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3nljalt ־• GonfefftoneUe ober Simultanfchulen. — 2luö bötjmifäen ;Dörfern unb Stählen. - 3ur ®efchidjte ber ©opfencultur in 'Preunen. Original- 

(iorreoponbenj: Doti« - SBo<f)en6־^ronit. — üiterarifdje־? : Joftcfta. lieber bie fogenannte fpanifd)־portugieftfd)en Juben (Sepharbim; 
lieber ßlieverfjältniffe n. — Feuilleton. — Jnferate.

GonfcflionelTe ober SimuCtanftßufen ?
£>ätte man und biefe ?frage vor jeßn Saßren jur 

Gntfcßcibung uorgelegt, fo mürben mir und oßne langes 
33cbenfcn für 2 e ß t e r c entfeßieben ßaben. Senn vor 
Vlllcnt ßätten mir uns bie Simultanfdnilc alö eine 33il־ 
bungdftätte gebadjt, mo in jeber möglicßft benfbaren 33e־ 
jießung bie pollfomnienftc *Parität  ßerrfdjt, fomoßl in 
 c,;ug auf bie anjuftellenben Seßrer, als in 33ejug ber׳8'
33eßanblungdroei)c ber 3öglinge, mie fcßließlicß betreffs 
ber iscrialjeiten unb SBacanjen. Sa, mir ßätten feßon 
aud opportunitätd־unb roüßtigen fojialen 'JRotioen ben 
Simultanfcßulen bas 2B0rt gefproeßen. 330rerft ßätten 
mir ben .^oftenpunft in 33etradjt gejogen unb bann ßät- 
ten mir und eingebilbet, baß nur bie Simultanfdjule 
im Staube märe bie fojiale Silitft, roeldje troß ber po־ ■ 
litifeßen ®manjipation nod) immer io groß jmifdjeit 
Subcn־ nnb *Ricßtjubcntlnim,  ausjufüllcn im Staube 
märe. . . .

§cute finb mir eines '׳öcffcrii beleßrt, ßeutc finb 
mir burd) bie traurigften (Srfaßrungcn jur Ueberjeugung 
gelangt, baß bie Simultanfdmlcn, fpejiell für und ßier־ 
julanbe, eine roaßre Kalamität, ja ein maßred Unglüd I 
für und involvireu.

Sßir fagen nidjt, baf; unfere Seßrer viel gemiegtere 
unb ftrebfamere iießrer, oorjüglidj auf bem Sanbc, finb, 
als bie 2eßrer anberer (Sonfcftioncn, microol m r bad 
ber Sßaßrßeit gemäß tagen fönnten Sßir feßen ab ba־ 
tmn, baß unfere Veßrer, nebftbem, baß fie gutgefinntc 
*Patrioten, bie ung. >2prad)e unb Literatur nidjt tninber 
ald ißre nicßtjübifdjen Gollcgcn angclegcntlidjft pflegen, 
beim bod) auch bei aller Siebe ;um geliebten 33atcrlanbe I

vovurtbeilöloö genug finb citijufeßn, baf; bie ungarifeße 
Spradjc allein leibet, benn bod) in unferer 3eit nidjt 
audreießt, um für alle Sßelt tauglidje 3Renfdjen ju bilben 
unb baßer aud) bie beutjeße Spradje, roelcßc und eine 
mitangeborene 3roillingdf(ßmefter (mie benn ja aud) bie 
)Regierung felbft, biefelbe als obligaten Seßrgegenftatib 
erflärt!) geßöriger ■Seife niitpflegen, mas bei ben rein־ 
magijarifeßen Beßrem auf bem Sanbe biirdjaus nießt ber 
Sali ift unb von benfelbcn aud) 11id)t geforbert ju roer*  
beit braueßt. . . . . . . . Sßir neßmen Umgang baoon, baß
mir viele unferer Säuglinge bem Seßrcrberuf entließen, 
weil bie jvurdjt, baß fie in ißrer (Soncurrenj ißren 
cßriftlicßcn (Sollegen gegenüber im 'Jlacßtßcil bleiben 
fönnten, fie abßielte fid) bemfelben ju mibrnen. . . .

i>on all bem mie gefügt, feßen mir ab, ben all bie־- 
fes ließe fid) ben Scßeinportßeilen gegenüber [teilen, 
bad unfere Slinber nidjt ״jubeln" mie oie(e unferer jimpcrli־ 
eßen, aufgcblafenen iRiitter unb unfere ignoranten gott־ 
oergefienben SSäter naeßiagen, baß bie Siniultanfcßulen 
meniger jdöften oerurfadjen unb baß man aller Sorgen 
1111b Uuanneßmlicßfcitcn in betreff ber 511 acquirirenben 
unbaequirirten Beßrer lod unb lebig fei!

2ßir möcßten unb fönnten fogat lagen; unfere 
Hinbcr brau dien nidjt meßt 511 miffen, ja unfere Äin־ 
ber )01 (en nidjt meßt miffen ald unfere Bürger־ unb 
53auernfößne, raiemoßl fein jübifeßer SKater fid) ßier־ 
mit jufrieben gibt — mit fönnten felbft in *Riidfidjt  auf 
bie numerifeße Uebertaßl ber anbern (Sonfeffionen auf 
bie *Parität  in 33c,jug ber Scßreranftelluiigen oerjicßten, 
mierooßl cs nur gant billig ift, baß audfdjließlid) nur 
bie C.ualifijirung ber anjuftcllcnbcn Snoibucn in 'Jtüct־
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ficht ju fommen hätte, wenn eb fid) um bie Vergebung ן 
folcber Steden hanbelt. . . . . . . .

2ßir wollen bie Angelegenheit aber rein vom con־ 
feffioneflen Stanbpunft behanbeln, unb ba müffen wir 
fagen: Sft eb fchon an unb für fid) traurig, bafj noch 
nicht alle unfere nicbtjübifchen Sehrer auf einer foldjen 
Stufe ber Silbung fteben, um wirtlich {einerlei Unter־ 
fchieb gu fehlt jwifdjen Sutten unb Aidjtjuben. . . . . . . . wie
3ahlreid)e Seweife vorliegen, io ift fchon biefe eine 
2batfad)e genügenb bie Verbcrblidjteit unb ben Aach־ 
theil ber Simultanfchulen ju ?eigen, baft fämmtlicftc 
Ferialtage eben auf bie friftlicben Feiertage verlegt 
finb, wäftrcnb bie jübifeften gan? unb gar von Staat«־ 
wegen ignorirt finb, fo wiffen untere kinber ganj genau 
mann Gftrifti־ ober Kariä־§immclsfal)rt ect. ift, währenb 
fie von ben jüb. $eier־ unb Feftjeiten, ob fie ihnen aud) 
er offo eingetridjtert werben, viel weniger wiffen, ntin» 
beften« feiern fie jene, währenb fie an biefen bie Schule 
ju befuchen unb ju arbeiten haben

2B0hl fteht e« ihnen frei au ben Feiertagen bie 
Schule nicht jn befuchen, ober wenigsten« nicht ju arbei־ 
ten, baf, aber jebenfall« ihnen hieran« Aadjtheile erfte- 
hen, wer will bie« leugnen?!

3ßir lagen bafter für?, untere Simultanfchulen finb 
burch nb burch mit conrcfiioncll:d)rift(id)er Stift ge־ 
feftwängert unb welche fdjäblicbe, unfäglid) id)äblid)e 
Ginbrücfc bicfelbe auf ba« )arte finblichc (Scmiitl) aus־ 
übt, wirb wohl jeber Vernünftige, ohne auch nur einen 
blauen Tunft von fßäbagogif ju hüben gar leicht 
einiehn.

GS liefe fich vielweniger gegen biefe fogenannte 
eonfcffionölofe Schulen eintvenben, wenn neben bcnfelbcn 
gute Aeligionsfchulen beftiinben, wohin bie jüb. Gltern

ihre ftinber ju einem grünblichen Unterrichte in ben 
hehr. Rächern fenben würben, wie bicö mannigfach in 
bem gebilbeten Teutfchlanb ber Fäll ift, aber ba unfere 
jüb. ©Item leiber mit förmlicher Slinbheit gefchlagen. 
wa« will ber blosbem Kamen nach beftehenbe fogenannte 
fRelioinbunterricht, ber w ödjentl id) bl ob jweimal,im ganzen 
fecf)b niertel Stunben, bei jahlloien Kinbc n verfd)iebenen 
Alter« unb abftufenber klaffen, beim beften Sßillen unb 
kennen, fagen ?? ? So fdjlimm bieb aber fdjoti in ber 
Sanbebhöuptftabt ift. eben fo fchlimm unb noch viel är־ 
ger fie!jt eb auf bem Üanbe aus. — Ta ift ber jübifche 
Unterricht nidjt nur nichtsfagenb, fonbern förmlich vor־ 
berblich, beim ba wirb gewöhnlich biefer Unterricht«־ 
jweig alb Aidjenbröbel bcijanbelt, inbem berfelbe ju: 
rneift oon Snbinibuen beforgt wirb, welche auf bem foge־ 
nannten Vieh־ wir wollen fagen, Vchrermartt für einen 
£opf Sinfen engagirt werben, weil biefe soit-dit Mehrer 
nicht« anberb alb vajirenbe Gommi«, hefchäftigungblofe 
•,öanbwerfer unb ähnliche Sujet« finb.

Tie Simultanfchulen haben allerbingb ihren SSerth 
für bie hohe — Trthoborie, bie unter biefem Tedman־ 
tel ihre Gl)eberunroefen treibt .... wir aber iollen unb 
müffen gute confeffioneue Schulen haben, weil in ben־ 

I felben ber (Seift beb 3ubenthumb weht unb wehen tnuf), 
weil fonft unfere jarteftc Sugenb fchon für bab Juben־ 
thnni verloren geht, weil unfere Mehrer fonft fich bem 
Stubium beb $&ebr. entwichen!

Kögen unb möchten baber nufere (Sem. ficb bei־ 
leibe niefjt verleiten laffen ihre Minber ben Simultan־ 
fd)ulen anjuvertraiien unb nod) weniger ihre beftefjenben 
Schulen aufjulöfen unb für Soldie cinjutaufdjen, benn 
nur alljufpät würben fieeinfeljn ״Ki en hazäarschowe 
benezek." _ _ _ _ _ Tr. 33 af.

i e u i f [ c 10 n. 

^odj eine ^emiuikens.
Tiefe meine Mcminiiceno foll nid)t öcit Wercdjtigfeih'fimi, 

ben Gbelmuth unb bie uuftcrblidien Aerbieiifte eine? bodihcrjigen 
Souveräns in ßrinnerung bringen, ber ein halbes Seculum 
eifrig beftrebt Ivar, bie vielfcitigen ®ebredjen ber von ber 
Aorfehung feiner Cbhut anvertrauten VatibcSfinber ju heilen, 
ober eigentlich burd) fluge unb humanitäre ®efepc heilen ju 
laffen, fonbern fie tvill bie mufterhafte, nadiahmungsivür• 
bige eble •1oanbluiigsivcife eines ivirflidien ?Irjtes in (Erinnerung 
bringen, ber burd) länger alo 40 Sabre eifrigft beftrebt Ivar, bie 
feiner S»ilfe benötbigciiben Mranfeu oljne llntcrfd)ieb ber Dicligion 
unb bes Staubes ju heilen, ju tröften, ju erfrifdjen, ,u fräfti• 
gen, ju unter|tü£cu unb ihnen aufjuljelfeii.

Tiefer große Arjt unb feltcne ®bilantrop biefi: •§. Mur• 
jenberger, ivohute in ®afS — meiner Heimat — lolnauer 
Gomitat.

Aei Tr. Murjenberger, f. 31., gefdial) nid)t bas, was 
bei manchem ?Irjte auf bem i*anbc,  beffen Tienftbote bem 

armen ׳'Öilfefudtcnben beS ®orgeus fagt: ״ber fperr fdilä't 
nod),*  3.VittagS: ,ber .fjerr weift nod).“ unb SlbeubS: ,ber 
•S?crr ift nod) md)t ju ■§aufc “ fpat ber 3lr1nt enblicb bas ®liicf 
ben^ertn Toftorju ''?aufemtreffen, fo verfpridit er 100()[ halb 
ju fommen. Ta er aber nunmehr ein g ö t t 1 i d) e 0 Sßerf 
 Hofe chwov!.“•unentgclblicb [)eilen, ju vcrrid)tcn glaubt, fo ift״
biefeS ,®alb“ !analogifdi bem taufenb Satire roäftrenben 
läge ®ottcs(®falm 90, 4.) einige läge nad)ber, fo bar, ber 
firanfe aud) ohne Kebejin, was jivar feiten gcfd)iehi — fchon 

genefeit, ober geftorben unb — begraben ift.*)
Tr. fturjenberger lieg fid) niemals verleugnen unb eilte ju 

jeberjeit bem Afbrängten, ob arm ober leid’, ob Silbe ober

*) Anmertung. 'Jiur an f 0 l d) e geioiffentofe 'Aercte burfte 
:Habbi Mofed Batuto, geft. 1698 in 'Mantua, gebadjt haben, inbem er 
in ber 3־ten Strafe feine« geiftreitben Söerteä Tutte oiucli fagt: 
2Uö bie ocrfd)iebenen Jobesftrafen über bie ®ottlofen beftimmt mürben, 
waren gewift noch nicht f 0 l d) e 'Merjte, fonft hätte man einfach an־ 
georbnet, baft felbe roerben ben Merjteit übergeben, bann märe ed 
fiefter um itjr lieben arfdmhen gewefen. 'Mud! bet talmub. Spruch 8. S. 85.®in 
'Mrjt, ber 11 m f 0 n ft heilt, beffen (Sur ift u m f 0 n ft: 4 ״ *.jo  deinauon 
lieniauon, inairoii *eliawr  bürfte fich nur auf foidje bezeichnete ׳
belieben. nicht aber im 'Allgemeinen, benn es gibt nicht wenige feljr 
löbliche 'Ausnahmen.
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5Uu$ fiöljmirrfjen ;Dörfern unb Städten. 
II.

ßnblid) febeint es mit ber !Realifirung unterer längft in ber 
Schwebe begriffenen 61.1t uegemrinbeorbnung 6rnft werben ;u 
wollen, ®ie Vanbgcmeinbcn finb categorifd) angewiefen woiben 
fid) entweber als f e l b ft ä n b i g auf ®runblage hoben Orts ;ur 
®cncbiuigung oor;ulegcnbcr Statuten ;11 conftituiren unb wo 
bics nicht bereits gcfd)el)cn, einen non ber I) Stattbalterci ;u 
beftätigenben !Rabbiner an;uftcllen, ober fid) einer fclbftftänbigcn 
®emeinbe an;ufd)ließen; — barob oiel aufgewirbeltcr Staub 
innerhalb jener alten unb neuen ®emcinben, bie fid) bisher, 
oljne Statuten unb ohne !Rabbiner fel)r wohl befinben, unb 
mancher !Rabbiner ober üua־fRabbincr — eine Species 
bie überall gebeiht — muß jetjt entweber bereits längft erwor• 
bene, Dcrgilbtc, ober erft in neueftcr Seit non a Iler neueften 
r a b b i n i f d) e n 9lutoritäten erworbene !Rabbiner-Bcfähi■ 
gungs;cugniffe ber hoben Stattbaltereibchörbc behufs 'Betätigung 
1m ,Hinte unterbreiten; fragen Sie mid) welchen Bfaaßjtab bie 
Bcbörbc an bie ebrwiirbigcn '?lusftcller oon 9iabbinerbefä()iguugs• 
Seugniffen anlcgt, fo bringen fie mid) burd) biefe bod) fo ein• 
fache ftrage febr in 'Berlegenbeit, nnb muß fid) bas alte ״diti- 
eile est satyram non scribere“ um fo ober in ben Borbcr• 
grunb brängen, als man in neueftcr Seit non ber Scnefis fol- 
dier Scugmffc in einer Seife fpridjt, bie einen grellen Sdiattcn 
auf bie bicsfallfigen Berl)ältmffc wirft. — Cb nidit bei biefer 
®clegenbeit bie bereits oor etwa ;ebn 3abrcn bei uns hoben 
Crtes oentilirte ftrage ,wer ift ;ur '?lusftelhing oon !Rabbiner■ 
bcfäl)igungs;cugni|fcn in Bohnen berechtiget*?  wicbcr in ftluß 
geraten Dürfte? wer weiß! — Ibatfacbe ift ciiiftwcilcn, baß in 
!Rcidjcnbcrg ein bafclbft längft als einfacher !Religion s• 
lebtet angcftelltcs 3nbiüibium brevi manu ;um !Rabbiner 
!Reid'eitbergs aoancirtc.

®elcgcntüd) ber Sammlungen für bie unglüctlicben 
®laubensgenoffen in ^Rumänien haben fid) im Bcrbältniffe 
ju ben großen unb ;ahlreidten ®emcinben ll n g a r n s unfere 
CultuSgcmeinben rühmlich!'( heil’orgcthan. ®eniger lobens■ 
wertl), ja abfolut Perbammcnswertl) muß man cs aber aud) 
l)icr;ula11be finben, baß 3 u b e 1t fo oft ihnen irgenb ein ®e• 
bahren innerhalb einer Cultusgcmeinbc, ober feitenS beren 'Be•

6l)rift — er gehörte ber djriftl. !Religion an — fchleunigft ;u 
$ilfe. •Ham er oon auswärtigen 'Patienten tiad) $aufc, fo 
befudite er fofort feine bebenflieb franfen 'Patienten. Cft traf 
inan il)n in fpätcr 9fad)t über Sänne flettcrn, weil bas Jl)0r 
idjr.n gefperrt war, unb ben •f>ausl)crrn wollte er nidit 11m 
tinlaß bitten, baniit ber arme 311wol)ncr n1d)t etwa bei lag 
uom Hausherrn bclcibigt würbe, burd) ihn 00m Sd>lafe geftört 
worben ;u fein. 'Bei feinen 'Patienten, felbft bei armen flopfte 
er fo fdwncnb an, als wenn er alb 9lrmer •'?ilfe fudietc. 6r 
trug mit fid! eine Brieftafd)c, worin bie ;u befudjenben 'Patienten 
aufgc;e1d)net, fpapier unb ein beinernes Sd)rcib;eug nebft ciui• 
gen 3nftrumcntett waren. 6t trug einen laugen !Rod mit liier 
großen iafdjen, in welchen er L'abe• unb 6rfrifd)ungsmittel ben 
armen Patienten brachte. Bei oerfchämtcn jüb. '?Irmen, bei 
benen er glaubte, baß fie fid) fdjämeit werben, beim bc;üglid׳cn 
Untcrftüjuiigsoercin epilfe ;11 fliehen, gab er gleid) ®clb, um bie 
'?.•icbifamcntc machen ;11 laffen unb ®cflügcl taufen ;11 fönnen 
unb b. fügte er nod) ;uweilen fd)cr;cnb hin;u: 3d) bebaucre, 
baß id' 3bt1en nicht 1C0 ®ufaten, ober gar einen !Ruhegehalt 
»crfdireiben fann.

®ie fe' niclc fromme unb 6blc fo warb aud) unfer 
jtligct Äur;enbetger bart, febr bart Don ®ott geprüft, inbem 

; amten mißfällt, fie bieier U11;ufriebenbeit mit bcfotiberer 'Bor• 
liebe in irgenb einem Oirlgelefrncn pol itif dien 'Blatte unb 
md)t wie fdmflid) wäre in einem jübifchen Crganc ®arte 
leiben; fo bat wicber einmal ber in Äollin oorgefommenc Aall, 
baß ber bortige !Rabbiner ®r. ®ngenbeimer ' fid) non einem 
i.׳c1d)cnbegängniffe nod) nor 'Beginn ber A-unction ;urürfjog, weil 
ber <rarg glät1;cnb polirt unb mit .(!rän;cn gejdjuiücft war, 
eine febr unlicbfomc Bcfpreehung in fo leben Blättern gefun• 
ben, bie am allcrwenigftcn geeignet finb interne ji1bifd)e 
'?Ingelcgenbeitcn von Aall ;11 ft-all ;11 reprobupren, nod) weniger fann 
mir ;ugemutet werben eine Vanv für ®r. ©ugenbeimer cinju• 
leiten, ]0 id! gcltelje, baß id) unb mit mir wohl aud) rin großer ®beit

I ber bobmiicbcn 3ubcnfd)aft für beffen uielfad'en religiöfen @rtra• 
I oagancen fein c Sympatbin ;11 cmpfiitben ocrrnag. ®em ®un• 
i fd)e aber mag hier '?lusbrucf gegeben werben, es mögen unfere 

®laubcnSbrübcr bie althergebrachte ihnen wabrfd)cin(id) nid't ;ur 
llnebre gcreirfjenbe (5 i n f a d) b c 11 in f di ui u rf• unb p r u n f• 
lofer 'ünorbnung unb Busftattuug brr Vcicbcnbcgängniffe fid) nidit 
abbanben fomtnrn laffeti, fie mögen auf biefem ®cbietc nicht 
wie leiber in anbern ®ingen nur all;uoft mit n i d) t j ü b i f d) e n 
Bräuchen liebäugeln, auf baß cs nidit enblid) ;11 einer ן übi f d) e n 

j ectreprise des pomps fuuebres fommen möge.
 -ie 111 ®icu wie in fßc!t ;um'Befdjluß erhobene '?Ibrogi® ן
 rung bes Jrauungsocrbotes in brr Sefiratoill bei uns im ׳

I fortfdirittfrcunblidjcn böbmifdien 3«racl nid)t ^Jlay greifen, mm 
ben !Rabbinern will'Riemanb ber ,damit ei' fein, ber 

i ,angefangen*  unb leitens be« jübifchen 'Bolfe« felbft 
i|t man ein flciu wenig — abergläubifd'. 9J1 e i f e b u

Sur (Mcfcbicbtc ber .'?opfcncjiltiir 
in %*rcu$cn.

!fange nor ber Cccupation ber 'l'iouin; '|>ofen blühet in 
ber •1öaiiptftabt bcrfelben bas jüb. ®e|d)lcd)t ft• I a 11 a u, beffen 91a• 
men eine in ber $anbclswelt bod’gcadjtete ft-irma bilbet. 6s 

1 war in weiten .(!reifen ber ').*ronin;  fßofen, wo '?(lies febr im 
'?legen lag, binreidjenb ;u lagen, biefe ober jene ®aare ftanimt 
aus bem ®roßbanblungsbauje ftlatau, um fie als reell ;11 be- 
;cichncn unb nod) beute, nad)bem biefe geadjtctc ft-irma längft 

1 ihm fein einiger, feiner gan; würbiger Sohn, ®oftor in 6;cc;c, 
j in be׳• 'Blüihe feiner 3al)rc ftarb. Sein 'Batcr. beffen Seele 
I gefnüpft war an feine Seele, folgte ihm halb nach, ;um tiefen 

'Bebauern aller 'Bern bner feines Crtes unb beffen Umgebung, 
benen fr ein uätcrlider •'?elfer in ber 9lotl) war.

'Bei feiner ßrfranfung würbe itt ber Synagoge um feine 
fctinic (jrbaltung unter beißen Jbränen gebetet. Seinem Sarge 

i folgte bie gan;e ®emeinbe. Obwohl fd!on b r e i 6 i g 3al)rc 
j feit feiner ׳'?eimfcbr ;uni 'Batcr aller 9Nenfd)cn vcrftrid)en finb. 
j fo lebt bod) noch fein wol)ltbätiges SBirfen in frifd)em '?Inben-
! ton bei allen, bie ibn fannten, unb wirb nod) lange fort leben,
! inbem bie Gltcrn cs ben ftinbern e1;äl)len. ®enn bie alten
I 3uben in'Bafsoon ®r. (Iur;enbcrgc1 ipredjen, fügen fie wie nad)
1 'Benennung eines hiimgegaugeneu frommen 3ubeu, gleid) l)in;u, 
! ,3111 ..<■311 Ed<‘11־־.'Barabiefe, ruhet er.***

®ären alle 9lcr;tc fo uom göttlichen unb humanen ®eiftc 
i biirdjbrungctt, wie ®r. Murjcnbcrgcr cs war, bann wür en fie 

fid) alle ihrer erhabenen ■ÖJiffion gewifienliaftcr entlebigen; unb 
würbe aud) ihr 'Ilnbcnfcn. wie bas bes ®r. .durjenberger ftets 
;um Segen fein. 3sracl Singer,

:Hetigions־ lull' S?ausfd)ut(ef)rer.
**) Söir tjaben uns nie nngetnoßt 0uSfcf)lieBlicf)C Sefißer bH 

sjimnielä ober ber CJrbe ju fein, ober ju »erben. 



168. Ter Ungatifche 3?raelit. 9tr. 21.

aufgehört hat in ®ofen ju ejiftiren, erinnern fid) ältere Heute 
berfelben mit einem hoben ©rabe non ®ietät unb fugen, *baf;  
c? ihr l)auptfäd)lid) ju oerbonfen fei, haß im ftanbi'f unb 
®anbei in ber ®rovinj ®ofen fid) beutfehe Sitte eingebürgert 
unb vielfache ®ewerbe burd) ftlatau einen 9luffd)tvung genom 
inen haben.

Tiefer ftamilic entftammt ber um bie fjopfencultur fei• 
ne? ®aterlanbe? ®reufjen, namentlich feiner engeren §rimat, bem 
®ofenfeben, hoebuerbienfe Jofef Jacob ftlatau, fönigl preup. 
?Rath, Ehrenbürger ber Stäbtc Slcutomi)?! ®r, ®ofen) nnb 
®ueforo (®roo. ®ranbenburg); Ehrenmitglicb be? lanbwirti). 
Eentrcl-®ercin? für ben fHeg.-®ej. ®ot?bam, be? lanbwirti). 
®ereinö •j&ciligenbeil: ®räfibent ber Sectioti für •fwpfcnbau ber 
17. unb 28. ®erfannnlung beutfdjcr Hanb■ unb ftorftivirtlje

30f. Jac. ftlatau wibmete fid) bem Stubium ber 91a• 
tionalöfonomie unb ber Hanbwirtbfchaft unb madite ®cljuf? 
feiner ?luebilbung mehrere ?Reifen in'? ?luölanb.

Jn ®elgicn lernte er im Sabre 1837 ben fwpfenbau 
bei Slloft 19Ielft) fennen, welcher ben Hanbbcfi^ern eine ange- . 
incffcne ?Rente von ihrem, von ber Statur nicht eben rcid) au?• I 
geftatteten ®oben unb ber Slrbcitcrflaffc eine gcivinnbrinjcnbc | 
®cfdjäftigung, brachte unb wie bie gefammtc Hanbwirthfchaft 
®reupen'?, namentlich ber ®rooinj ®ofen, barnicberliegt.

ftlattau erfanntc ju einer 3eit, wo ®icr noch wie heute 
flüffige? ®roh für ?Irm unb ?leid) war, fd)0n bie ®id'tigfcit 
be? fwpfenbauc? unb faßte ben (Sntfcblup, ihn in feinem •?bei■ I 
matblanbc nupbriugenb ju machen• ®om Sabre 1838 ab war I 
er uncrniüblid), burd) ®ort, Schrift unb lljat leinen ©runb- 
fat) ju beweifen, bap ber §opfenbau, non feinem öfonomifdjen 
?Infange bi? ju feinem comnierjiellen (Silbe richtig geleitet, gc• 
eignet fei, ben ®ohlftanb ber ®erooljncr eine? umfangreid'cn 
Krcife? ju heben, weldic? ihm aud) burd' bie erhielten ?Rcfultatc 
nollfonimen gelungen ift.

®ir wollen Ijier nidjt bie Kämpfe, lueldje §latau gegen 
bie bcrridjcitben ®orurtljeilc, felbft ber 9Jiad)tl)nl'er, ju beftel)cu, 
bie ®ieberwärtigfeiten, bie er ju befiegen, bie Tpfer an 
Seit, 9)1übc unb ®elb, welche er ju bringen batte, 
norfüljren, ba wir fonft einen ganj hübfeben ®a:1b (Sulturgc• 
fdjidjte t'crfaf|cn müßten, in weichem auf jeher Seite ber 8Iamc 
 ?latau genannt werben müptr. ®ir wollen unb niüffcn 1111־^
hier befdjeiben, barauf hinjuwcifcn, bah ^latau um 9lcutomt)?l, 
•Krei? ®uf, ®rovinj ®ofen, unter ungünftigen ®obcnt'crhältnif• 
fen, beten ®ewoljner in ben breipiger 3aljren faunt bie SRittel 
ju einem fümmerlidjen Unterhalte crfdjwiitgen unb bie bamal? 
geringen Abgaben taum jahlcn fönnten. einen töopfenbau gc• 
fdjaffen bat, wcldjcr jährlich burd)fd'11ittl1d) 6,000000 Warf 
repräfentirt unb gegen 20.000 ®fenfdjcn rcid'lid' ernährt. Ta? 
früher unbefanntc, faum auf ®rouinjialfartcn t'crjeidjticte Stäbt- ! 
djen 9Icut01np?l, ®rouinj ®ofen, wofclbft ber •;?i'pfenljaiibcl fid' [ 
conccntrirt, ift cm bebeutenber ^anbcleplaj’ für £opfcn geworben, • 
ber alljäl)1lid) von einer großen ?Injabl non Kaufleuten, ?Igcntcii 
unb ®rauem aller Herren Hänber bcfudjt wirb, ba ber Umfang 
be? §opfenbaue? bei einer guten Ernte an 60.000 Etr. unb 
bic !Qualität her ®robucte fid) einen ®cltruf errungen hat.

Taß mit Hebung be? ®ol)lftaube? aud) ®ilbung unb 
®efittung in biefe umfangreiche polniidje ®egeub cingcjogcn | 
ift, wollen wir Ijier nur nebenbei anbeuten. Ter fünftige I 
Eulturhiftorifcr her ®rot'inj ®ofen wirb 30f. Jac Jslataii, 
glcid) S d) u b a r t n. K l c e f e l b , ft 1 a t a u n. § 0 p f e 11■ 
felb genannt, nod) mehr al? bi? jeßt gcfdtchcn, erwähnen 
unb ilm al? Sd'öpfcr be? §opfenbauc? tum ®reupen al? einen ■ 
wirflidjen 2anbc?״Cefonomie־?Rath auf bem ftclbc be? •1öopfeii■ 
baue? mit Siecht bezeichnen. I

So (aß in ber ?latur ber Stiebe, baß nod) unb nadi 
bei? 311• unb ?luölanb feine ?lufmerffauifeit auf ftlatau lenfte 
unb bie ftolgc bauen mar, haft uon allen. Seiten, felbft Uon 
®ehörben, ®efudie an benfelben gerichtet würben, ben Hopfen- 
bau aud) in anberen ®egenben einjufiihren ?ludt bie umfang• 
reichen iviffenfdjaftlidjen” Arbeiten ftlatau?, welche ihm auf 
bem (Miete ber lanbwirthfd'aftlichen unb tedinifctien Sitcratur 
einen ehteituollcit unb bcbcutcnbcn 9Iamen fichcrn, beiueifcn, 
bah er nicht blo? Empprifer, fonbern audi ein gebiegener 
lechnifer ift, ber e? uerftanben, Können unb ®iffen harmonifd) 
ju ticreinen, unb wiche Slefultate für Staat unb ®olf ju 
erzielen. wofür ihm fein ®aterlanb ju Tauf uerpflichtet ift. 
?Iikrfeiiimiigeii unb ?luöjtichiiuiigm blieben uidit au?, er befitjt 
beren bei 100. Tie fchönfte ?Incrfennung liegt aber in bem 
®ewußtfein, ®rohe? unb ®utc? gefchaffen ju haben unb er bat 
ba? ?Recht uon fid) tagen ju fönnen: ״Exegi monumentum 
aere perennius.“ K.

^rißinal-gorresponbeiq.
Motto: ®abrheit ift bie ®forte, bie 

jum •fummel führet.
!Veit bem Snölebentreten beb Seminare tritt nun auch 

ber permanente ®rudiin bem t>i?l)cr Vereinigten (?) 3?rael ein. Ta 
wir nun bie Ehre haben bie •Herren ®rofefforen namentlich ju 
fennen, fo finb wir vorläufig blo? auf bie Sd)ülerjabl reu• 
gierig. - ®ir wollen fehen, ob unfere Jünglinge, bie fid) 
bem ?Rabbincrftanbc wibmen wollen, geneigt jein werben, um 
,Tiig*  ju betteln unb bie Torfjubcn, in bet bi?I)cr üblichen 
®eifc, um einige Kteujtr anjufchnoren, mit einem ®orte, cb 
fie ba? ,®roh unb Salj*  ben Stipenbieu, ber anftänbigen 
®erpflegung, ®ilbung unb Erziehung votjicljen werben.

Unter Einem geftatten Sie mir, geehrtefter fierr ?Rcbacteur, 
Shnen in unverblümter Sprache ju Jagen, baf; bie von Shncn 
jitirten U11terfd)1iftcu iii ber ?liimcrfung jum ״Issur*  gegen 
ba? Seminar“ in 9lr. 18 Jhrcr gefd). 3eitfd)rift gefälfdjt finb, 
unb Sie entweber fd)lcd)t gefchen ober fd)lcd)t fehen wollten 
ober aber miftifijirt worben finb,*)  ba ber l)icf- ?Rabbiner, ber 
bem ftortfdjritte hulbiget, ben ®roteft nicht unterfcbricben. — 
Sie haben hieburdi einen febr ehrenwerten Wann, bei! Sie 
perfönlid) gar nid't fennen — id) weiß nid't ob birect ober 
inbirect — gefränft, hoffen ;Ruljc geftört unb Unfricbe in bie 
®emeinbe geftreut.**)

Tie? gut ju machen, refp. ?Inffdiluß unb ?lufflärung 
hierüber ju geben, bitte id) Sie höfl. foivol)! in Jhrem 3ntereffe 
al? aud) im 3ntcrcifc ber öffentlichen ?Meinung.

Toti?, ?Infang? ?Mai. Eb. Öeimbörfer
öffentl. iioltofc^ullefjrt'r

^Sod^n-flfronift. 
Ocftcrrctdi tiiißarifche Monarchie.
Necrologo sulle niorte di Alberto Cohn cavaliere 

de la legione d'honore di Rabb. Meili a Trieste•
311 furzen 3ügcn gibt ber ®erfaffer bie ®iographic biefe? 

um ba? Sitbentljum bodjuerrientcii ®tanne?, unb ift fdwn ba? 
?Motto goral laadonaj treffenb gewählt, ba ber ®crcivigte am 
®orabenb be? ®erföhmingötage? ba? Vicht ber ®eit erbliche, 
unb verföhnenb. berubigenb, tröftenb unb ftärfenb war ja fein

*) ®lögtidj!
**) SBar nidjt untere 2(&ficfjt. ©. 9t. 
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®irfen für _ ba« 3ubentl)um. Slbcr al« G 0 b e n I 
mar aud) auf ber Stirne kodesch laadonai ,®ott !)eilig,*  ' 
®ott geweiht. So wirb un« in biefer *Recrologe  juglcid) gejeigt, 
baß wahre grönnnigfeit nur ba ift, wo wahre SNenfdictiliebe 
unb ungel)eud)elte ®otte«furd)t oereint, oerbrübert finb. ®ah bie 
*Rebe mäd'tig bie •Vcrjcn aller ergriff, ift au« ber fließenben 
Sprache wie au« bem feierlichen *patljo«,  ber burd) bie ganje 
Siebe hinburchmeht, ju erfennen ®er geier wohnten bie 'böd!• 
fton *Beamten  ber Stabt, fowobl Subcn al« *Nid)tjuben  bei, unb 
toar bie Siebe bon ergreifender ®irfung.

** ®ie Geben be« oerftorbenen greibetrn Slnfelin oon 
!Rotbfd'ilb haben 50,000 fl. für bie Slufclm greiijerr oon 
8iotl)fd)1lb'fd)c ®aifru-Stiftuug in ®ien bem Gultuöoorftanb ■' 
übermittelt.

*.*  $etr S'ber.Goninicrjicnrath 3«rael Simon in *Kien  baf 
anläßlich feine« 70jährigen ®cburt«tagc« 500 fl. jur ®ert&eilung 
an i«raelitifcbc Sinne gefpenbet.

*,*  ®cm febrgcebrten unb gelehrten •*?errn  ®ernt). Stern 
hier, traf ein harter Schlag in bem Sobc feiner ocrljeiratheten 
lochtet, ®attin be« •*?errn  Slb. Schweiger. *Möge  ®ott ber be• 
trübten gainilic feinen bimiitlifcbcn Sroft fenben.

*#* Süngft ocijtarb hier ber rübmlichft befanntc greife 
Gbrenmar.n, ■*?err  Slbr. glich« au« ®agneuftabtl. Gin überall« 
jal)lreid)c« ®cleitc erjeigte nebft feinen jalilreidicn bod)ad)tbaren 
Stinbern uub .ftinbc«finbcrn bemfelben bie legte Gbre. griebe 
fei 11er Sli'd'e.

*#* Sl n ber l) i e f i e g e n f. i«r a e l, 2 a n b e «• 
1 c l) r e r p r ä p a r a 1t b i e werben bie bic«fäbtigcn **cbrbefäbi•  
gung«prüfungcn in nadil’tebcnbcr Mcibcnfolge abgehalten gür bie 
ordentlichen Böglinge ber Slnftalt beginnen bie ן d) r i f t• 
d' e n *Prüfungen  am 27־. SJc'ai unb bauern bi« inclufioe ben 30. 
*JJcai. ®ie münblidicn bingegc.1 finben au« ben bebräifd'en 
Itchrgegcnftänbcn aut 15 unb au« ben übrigen Vebrgegenftänbcn 
am 17. 3uni ftatt. gür biejenigen ®rioatlehret, weldje bie 
minil’tcriclle ®ewilligung jur Slblcgung ber *2ebrbeföl)igung«prü•  
fuii(( befitien, finben bie f d) r i f t 1 i d) c 11 *Prüfungen  am 13. 
unb 14 3uni, bte 111 ü n b I i d) c 11 glcicbjcitig mit benen ber 
Böglinge ber Slnftalt ftatt — ®iit ben Schülern tc« 1. unb 
2. 3al)gange« werben bie bie«jäbrigcn S ch l u h p r ü • 
f 11 u g c 11 00m 10. bie 17. 3uni in den gcwoliiiliihcn Unter■ 
rid)1«|tunben abgeljalten.

%*  ®om .?!errn ®. g. ® e i ß geht un« beute ein längere« 
Sdjrciben ju, in welchem mit ®ebauern barauf bingewiefen wirb, ן 
baß bic ?nftitution ber Sdjulfpartaffen, beten Ginftihning in ben 
ftäbtifchen Schulen ber *SRunjipalau«fd)uh  fefion oor brei SRonatcn 
erlaubt unb empfohlen bat, ficb nidit recht 
einbürgern will. Grlaubt unb empfohlen ift bic Ginfübrung biefer 
Sparfaffcn bort, wo ber ftlaffcnlehrer refpeftibc ber ®irrector 
ober leitenbc *2cl)1cr  bic« ju unternehmen geneigt finb, jebod) unter 
23cauffid)tigung, Wontrole unb ®cranwortlidjfeit be« ®ircctor« 
unb be« Sdnilftuble«• ®!eie (etitere ®ebingung fduint ba« •f»aupt• 
binbetniß ju fein, benn cinjelne Üebrcr wollten fdion ■fjanb an« 
*Kerf legen, bod) weigerten fid) tl)cil« bic ®ircetorcn, tbeil« bie 
Sd)111ftül)le, bie Sontrolc unb bie S'crantwortlid)feit ju über• 
nehmen, ׳^icrr ®. g-, ®eih hält bie« für eine ju weit getriebene 
Sfruplofität, ba ja die Gbrenbaftigfeit ber i/ebrer unb Vcbrerinncn, 
Welche bic Ginlagen oerwaltcn werben, bie ganje Stontrole unb 
®erantmortlidifeit eigentlidi nur ju einer g-ornifadic machen. 
Vcljrer, ®irectoren unb Sd'ulftül)lc mögen baber rafd) an« ®erf 
gehen; bic crforberltd'cn ®riicffadien finb in her hauptftäbtifchen 
*Butbbaltung falte« Stahlbau«, 3. Stocf) bei •*?errn  ®ulicjfl) 
ju haben. Bu !ober weiteren 8lu«funft, falt'ie jur ®efeitigung 

I ettoaifler ^inbcmiffc hilfreiche •*panb  ju bieten, erflärt fidi fperr 
 eiß bereit, ®i«ber finb in ber ®ürgcrfchule be« fedjften® .־8 .23
®ejirfc« unb in ber Gle111entar-®ieberi)0lung«fd)ule in ber 
® ejebörtjgaffc Sparfaffen eingeführt.

*Siu« 91 e in e t e OJRarmarofer Äomitatj mirb un« eine 
föftlicbc ®efd'idjte erjäblt, bie cinerfeit« oon ber bedien *ßopula-  
rität jeigt, bereu fid) bie mobernen ®i||enfd>aften bereit« in ben 
-freifeu be« finfterften Mcligion«fanati9nu1« erfreut, anbererfeit« 
aber Bon bem oerbuminenbcn Ginfluffe, ben biefe !Religion«• 
fnnotifer auf bie leichtgläubige ®coölferung üben. ®ir übet• 
la||en nun, fdjrcibt ba« ,*ß.  3.*,  unferem Äorrefponbenten ba« 
®ort, inbem mir bcnfelbcn erfucfien, un« aud) non bem Siu«• 

1 gang ber ®cfd)id)te unterrichten ju mollen. ®er erwähnte 
I ®cmäl|r«111ann erjagt:

etma brei *Monaten ׳2301,  erfcfjien in unferer ®egenb ein 
jübifdier ,^eiliger' mit einem au« mehreren profanen *ßerfonen  
beftebenben ®efolge ®er ^eilige, ein junger *Mann  tion bod)• 
!teil« 24 ?obren, mar in ein weite« weiße« faltige« ®emanb 
gefleibet, ein ®arret oon berfelben gatbe unb bemfelben Stoff 
bebeefte fein erhabene« ■fcaupt, mäbrenb ein febwarjer ®ürtcl 

1 feine *2enbcn  umfchlang. ®em prophctifd'cn ®lief be« juugen 
®unberrabbi ging ein großer Stuf ooran unb ju Saufenden 
brängten ficb halb bie 3«raeliten unferer ®egenb in bie *Bebau•  
l'ung be« ebrwürbigen *!Ranne«,  um oon bemfelben *Wöglid)e?  
unb Unmögliche« ju erfahren llnb ber ®unbermann mußte 
Sille«; faum batte er einen ®itt|teller angefeben, al« er fowobl 
übet beffen Staincn al« aud) übet beffen Slnliegen im Meinen 
mar unb ber Berblüffte ftlient be« Stemetecr ©rafel« legte ein 
reiche« Gbrengeidienf auf ben lifd) nieber, auf welchem ein 
mpftcriäif« ®i.ig, einem umgeftürjtcn rotben Jopf nicht unäljn• 
lieb, fiditbar mar.

®er !Ruf be« unfehlbar eu *ßropbeten  nahm mit jebem 
läge ju unb jeben Sag füllt fid) feineÄaffe immer mehr; 
fchon badite er baran, ben Scbaupkiti feiner mcnfdjenfreunblieben 
Sbätigfeit in eine anbere ®egenb ju Oerlegen, al« iljn plö&licb 
ba« ®crl)äng־׳;ß in ®eftalt eine« Sjigeter Selegrapl;cnbcan1tcn 
ereilt■־, ben bie *Reugier  ebenfal« in ba« S'orjim'uer be« ®un• 
bcmiannt« gelocft batte, ®er *Neugierige  ermieberte im ®or- 
jiinmer ben ibn aufbaltenben jwei ®icnern, baß er ein ®oft- 
Wirth oon bort unb bort fei, unb bah c« ihm feit längerer 
Beit fcblecbt gebe• ®oeb faum batte er ju fprecbcti angefangen, 
al« er in einem ®infel ba« ihm fo toobl befanntc Sif-Saf 

1 eine« tclcgrapl)ifd)cn *Npparntc«  hörte, Grftaunt blieft er ficb in 
bem Binimer um, in bem ficb außer einem großen ftaften fein 
einjige« *Möbelftücf  befinbet. Schnell cntfdjloffen reißt et bie 
Sbüre be« ■Saften« auf unb — auf einen über einen telegra■ 
grapl)ifd)cn Slppamt gebeugten Süngling fällt fein oerbutjter 
*Blicf ®er Ocnncintliche ®aftwirtl) rannte fpornftreid)« ju 
®eridjt unb nun fann bie ganje fauberc Sippfcbaft im Storni 
tategefängniß ju Sjigct übet bie ®or• unb *Radjtbeile  ber 1110• 
bernen Grfinbungen im ®ienfte frommer *ßropbetie  mit *JNußc  
naebbenfen.

Tcntfcblattb
 er Kaufmann fiönig«bergcr in !Berlin hat bem® *״״

®crlinifchcn ®umnafium in feinem Seftamcnt ein eigentbümli• 
ehe« Vcgat binterlaffen. ®on einem Äapital oon 400 Sbaleru 
f ollen bie Binfcn brei 3al)rc gefamimlt unb jur Untcrftüßung 
eine« SIbiturientcn be« ®pmnafii oerwenbet werben, ®er Sifta• 
tor bat an ba« *2egat  ben 9*3unfd),  nidtt bie ®ebingung, ge• 
fniipft, baß ber bcfrcffcnbc Slbituricnt, welcher bie llntcrftüßung 
erhalten wirb, fid) auf ben jübifcheu Sird)l)0f begebe unb bort 
auf ba« ®rab be« im Kriege gefallenen Sohne« be« Scftator«,
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eine? früheren Schüler? be? Scrlinifchen ®hntnafiums, einen 
Gidjenfranj lege, ®er ®lagiftrat hat bie Hinnahme be? Ifegat? 
genehmigt.

 ie wir erfahren, bat ftrau ÄönigSivarter ®ittwe® *״•
für ba? von ihrem fcligen Wanne erbaute i?r. ®emeinbe• 
HoSfpital in ftranffurt ebenfalls 5 ftreibetten geftiftet unb bem 
Sorftanbc 25,000 ®ulben übergeben laffen.

*/ ®t. 30bann 3acobß, ber Sah« lang aud) ein 
eifriger Seratb<*  in allen bie Stubt betreffenben !Ungelegen- 
beiten gewefen ift, l)at bcrfelben 3000 Warf alsScitrag jum 
Sau cineä SichcnhanfeS Oennacfjt.

 Herr ®r. jur. Jb• t'öwcnfelb au? Wünd'en würbe ״,״
alb fßrioatbocent on bie juribifdje gafultät ber fgl. llnioerfität 
bafelbft aufgcnoininen. @r ift ber erftc SSraelit, ber in ben Siehr• 
förper ber llnioerfität Wünd)cn cintritt.

Sfalien.
 Herr Sontucl Hlltari, Witglieb be? Stabtratl)? in ״,*

5R0111, ljatte bei leßtercm ben Hintrag eingebradit, an bem Haufe, 
in welchem ber berühmte polnifcbe ®iaitcr Hlbam Wii.ewicj 
gewohnt batte, ein ®ebenftafel aujubringen, äljnlid) wie eine 
foldjc für ®oet()c angebracht worben war. 311 A'olge beffen er• 
hielt Hfrr ^lltari oon bem Sohne be? ®id)terS, SiabiSlau? Wi- 
fcwiej, folgenben Srief: 2״llS Solen unb 01? Soljn bat mid) 
3br Antrag feljr gerührt, unb id) baute 31)ncn vom Herren im 
Warnen meiner Familie unb Sanbsleutc. ift mir befonbcrS 
angeneljm, baß bie erfte Anregung ju biefer Hulbigung von bem 
Wanne auSgebt, ber feit meljr al? 40 Sohren ba? ange)cl)enc 
§aupt ber iSraeliti)d)en ®emeinbe W0111? unb ju gleicher Seit 
ein guter italienifdier Patriot ift. Wein Sater, ber, wie Sie 
wiffen eine Soeliebe für SSracl hotte unb !beut er ftetS wie- 
berholte, wieviel bie ®eit biefer Wation verbanfe, bi• voll• 
ftänbige ®leid)ftellung bcrfelben forbertc, b«t ben 3?racliten an• 
bercr üänber oft ben fßatrioti?mu? ber italimifchen al? Wufter 
gerühmt, ein fpatriotiSnmS, von bem er 1848 Senge gewe!en 
war. ®a? ®ort, welche? Sie ju Sl)rm ?Ibam Wifieroicj au?• 
gefprod)en, finbet beute ein (icbo in allen polnifdjen H^jen.' 

3cb Weift.
** ®ie •Hinbcr be? verftorbenen Herrn Socbofen (fßcoteftant! 

haben bem i?raelitifd)en ?lft)l ju Sugenheim bei ®elegenbeit be? 
lobe? ihre? Sater? 2000 g־r. gcfchcnft.

Jyraiifretcb.
** ®ie Familie Wothfdjitb fpenbete, wie ״Un. 3?r.“ 

mittbeüt, um ben portugiefifdjen SSracliten ihre Sl)1npatbien 
ju bejeugen, jur Serjicrung be? neuen portugiefifdien Icinpcl? 
20,000 grS.

, * , Wan fdjreibt ber ״®. Stg.*  au? Srobl), 10. 
b. W.: .,Wach W a b j 1 w i I 0 w ift erft biefe ®odje ba? ruffifd)e 
Wanifeft gefommen mit bem Scfehle, baSfelbe in ben Mircftcit 
unb Sctbäufcrn ju verlcfen Wut! cr|d)ie11 ber bortige fa׳'erlid)c 
Scamte (pristaw genannt) in bie jübifdje Stjnagcgc mit ent• 
blößtem Haupte unb befahl, baß fäntmtlid)c 3uben ohne Äopf• 
bcbcbccfung ba? Sorlefcn be? Wanifefte? anjul)ö1en haben, ®ie 
Subcn leifteten biefem mit ihrem 'JicIigionSgcfcße im ®icberfpruch 
pebenben Scfcl)! feine JMge, fonbern flüchteten au? ber Spna- 
goge. ®er Seamtc ließ baraufhin Spiafate affichircn, in benen 
tr anbrobte, baß, fall? bie Subcn fid) nidit fofort in bie Stjna• 
goge begeben, um mit unbebeeftem Haupte ba? Wanifeft anju• 
hören, er bicfelbcn nach Sibirien beportiren rorrbe. Selbftver- 
ftänblid) haben bie meiften Suben fid) in fyolge beffen biefer 
®cwaltmaßrcgel gefügt. (Sine Regierung, bie foldje ®ewaltaftc

verübt, bat bie Stirne, ju behaupten, haft fie für Religion unb 
Freiheit fämpfc.“

JHferari|'d)e6.
Xotirfta

nad) ben Erfurter unb ®jener £>anbfd)1iftcn, niit !ßarallelftcllcn 
unb Sarianten, l)erau?gegcben von ®r. W. S. Sucfermanbcl 

Mabbincr in fßafetnalf. Lieferung I.
®a$ fetjon ber lalmub uon einem correctcn Sud)C hält, 

brüeft wobl am heften unb fdiärfftcn beffen Sentenj au? ; baff 
man fein uncorrccteS Sud) im §aufe halte, weil bie? in ben 
®orten ״bu follft in beinern Seite fein Unrecht mobilen laffen, 
mitinbegriffen ift .... ebenfo, bap er verbietet au? einem fol• 
d)en oorjutragen. . . . llnb wenn aud) bort fpcjiell nur uom 
fpcntateucl) bie !Hebe ift, weil cS überhaupt bamalS nod} eine 
wenig gefdjricbene Literatur gab, unb jeber Rebler bie fdiiverften 
tonfequenjen für ben ®lauben unb ba? jühifebe praetifdje 
lieben hoben fonnte, au? welchem ®runbe, nad? unferem ßrmef• 
fen, bi? auf ben heutigen lag noch, bie ©cicße?rollc, au? wel■ 
d'er publije verlefen wirb, nicht punftirt fein barf, wiewohl bie 
Witurfadjc aud) fein mag, weil man fid) für alle g-älle ein 
Hinterpförtchen offen laffen unb baruni bie Sefeweife nicht ein 
für allemal firiren wollte, unb beim geringften fehler, 
ber einen Untcrfcfneb in ber !*efeart  IjerUorbringen fönnte bie- 
felbe unbrauchbar mad)t, fo gilt bie? gewiß nicbt ininber uon 
ber gejammten Literatur ber §01001)0 w'dje ja ba? ganje 
geiftige )׳eben be? jübifchen Solfe? au?mad)te. ©anj abgefcl)cn 
oon ber gefd)id)tlid)en ftlarbeit unb bem (iljaraftcr ber Seiten 
unb ber Hehrer, welche burd) bie Sichtung u.ib Dichtung corrup• 
ter lerte bem g־orfd)cr bieten, ift e? fdjon in Sejug rein auf 
bie §alad!a ein große? Scrbienft berartige ■*öanbfchriften,  wie 
ber gefd)äßte Seif. e? hier mit ber Joßefta, biefem ber Wifdine 
gleid) ähnlichem ®erfe tljat, an? Xagel1d)t ju förbern.

3a, e? ift ein große? Serbienft unferer Seit, baß )ie ba? 
 (Scftrcbcn fühlt nad) bem Wufter unferer Sitten, welche e? fid ן

nicht uerbrießen ließen, bie Sudjftaben ber Sibel ju jäblcn unb 
jebe Anomalie ju ftereotupiren, allfeitig gute ®orte l)erjuft eilen, 
®äre ba? immer ber $all gewefen, fo wäre gewiß bie hala• 
diifdje Literatur, welche ״Serge au?reißen unb an einander jet• 
malmen mußte,' utn unbegrünbetc unb uulogifdje Schwierig• 
feiten ju befiegen unb fie oerftanb• unb munbgeredtt ju machen, 
ärmer gewefen . . . wie bie? burd) (ioronel? ״Bes Nteson*  in 
Sejug auf Mabnonides flar erwiefen bat.

®och wir wollen nicht blo? biefe ®arbeiten, bie wol)l 
feine? anbern Sewcife? bebürfen, au?gefprod)et1 haben, fonbern 
wollen burd) einige wenige Seifpiele, bie wir au? einer großen 
§ülle herau?greifen, auch bem weniger limgeweibeten ben erficht• 
lieben Wuticn fpcjiell biefe? ®erfe?, moglichft flar verführen.

Unfer Icrt bat gleich auf ber erften Seite: ״Chassa■ 
nun wechol hdösse ki m beinizwos peturin mikrins 
schein׳! !iinin hatefillo üniin hatefillin, scheneemar beschiictecho 
bewessechv, perat lechaasahanim, üwelechtecho baderech 
perat laasstikin bemizwos.“ Sluf ben erften Slicf fallen hier 
mehrere tlncorrect beiten auf; vor affen! ift ber Wuobrucf ,os««/rü״* 
nicht genau genug, ba biefer Sluöbrucf nid)t gerabe präji? fagt, 
baß inan eben jeßt beidjäftigt fei, fonbern aud) als Subftantiv 
überhaupt gelten fann. ferner ift c? auch fraglich,.ob überhaupt em 
Sräutigatil aud) nicht Tefillin unb Scherno ne-csr eh nod) ber 
primitiven Mnfidit — ju bethen braucht; oorjüglid) ift ba 
nod) gar nicht oon TefiUöh mtb Tefittin bie Webe — bann 
aber ift 0? logifd) gar nidit ju begreifen wieifo ,be- 
schiotecho etc.*  ben ״CA<׳*scw “ unb ,ücelechtecho etc.*  bie
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,zlusttWn bemizwos*  au«fd)liefien foll? Sehen wir und bie 
Stelle aber in ber $anbfdjrift an, fo lautet fie eorrecter ®eife 
alfo: ,Hachessanim toechol hoas sükin bemizwos pe- 
hirin mikrias Schema, sehe nee mar beschiwtechö bewessechö, 
perut lan88ukin bemizwos uwelechtecho bnderech, perat 
lechassavim*  . . . weil ein ,Chisson,“ wäretib ber fieben 
<£wcb;eitötage feine !Reffen unternimmt ״) Gbcnfo finnlo«, ift gleich 
darauf in unferem ®erte ba« ״Jihejeh“■ in ber Slntwort 
R. Jischmöels, Welche« in ber XSanbf. fehlt. Sdiliefilid) ift nicht 
minder in unferem ®erte ba«: ״Uberocho ׳!charöno schebebirch<18 
liamöson*  nach bem früher gefugten unflar, während bie 
■'?nnbf. ״schebekrins Schema,“ l)0t.

®ir fönnten nod! eine ftülle folcbcr einfehneibenbet 
Gorrcctureu jitiren, wollen und aber blo« ;u fagen begnügen, 
bap bie« ®erf ber Unterftütiung all berer, welche einige« Sntereffe 
für jüb. ®iffenfebaft haben — freilich gibt e« bereu leiber 
®enige - vollfouimen wert!) unb würdig ift

Sefjlicplid! wollen wir aninerfcn, bap unfere Wetropele 
in ber ^ränumerantenlifte burd) bie •fierrcn IRabbinatöpräf. 
'Brill, ®r. ftobn unb !Rabbiner «?irfch in Slltofeu, wärenb 
gan; Ungarn burd! bie •Herren ®r. Bacher«, Sludterlifc, ®r. 
(lobut, Öberrabbincr Stern, !Religionölcbrer IRottenbcrg ber• 
tretet׳ ift.

®ie Slueftattung ift eine glän;cnbe. ®r. B a f•

lieber bie fo^enounten fpanifcb^ortuqieft^ 
feben 3uben (^epbarbtm)

von ®r. Wori; ® r ii n w a l b.
3 0 f e f Mal w 0 ber «?etauögeber be« !Rifi bifi, war 

jugleid! Witrebaeteur ber vom Sabre 5617— 20 beröffentlichten 
3eitfd)1ift: Gl ® r a g 0 in a n (®er ®ohnetfd)).

ß« fei gelegcntlid' ber Urfprung be« ®orte« ®rag 0• 
m a n, fowie ber bon ® 0 ( m e t j d) erwähnt, ba beiben 
berfelbc Stamm ;u ®runbe liegt, e« ift ba« aramäifd)c ,,Tar- 
^11 ■11.**  G« ift biefer '?ludbrucf gau; charafteriftifch für bic 
®eifte«rid!tung ber Semiten; bie ®runbbebeutung bon ragam 
jft ;erbrechen, ; e r f d) m e t t e r n, unb wer benft 
babei nidit au ben baarfpaltenben Bilpul ..Öker liörini 
1■ meschabcr seloi ■11.**

®ie feinfte Ruanee be« ®enbanfen« muhte flat- unb breit 
gefd)lagen werben, unb fein ;weibcutige« ®ort oorfommen, 
welche« im Bibeltejte bod; fo häufig bet ft-all ift; unb biefem 
befonberni Umftanbc ber Mlnrl)eit unb Bräcifiott ift cd ju ;11• 
fdjrcibcn, bap ber Targum fo eifrig ftubirt unb theilweifc fogar 
rituell geworben.

®ir wollten um fo eher bie richtige Etymologie be« 
®orte« an;eigen, al« fogar in fcheinbar luiffenfdjaftlichen ®erfen 
ber Sludbrucf : ® 0 I m e t f cb tiom ®orte t a l tn u b
abgeleitet wirb (f. ®a« bcutfdje ®aunerthum uon ®r. ft. 91. 
Slue-SaUemant, Brocfbau« 1862).

3n Sonftantinopc. erfd'cint ferner ein Blatt mit bem 
®itel: El Israeli/ ibcr Sfraelit), bad aber uorjüglid) literari• 
fd!c Sntereffen !!erfolgt.

Sille bidber erwähnten Seitfchriften ucröffcntlidjen ihre 
Blätter in jübifchen Jüpcr Unb ba« finb vorzüglich bic Sc• 
pbarbim älterer Slbfunft, nämlid! bic f p a 11 i f di e n.

®ie p 0 r t u g i c fi f cb e n, beren gröpte ®emeinbe 
in Slmfterbam ift, veröffentlichten ihre Leitungen ׳n fi’anifchcr 

*) ®iefe letjte SJemerfung oerbanten wir unferem gelehrten
greunbe §errn SDirect. S)eutfd).

Sprache, bie mit portugicfifcbm unb italienifcfaeu Wörtern 
gen ifdjt ift, uub bie mitlateinifchcn (!bereifteren gebrueft werben.

Bon ber giöplen SÖSidjtiflfcit aber ift ihre Sluögabe btt 
Bibclübeu'ejjung bie ״traduzida palabra por palabra de la verdad 
hebrayca“ b. b.übrrfefjt nad; ber bebräifeben ®abrbeit ruortgetreu 
ift, u.bit ;ugleidiin febr vielen fünften uon ber bei un« üblichen 
Über!cf!11ng abweid)!, unb oft ba« richtigere trifft ®iefe Bibelübet• 
fefeung mürbe int ?Sabre 1*53  in fterrara berauögegeben, unb 
biefe Sibelüberir^ung ift cd, bie bad ®amoelcd-Schivert btt 
Snquifition ruhig über fid) ergeben loffen fonnte.

gortfepung folgt.)

'Jlttcb ein 28crt über verbinbiniftctt bet 
ben Subett.

(ed)1u&.)
®aber, fo !;nicht bie b. Schrift, foll jeher Wann fernen 

Batcr unb feine ®lütter uerlaffen unb fid! gan; feinem ®eibe 
anfehmiegen. ®a? beipt mit anbern ®orten: ®ein Wanne ift 
ed beöbalb geftattet feine Gltcrn ju uerlaffen, bamit et fictj 
feinem ®eibe treu anfcblicpen fönnc. ,Sie fallen ein ftleifdj 
fein.' ®a« beißt, ihre §er;en fallen fo innig in einanber ner• 
fcblungen werben, bah jebe !Regung unb jebe Bewegung in ibneu 
eine unb bicfelbe fei, bau in beiben ein unb badfel&e ®efübl, 
ein unb bicfelbe ßmpfinbung angetroffen werbe, bap burd! beib: 
ein frifcher labenbet unb erquiefenber l׳icbc«ftrom unaufbaltfam 
fließe, itt beiben eine nie uerfiegbare Quelle inniger Siebe, itini• 
get ®reue unb inniger Suncigung fid! ergiepc. Sagte ja ®ott 
ber •$etr fclber ju Abraham ״Kol ׳!scher tdmar elecho sdroj“ 
cct. Sille« wa« bir Sarai! lagt, beobachte unb höre auf tbre Stimme, 
ergo ein Beweip, ba« nod! ben ®runbprincipien unferer !Religion• 
bad ®eib Weber al« Sclanin nod! al« irgenb ein untergeorb- 
nctc« ®eien, fonbern einzig unb allein al« eine ebenbürtige ■£>er- 
rin betrachtet unb bebanbeit werben titüffe.

Selbft und) ben Rnfchauungen be« ®alinub'd bildet bie 
jüb. ftrau bie Seele be« ■fiaufe«. Ric habe ich meine ftrau 
unter« al« mein •£>au« genannt, fagte 31. 30fc(8tabb- 3. lls■), 
weil ba« ®eib bie fRcpräfcntantin be« «*laufe«  ift. !Hab erlich 
einen Slufruf an bie Stadtbewohner, ber al|0 lautete: ri/.»׳•« 
linescheichv kl lieche detittatni Göret unb fd)ätjet bie ftrauen, 
bamit il!r mit SReiditbümern unb irbifdjen ®üter״ »efegnet roeibet, 
glcidi ben ®orten be« ®idjter«: ,Gfaret bie ftrauen, fie flccL 
ton unb weben bimmlifdie Riofen in« irbifdic Sehen.' Rie foll 
ber SRann e« wagen, beißt e« (B. Mez. 59.) feine ft-rau 
burch ®orte ;u beleidigen unb ;u tränten, benn ba bem ®eibe 
bie Jhriinen gegeben jtnb, fo fönnten bic ihr ;ugefügten Bclei• 
bigungen b ücfcnb auf fie wirfen.

®enn beine ftrau tlein ift, fo büefe bid! unb borebe auf 
il!tc ®orte, fagt ber Jalmub. ®a? l!eift mit anbern ®orten, 
ber SRann !011 ben Roth ber ftrau nicht gering fd)ä$en. IR. 
Gliefcr fagte: ber Slltar felbft löft !ich ’n Xbränen auf, um bad 
llnglücf beffen jn beweinen, ber bie erfte ft-rau uerftopt. !San■ 
h.-b'rin 22.) !R. Slwira fagte: ber Wcnfdi nähre fid! uon
mäpiger fioft unb fleibc fid! mit ben einfachften unb prunflo• 
l'cften ®cwänbern, fuche aber ba« erfpartc Selb ;u Rügen unb 
ft-ronimen feine« ®eibe« unb feiner Minder ;u verwertbe« 
>Chul. 841. ®er ft-rau mehr al« bem 'JRanne hat ber I ®ott 
einen gropen ®heil feiner göttlichen Betbeipung Vorbehalten, 
indem fie bic Minder ;um Stubium anljält unb bem ®ranne ;0 
religiöfen «?anblung Bcranlaffung gibt. ! ®erodj. 17-1 >R. Slic• 
rnnbri fagt: ®em feine grau ftirbt, ift wie wenn bie ®eit 
fid! um "ibn verfinftcrtc. 1 Sanhebrin 22.) Unb im Jalmub 
13eba111 63. > wirb cnäblt, bap ein ®elehrter ein böfe« ®eib - 
batte, von ber er ftet« gefränft würbe. Richt« beftoweniger
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fud)tc er ihr bei jeber fid) iljn bargebotenen ®elcgcnl)eit Sltlf• 
mertfamfeiten ju fdjenfen unb greuben ju nerurfadjen• 9lbet 
rief einmal ein greunb ihm ju, nerbient benn eine folcfje Jan• 
tippe eine berartige fanftmütljige Bchanblung? Sie nerbient fie 
ftfjon bcshalb, entgegnete ber ®clebrte, Weil fie uns non ber 
Sünbc abljält, unb bie fiinber unb ergießt u. f. in.

9lu« ben hier reprobucirten Stellen meiner beregten Schrift 
erhellt alfo jur genüge, bah bad (SljebünbniB im 3ubcntl)um 
nidjt al« ein profaner ״ ®efd)äftbnertrag * bcljanbelt unb be- 
tradjtet mürbe, Bios bei leibeigenen, bic bem Soljnc nad) 
bamaligcr orientalifefffer Sitte um jeber Sclbftbeflecfung nor■ 
beugen jn fötincn, nor bem ®ater bic eigentliche heirat() 
bcigclcgt mürbe, mirb ber Slubbru.f ,®erlaufen“ gebraucht (@rob 
21.7.)*  1 fonft aber [jeipt cb immer ,jikkach"■ heiraten, meeben. 
§ict mollen mir auf bie ®orte beb berühmten ®elcljrten Saclfdjüt; 
aufinerffam machen. (Sr fagt in feinem Üßcrfe (Slrdjeol. S. V'0.1 
,®ab ®efdjcnf, ohne tueldjes man fid) nad) bet fortbauciiiben 
Sitte beb Orientes feinet ®erfen nähert, ber man bei befonbe■ 
ten ®clcgenhcitcn ?Idjtung bejeugen mill, mar aud) bort — bei 
ber ®erbung um iÄebefa für 3faaf — nur ber üblidje 9lus■ 
bruef ber 9lrtigfeit unb Sldjtung. ?lud) ber Braut gegenüber 
bat es junächft biefe Bcbeutung; bann allerdings aud) b i e, j 
ber oftenfible ®iebcrball ihre« 3״a“ Sorteb non Seite bes 1 
Bräutigams ju fein, unb baburd), baf) er ein Brautgefdjcnf 
gab, und fie n a lj m, bab Bcrhältnip alb beiberfeits ein■ 
gegangen ju bezeichnen. sMud) bei ben alten ®eutfdjen heiligte 
bab ber Braut übergebene ®efdjcnf bab Bünbnip.

Ucbrigcns fagt felbft ber nidjt befonbers jubenfreunblidje 
SRidjaclib a. a C. ,3d) leugne eb nidjt, bap bie ®cfdjenfe, 
bie Slbrabamb ftncdjt mitbradjle, taufenbmal fo nicl ®crtlj I 
gemefen fein fönnen alb 3p ober 50 Silberlinge, bamit man * 
fonft eine ?$־rau bezahlte: allein cb maren bod) ® c) d) c n f e I 
unb fein ft auf gelb.“

Sius all bem ©cfagten möge benn ber für ben gortfebritt bes 
Subenthumb begeifterte tperr ®r Bergei entnehmen, bap felbft 
in grauer Borjeit bie (Sbcuerbinbung bei bin Suben nidjt alb 
profanerrocltlid)er ®cfdjäftsocrtrag bejjanbelt unb betradjtet mürbe, 

ftanit) am 6. geber 1877. ®r. 9K. $. grieblänber.
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J______ L
ggjT*  rt’tir (Eltern,

3d) erfanlie mir hiermit bie ergelienlie ?litgeige ju um• 
d)en, baß id) einzelne linalicti, wel'dji’ ßier irgenb ein 
Dnllituf, muiieittfid) bie Beaf• ober Öanbef9|'^ufe, mie bas 
©ifimialinm k. liel’udjen, unter redji b i ll i ß e ti B e b i n g• 
n i ff e n in Penlion nehme.

Bei guter mtb gelunber Pflege tttacfje id) mir es aud) 
5Hr ?Itil'galie, ben mir anoertrauten öögfing llets felfift 
j u ü 6 e r m a dj e n unb gu leite n, unb l’efüen aud) 
auliertjaßi ber 5d)uflinnbe11 nod) in mamtigl'ad)en iljnt 
l'etjr niilifidien t'eljrgegctinanben mie aud) in"Jj״^ lluter• 
ridjt ;11 erttjeifen.

Picfe meiner ehemaligen Sögfinge mirlieii bereits mit 
beitem ßrlolge■ unb mürben redjt gute, iiiitilidje, unb 
braudjbare Jlienldjen

Kabl». Salainon Kolm.
öffentlicher fHeligionStchrer an ben §anbelöfchulen.

Wohnt : Königsgasse Nr. 33. in Budapest
*) Sie h. Schrift war tolerant genug unb »erobnete, bafi, wenn 

bent Sohne bie eigentliche grau oon feinem Slater gegeben lvirb, bie ©he mit 
ber Slagb benn hoch fortbauern foll, unb jwar berart, t>af! ihr an 
Unterhalt, ftanbesntäfiiger Sleibung unb an ber copulatio cornalis nichts 
abgehe. Sollte aber ber Sohn h* cJu feine üuft ober fein ®erwögen 
haben, fo foll bie Siagb oßne Sostaufung frei gelaßen werben, Währenb fie 
bei ben anbernn Soifern, in Vlfien im Seraile, in 'Portugal in ein SUofter 
eingefpert wurbe (ogl. 3H0faifcf)eö :Hecht, a. a. £>■)
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