt gleichfalls 
feinen ®oppeltuf gefäferbet hatte? ?Jlofes jog eb baruin vor biefj- 
mal nicht felbft ben Kampf ju leiten, bod) wollte er wenigften? 
mit bem ?luge bem Stampfe folgen unb gleichfam geiftig bie 
Schlacht leiten, alb wenn biefj nicht bie Hauptaufgabe eine? ©ber■ 
befefelfeabers wäre9 ßr beflieg ju bem ßivecfe einen Hügel, von 
wo er bie Safelffatt überblicfen fonnte. Ganj nad) ?Irt ber mo■ 
bernen ©herbelefelfeaber. ?Iber bas ®reffen war wechfelvoll unb 
bas bäufite Schwanfen von Sieg unb Unterliegen wirfte fo febr 
auf ibn ein, bafj feine ■Dlieiten unb ®ewegungen beutlid) Prrrie• 
tben, welche ßmpfinbungen fein Herj bu'rdjjucften. ßrfeub nun 
®iofcb rreubig feine §anb, fonnte man rotffen, baß Sfrael fiegt, 
unb wenn er unmutig feine $anb finfen liefe, fo fonnte man 
etratfeen, baf; Slntalef bie ©berfeaitb gewinnt. ?Jlit biefer fonber■ 
baren ßommentirung bleibt unb wieber Se. ßferw. ber Söfung ber 
baraus refultirenben ßweifel fdjulbig, ob nämlid) ?Jlofes, ba er 
nicht nad) Siri anbeter JJlenfdjenfinber mit beiben Häuben unb 
fomit nur einfeitig feiner freubigen wie mutfelofen Stimmung 
3lu?brucf gab, bie rcdjte ober linfe Haitb ju feinem ?Jlienenfpiel 
beniifet habe 9 ferner, ob benn ?Jlofes feine in ber freubigen ßr■ 
regung erhobene eine ׳£anb nicht eher habe finfen laffen, al? bi? 
er burd) ba? Siebereintreten einer mutfelofen ®erftimmung bie• 
jk taftmäfeig veranlafet wurbe? (Scfeluf folgt.)
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I K SF. R AT E.
$oncur$

für bn8 im ■£>erbft b. 3. 1877 hierorts ju erricf)tenbe 
i[r. £nndes-1ia11Bftu1nn1enin|tit11t, 

mcrbeit entfpredjenbe Lehrhafte, barunter eine ^etjre- 
rin ßefudjt, bie befähigt finb, ben Unterricht nach ber 
Lautirmetbobe- (Tonfprache) jn erttjeilen. Ten borkig- 
tragenben Lehrfächern cntipredjenb, mirb Meniitiiih ber 
ungartfdjen, beutftfiett nnb Ijebräiftffen Sprache ge־ 
farbert. i'tit Beugiiiffeu, ?Referenden unb einem curricu- 
lum vitae verlegene eigenIjänbig gefdjriebene 311111101־ 
billigen nimmt Bis gjnbe ^prt( 1877 entgegen

^euweff, JlbrerßaflTe ^11’ 2.

eofefla
nud) ben Erfurter u. Wiener $anb• 

fdjriffen
in 6 Lieferungen.

Ter Subfcriptiontpreis beträgt 3 fl'tarf pr. Vie־ 
fentng. Tie 1. Viefciung hat bie treffe ueilaffeu unb 
mirb im uäcfffteii '1'iomit ben geehrten ®ubferibenten 
,jugefanbt merben.

'Vaftmalf 1׳ 'pommcr!1\ im $ebr. 1877.
©r. Sittfitrmanbe(, i

Si ab bin er.

ADOLF HAMBURGER in Budapest

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.

O 
w

W
ienergasse

Ecke
Elisabethplatz

Dierfe Vefcr meine ®orte,
Stab’ fie bir in« §etje ein. 
9lät)mafd)inen befter Sorte 
güfyrt Sebrübet S d) o't t allein.

Söift bu Sdjufter ober Sd)ne1t>er 
ginbefi § 010 e 6 bu ba, 
?iä^ft bu ®äfdje unb aud) Kleiber 
®üble bir nur — § 010 e 31.

SßiUft bu leidjte Stoffe näljen 
Slatfje ® t) e e l e r ® i l f 0 n bir, 
Kappen fteppen, •1püte näljen, 
®äbl id) ®rober Sacfer mir.

;panb- unb aud) 'pliffö’SJiafdjincii, 
©ie|e aud) mit gupbctrieb, 
Stabei, Sptiln, dioirn, Stiemen 
llnö wa« fonft narb jum 'Betrieb.

Jablft nur Slatin oon jioei ®ulben, 
v>nft fünf Sabre ®arantie — 
Somit madjft bu feine Sdjulben, 

l'eidjter faufen fannft bu nie.

©runt metfe iiefcr meine ®arte, 
®rab fie bir in« •^erjc ein, 
Släljmafdiincn befter Sorte 
g-iibrt ® c b r ii b r r S d) 0 11 allein.

Arnold Kohns
<ör aüftein-4uger

Budapest, Waitznerstrasse 5י 
(vis-ä-vis d. Radialstrasse.) 

(Srnpfieljlt fid) allen Srnen wei• 
die bie traurige ipflidjt be« 

®rabfteinfejjen« ju erfüllen ba- 
ben, fe£)r |d)öne ®rabfteinc au«

Marmor unb okantf 
in alleu ®töjjen u. fermen finb 
in reidjer 3lu«wal)l oortätßir!. 
ßorrrfte ®raoirungen, wie fcl)r 
idjöne Schriften mit e d) t e r 
ÜJergolbung werben beften« nnb 
auf’« Btlligfte au«gefül)tt unb 

beforgt.
gfiftafe: cSanbßra|ye ®tcyfäes £au$.

Budjbrucferci oou A'ois Komis, Bubapeft gr. (3>) -Kronengafft Str. 18.


