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 ־ben tpohenpriefter er ,־a 3! ©a$ an 311)1011 .’׳(('
teilte (Sebot unfereS heute oerlcfcneii Ihoraabfdnüttes: 
 ־ße11n bu aufjünbeft bie Ssidjtcr, follen nad) ber Bor״2
berfeitc beb i.׳eud)tcrö hin bielieben flammen Icuttcn", 
oeraiilafjte unicrc alten SBeifen, aud bem *Propheten  ־
bitte Setarjaljs als §ap(jtora jene ftmungoolle Rebe 
ju mahlen, bie uns in hotpoctifter Sprache berittet, 
wie ein §im1nelsbote bcö §errn bent in tiefes Sinnen 
oerluntcnen gottgefüfjten Seher gleichfalls bas ftrahlenbc 
Bilb ber *IRcnora,  bed heiligen JcmpcIleutterS vorführt, 
an beffen beiben Seiten jwei Shlbäuine in uollfter Blii־ 
te ftehen unb an bie golbene Sd)ale berfelben abgeben, ©er 
*Prophet Sctarjah, beffen eble Seele bamals ausftlicjilit 

mit bem fßjiberaufbau bcS iöciligtbumS beftäftig; mar, 
für bei: er bie aus Babel jurüctgefrlj ten Söhne feines 
geliebten Bolfed mit aller *LR  acht feiner Bcrcbtfamfeit 
ju begeistern fndjte, frug nun jenen Engel: menn bicd 
bad llrbilb ber iRenora feilt foll, bie wieber leudjten 
mirb in ben gemeinten fallen bed§eiligtumS, bas mir 
jcßt Slbonai bem Einig ־Einzigen errichten mollen; was 
bebeu.en biefe jmei Cclbäunie, mein §err, bie bod) bei 
bem erftcn Vcud)ter aus bem Beitalter iRoftes nidjt 
vorfamen? llnb ber Engel gab iljin bie mcrfmürbige 
3lutroort: ״Sie, biefe beiben blüljenben Celbäume mollen 
bir im !Rauften ihrer Blätter oerfünben : nidjt burch 
rohe ®emalt unb nidjt burd) finnlid)c straft, fonbern 
burd) meinen (Seift, fpridjt ber (Smigeber ^eerfdjaaren!״ 
©icfe propljetifte Bifion Setarjaljs unb ihre ©cutung 
im 'JJlunbe bes göttlichen Boten, erregte, mie natürlich, 
bas ' innen unb ©eilten unferer alten 'J)fibrafd)lehrer, 
als auch ber fpätern Strifterflärer in hohem !•׳afje 
unb jeber von ihnen gab ihr aud), feiner eigentümlichen 
®ebanfenrichtung unb bem 3eitgeifte gemäfj, in bem er 
lebte, fühlte unb batte, bie ihm richtig fd)cincnbc 2luS= 
Icgung. So bemerfte man 3. B., recht finnig: ©ie 
9Renora,bcr ftrahlcnentfcnbenbe Seudjter, fei bas paffcnbfte 
Symbol ber mähren *Religion,  bic jcbodj in ber Böller 
']Ritte ihre ^etlSwirfiingen nut bann ju üben oermaj, 
menn jene jmci, fie ftets umgebenben, für fie einftebcnben 
g e i ft l i d) e 11 unb m e 111 i t e 11 *])lachte  unter bem 
ftöncn Sinnbilbe ber jwei £elbäume erfchienen, bic beit 
jwiften biefen beiben ■)Rächten nothwänbigen ^rieben, 
bie Harmonie unb ®inigteit veranfchaulidjen, welche 
aber nicht burd) troßige ®ewaltbcr rohen ■JRenftentraft, 
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fonbern burd) ben ®otteSgeift ber Siebe unb Berföhnung 
erzielbar finb; wie fich kenn aud) thatfächiieh biefe 
beiben Wäd)te, welche, feit Samuel in Sfrael oft feinb־ 
felig getrennt waren, burd) ben priefterlidjen Rührer 
Sef)0fd)ua unb ben weltlichen 3erubabel in ber Sehens־ 
periobe beb *Propheten  Sediarjat) brüberlich vereinigt 
hatten. — Sßohlan, m. a. 3-, aud) wir wollen' im Sichte 
unfercS freien unb gebilbeten Sahth^nbertb, bab bem 
uralten Subenthume bie *Palme  ber Slnertennung faft 
überall auf bem weiten ®rbenrunbe ju erringen ftrebt, 
bieies prophetifche ®ebanfenbilb ju unferer religiöfen 
'Belehrung unb 2lufflärung näher betrachten unb burch 
bie Deutung, bie wir ihm ju geben wünfehen, uns 
bie befeeliegenbe ®ewifjht'it oerfchaffcn, bah «U ben 
§emmniffen ;um Irop, welche noch immer ber bilbungS- 
fdjeue Fanatismus bannfdjleubernb antjäuft, bie noth־ 
wenbige Berföhnung zwifdjen bem reinen ®lauben unb 
bem wahren SBiffen fid) in SfraelS ■Witte uolljiehen wirb 
burd) ben lebenbigen ®otteSgeift, ber bie beiben ßultur־ 
mäd)te burchweht

SBenn wir an bie Stelle jenes zweiten, auf bem 
begrenzten Boben 3ionS burd) beS *Propheten  glü־־ 
henb 220rt erbauten Sempels, aus beffen 2lfd)e baS 
Subenthum gleid) einem *Phöni);  geiftig, neuuerjüngt 
emporftieg, ben groben Sßeltentempel ber ©efdjichte fepeit, 
wo um ben Shron bes einzigen, allgercchten ®ottes fich 
nach unb nad) alle *Rationen  bes ®rbballs fdjaaren; fo

J e 11 i 1' f e 10 n.
T*er  T(»nj bei ben Ajcbrncrii.’)

I.
3 u b a l war und) mofaifdjer Urfunhe ®rfinher ber $arfe 

unb fZ’löte, b. I). her Streid)• unb 'Bla?-3nftru1nente: ber 
W u f i f . . . Schon ber alleinige Uuiftanb, bap nämlich bie 
'Bibel unmittelbar nad) ber S d' ö p f u n g ? g c f cb i d) t c 
ber Jonfunft Grwähnung tljut, jeigt jur genüge uon ber ®ürbe 
unb Erhabenheit biefer b?1u1mel?tod1ter, welche auf bie Erbe 
[)ernieber geftiegen, um an bc8 ®lenfdjeji ftreub unb Üeib treulich, 
fdiwi’fterlidi !heil ju nehmen. 3ft bie Wufif bod) bie Sprache 
ber Seelen! — '2lbcr felbft ohne biefe befaere ')luffaffung bürfte 
bie lonfunft glcid'fam einen integrirenben Tljeil ber Schöpfung?• 
gefd)id)tc bilben. 3n £ e r m e ? 1 r i ? m e g i ft 0 ?, bem 
einzigen, welche? uon ben uuetmäfilichen ägt)pti|d)en Bibliothcfen 
übrig blieb, ift jeben '?lugcnblicf bie Siebe oon ber ,■'?arinonie 
ber Wufif, womit ®ott bie Sphären ber ®eit orbnete.. .1**״ 
Ter auegejcidjnetc 'p 0 l t) b i 0 ? crjählt un? in naioftcr L'ieb 
lid'feit: Tic ,ftnnäther, weld'e bie W u f i f oernad)läffigt, hätten 
alle ®riechen an ®raufamfeit übertroffen unb in feiner Stabt 
wären fo oiele 'Berbrecbcti gefd)cl)cn, wie bei ihnen.“ 3a fp la ton 
fd)eut fid) burchau? nid)t >u fagen: inan fönne feine 91 nberung 

*) ®a biefer ?(rittet niit gelehrt tijun roiH, fo fanben wir eö 
geraten, bie betüglidjen Stellen unb Cueden, welche unfer gefrf)ä?ter 
Jreunb bejeidjnete, Weg ju laffen. I Sl.

**) ?lud) ber Jaltnub unb bie ■Dlibrafdnm erjätjlen, baf Slbain
bie Gngel fingen hörte, waö gewif; nur bie «färenmufit feifen foU — 
-------  X. !H.

werben wir mit «ollem 9tcd)te unb ofjne jebeUeberfjcbung 
unfern 9Ribrafd)weifcnbeiftimmen,bie ba bilblid) anbeuten: 
 Sn biefen, non cjottpreifenben Bölferdjören erfüllten״
Sßeltentempel bilbete juerft Sfrael, baS £id)t ber 
reinen ®ottcSertenntnift oerbreitenbe *Dletiora,  bie frei 
oon allen <Sd)Iaden beS fjeibnifd)cn 28ahncS in bem geläu־ 
terten Wölbe bes geiftig unb ftttlidj fdjönen wieberftraljlte. “ 
— llnb bas bentenbe §aupt Sfvaels, baS uor allem bas 
®ottesibeal in feiner geftaltlofen ®inheit erfaßte, bilbete 
bie ,,gulu“, ben fiebern Behälter, an welchen einerfeits 
ber ewig blüljenbe Ceblbaum bes ® l a u b e n S fein 
milbeS £cbl ber Siebesgebote, ber göttlichen Satzungen 
unb *Red)te  abgab, anbererfeits aber aud) ber Cehlbaum 
ber w i f f e n t f d) a f 11 i d) e n & r f e n n t n i fj, beffen 
religiöfe flammen fort unb fort näbrte, weil eben Sfrael, 
ber £>erolb ber Übora, ber bas tnenfcblidje Sehen in feiner 
Totalität, in ben liefen feiner ®efüljbwelt fowo^l, als 
aud) auf ben §öljen feiner BerftanbeSwelt oerebeln unb 
fortentwideln follte, worin ihm befonberö bie rebegewal־ 
tigen *Propheten  unb bie alten bibelforfdjenben Sßeifen 
bes lalmub als bie muftergiltigen 'JRänner beb uner־ 
fchütter liehen ®laubenS, aber aud) ber Söiffenfdjaft ihrer 
3eit, porangingen. — SlUci.t es tarnen bie finfteren Sage 
beb '.׳. itelalters; an benen, bem $immel fei Tant, 
ber leidjtbcflügelte ®eniuS ber wenfehheit mehr feinen 
®efallen finbet; Jage, ba eine gewiffe unb wofjlbefannte 
*ßriefterbcrrfchaft, bie ihrem ®laubensbetenntniffe bie
in bet Blufif oornchuten, woburd' nid't jugleid) bie Staat?• 
0 c r f a f f u n g ueränbert würbe; unb felbft '21 ז i ft 0 t c 1 e ? 
— Segnet ber 'Politif 'platon? — ift bezüglich ber Wacht ber 
Wufiif über bie «Sitten mit ihm einoerftanben. Wit einem 
®orte: im alten ®riccbenlanbe mar bie lonfunft fo febr bem 
öffentlichen Sürgerrocfen mit eingemoben, bap bie Staatöuerhanb- 
lungen, bie ®efe&e bem sB01fe in mufifalifdicn ®cifcn öerfünbet 
würben.***)  ®urbc bod) befanntlid) bie Ä r i e g ? e r f l ä r u n g 
gegen 'Philipp oon Waccbonicn in '2ltl)c11 auf öffcntl. Warfte 
abgef ungen!

Unb nad) Sahrtaufenbcn nod) febmiegt utib fügt fie bie 
feigen nid)t.freubiger unb inniger aticinanber, in frohen Jtcunbc?• 
(reifen ? feiert fie ben Wuth ber ׳'?eiben nid)t an im wilben 
ftriegSgetümmel, ben feuerfpeienben ®obesfehlünben ju roiberftehen 
,wie ba? ®efej) e? befahl' ? 3ft fie md)t deugin beim heiligen 'Bunte 
ber Ehe? Triicft fie nicht ״bem w.rnberer auf bem lebten ®ege“ 
ben ®eihefufi ber Seligfeit auf -bie blaffe Stirne l)in? ®erben 
bod) einft auf ber 'P 0 f a u n e inädjtigc ftimme felbft bie 
®räber fid) fpaltcn, bie lobten auferftehen !

llnb wie bie Wufif bie Tolmctfdjerin ber ®efüfle, ift 
ihr 'Bruber: ber T a n j, bie ftreng rptmifdje, grapöfe 'Bewc• 
gung ber ®lieber, glcid'fatit bie vprif be? menfd)lid)cn lieibe?.

***) ?lud) ber lalmub ttjat ben ausfprud): .,Kol hawehöne 
brlo Minrob, ölow liakoHsuw onier : wttfam ani nosaati 
lohen» cbukkiui 10 töwim uiniHclipotiiii bal .jichju hohem — 
b. t). ®er ba ftubirt offne baber ju fingen, auf ben ift ber ®er?, ber 
ba tautet; unb fo gab benn auch icf) ihnen ®efepe, bie ungut unb Stcdjte, 
burd; bie fic nicht augeben, ilnmenoung . . Unb batjer ertjielt fid) 
in ber Jljat bie Sitte in Sfrael, bafj ber fogenannte ״Trop“ beim ®er־ 
Iefen ber Sora unb ber^aftora, fotoie ba? Stubium beä lalmub fingenb■ 
oor fid! gef)t. 3), Jt
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allein־ unb SBeltherrfchaft ju erringen ftrebte, bernüch־ 
lernen 2öiffen)d)aft ben unverföfjnlidjen Ärieg erhärte, 
Siele ihrer treueften ar.hänger unb waderften *Pfleger  
mit roher (Seroalt unb *Pöbellraft  fdjonungSloS vernichtete, 
woburd) baS Renten unbSßiffen jur Tobffinbe, berblinbe 
fflavifche (Slauben jur Tugeitb mürbe, in ber betörten 
Söller Witte. — Unb biefen priefterlid)en Seifpiele 
folgettb, finb Ieiber auch fehx־ viele geistliche Rührer 
3fraelS, bap gerabe barunt, weil eS bie welterleuchtenbe 
Wienora ber religiöfen Sßaljrhcit fein wollte, aus bem 
weiten Söltertempel hinweg, in baS enge, bumpfe, licht» 
beraubte (Shetto gebrängt würbe, bem traurigen Srrthum 
anheimgcfaUen, bap nämlich baS wahre Söiflen ein bcS 
 öannftrahls unb ber Vcroolgung werter $cinb beS־
(Staubens fei, ber mit allen SBaffen, felbft mit ben un־ 
reinften, beS ^lucheS unb ber Serläumbung nieber־ 
gefämpft werben mup. — auch fie ftellten baher an ben 
göttlichen (SeniuS beS 3ubenthumS,berfiemanchmalboch 
aus ihrem (SeifteSichlafe rüttelte, bie fraget ״was finb 
biefe mein §err ?" äöie tönnen biefe beiben ©ehlbäume 
bes ®laubens unb beS 2öiffenS neben ber heiligen ®lenora 
beS SubenthumS barmoniieh beftehen unb jur ^Belebung 
ihres Siebtes beitragen '< ■Diiiffen wir nicht oielmehr, um 
baS Subentbum 311 retten, öen Saum ber SBifienfthaft 
völlig entwurjeln ? Unb wenn ihnen biefer göttliche ®eniuS 
jur antwort gab : ! 3hr irrt gewaltig! sJlid)t burd)
bie rohe Straft beS fanatifdien llebereiferS, ber baS Renten
®ie c? bähet bei ben )Ulten Aeft-, Stieg«■, unb $ricben?mufif 
gab, mupte c? aud) ebenfooiele arten oon Tänjen geben.

®a« jebod) beim Tonje bet Hebräer befonber« 
heruorjuhebcn, ift: 1. ®ah hier ber Tanj allgemeiner, 
beliebter gewefen; unb bap e? 2. bei ben Hebräern, aud) heilig e, 
gotte?bienftlid)e Tänje gegeben, woran ba? ganje Bolf fid) 
betheiligte.

Sowohl, burd) alle Scitaltcr war ber Tanj bei ben Sfraelitcn 
ein beliebte? Bergnügen, ba? aud) bie fpielenben Sinber auf 
ber ®affe nad'ahmteu, tnbem eine? berfelbcn oorjupfeifen pflegte. 
a b a tt feinem ®oppel-Sibam, bem *potriardien ׳1  Safob — ber 
ofane Ülbfd)ieb au? bem ??aufe getreten — ob biefer Ungebühr- 
liebfpit Borwürfe macbenb, meinte: ,er hätte ihn anfonft mit 
Bauten unb Beigen entlaffen*  ; bie Brofetin 3JI i r j a m 
feblug beim 91 e i g e n t a n j begeiftert bie Tamburine, unb 
bie grauen jubelten im ßhorc auf: ,3d) finge bem •öerrn, benn 
er ift bodjerhaben, Mop unb Mciter ftürjte er in? fDtcerl' —■ 
bi? fpäter ju Seiten bet Diidjter 00m Stamme Benjamin jener 
Maub ber ifr. Sungfrauen begangen würbe, ״al« biefe am 
3ahre?fe|tc ju Siloh juni Tonje binau?walltcn in bie ®ein- 
gärten ;' unb in ben Tagen ®awib«, Salomo« . . . enblid) ber 
Tanj fo eingebürgert war, bap Srftcrer ,in Mnwefenl)eit bc? 
ganjeit $>aufc« Sfracl“ oor bet Bunbe?labe einbcrtanjte, Vepterer 
in feinen unfterblicbcn B r 0 0 e r b i e n ber Tanjfunft ®leidjniffe 
entlehnte, al? beifpiel?roeife: ,®ie einem Krüppel ba« Tonjen, 
fo ftefat e« ben Unwiffenben an oon ®ei«heit ju reben'; ja, in 
feinem ,B r e b i g e r' ber Tanjbeluffigung fogar einen wüt- 
bigen Blag gegenüber ber büftern Tobebfeier anwie«: ,(5« gibt 
eine 3eit ber Trauer, eine Beit aud) bc« Tanje«.“ Buf ooige 
Sitte ber tanjenben Sungfrauen ju Siloh bejieljt fid) wohl bie

unb Söiffen verfeuert unb verflucht, ift bie Rettung ber 
roa&rcn Religion, beS 3ubentl)umS für immer möglich 
in ber fteigenben ßulturentroirflung ber *Dienfchhcit,  
fonbern nur burd) meinen (Seift — fpridjt Adonai. 
Zebaoth — beffen Strahlen an ben beiben t'ebenSbäumen 
bcS (Slaubenä unb ber ■JBiffenfdjäft bie ^eileSfrüchte ber 
SBafjtheit jur Steife bringen, bie bann bem SBerftanb 
unb bem •sperjen jur erquidenben !Wahrung bienen ;״ fo 
tonnten ober wollten fie ihn nicht begreifen unb erhoben 
eiferooll bie art ber Vernichtung gegen biefen einen lieht־ 
näljrenben Cehlbaum ber roiffenfdjaftlidfen (Srfenntnip. 
— T>och, bem (Sötte ber religiöfen unb roiffenfdjaft- 
liehen Sßaljrljeit, bem lebenbigen (Sötte bes SubenthumS 
fei ®auf, fie oermodjten ihn, biefen (jimmelanragenben 
Saum ber Söiffenfdjaft oon 31rael, biefer Söeltenmenora 
im §eiligtl)ume ber Blenfchheit, nicht ju entfernen; 
immer unb immer wieher entftanben e d) t e Suben 
voll geiftiger unb fittlicfjer Energie, bie ibn an feiner 
gebührenden Stelle befeftigten, bie beffen nährenbeS 
©epi, mit bem fegenbuftenben ©ehle bcS ©laubens in 
richtigem, barmonifdj־gemäfjigtem sJ)lape vereinigt, ber 
unauSlöfdjbaren §immelsflamme bes SubenthumS ju־ 
führten. — aber m. a. 3.. trofc allbent ift Ieiber ber 
©ehlbaum ber nriffenfd)aftlid)en Silbnng an ber Seite 
bes gotterleuchteten 3fvael nod) nicht gegen alle (Sefabrcn 
geborgen. [Stj>1u6 foi^t.]

tröftenbe ißrofcjeiljung be? oon Bitterfeit gefättigten, ftet? trüb• 
geftimmten Seremiaä: ,®u Sungfrau Sfrael, bu follft nod) 
fröfjlid) pauten unb tjmauegichen an ben Tanj.*  ®enn inbbefonbere 
waren c? ®eiber unb 3ungfrauen, welche Tänje, — felbft 
S 0 1 0 t ä n j e — bei ®aftmählern unb fo weiter aufführten. 
So tanjte beifpielbweife bie Todjter beS König« •Aerobe« bei 
feierlicher Begehung feine? 3ahrc?tage«, ju (ihren ihre? Batcr? 
— wofür fie mit einem abfonberlidjen ®efdienfe: mit bem 
blutigen •Raupte 30&anne$ bc« Täufer? beehrt würbe.

Snbefi würbe nid)t auefd)lie&lid) bei 'ffrioatfcierlidifeiten, 
bei fröhlicher ®einlefc . . . getankt; aud) öffentliche $efte ocr■ 
hcrrlidtte man burd) Tanj, namentlich a&ft Sicgcöfefte, Cinjüge 
triumfirenber Ärieg«l)elben, fürfflidjer sfJetfonen unb bgl.

3m Vaufe unfere« befeheibenen Muffape« werben wir ber 
religiöfen freier heiterer Mrt unb Tenbenj ausführlicher 
(irwähnnng tbun, unb möchten wir biet nur fo Diel berühr! 
loiffen: bah bie ifr. Tänzerinnen bei B a t i 0 n a I • M e i g e n 
fid» burchaud nicht auf« Tonjen allein befdfränften, fie pflegten 
nicht feiten aud) gelungene 3 m p r 0 0 i f a 3 i 0 tt e n bamit 
ju oerbinben; fo beifpieWweife Saul ... er hat Taufenbe 
gefchlagen, ®awib aber 3ehntaufenbe*  — eine Sutprooifajion, 
bie in? 9iad)barlanb ® a t b hinübergcflungen, fo vcrbängui?oo!l 
fie aud) für Saul felber unb fein Äönigäfoau« geworben- ®enn 
biefer warb Ijicburd) ftet? trübfinniger geftimmt — bi? ein 
blutige« Treffen an ber Seite feinet rubmreid) gefallenen Selben- 
föhne feiner büftern ftljnung ein Cnbe machte!

®a mit ben feierlichen Tänjen oft aud) ® e f a n g 
oerbunben war, fo brauchte man jur 9legclung refp. Begleitung 
brtfelben, neben ben bereite erwähnten Jainbourinen auch Saiten- 
inftrumentc, äintbeln ... unb bie« Tanjen unter mufifalifcher
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^nentafij'cfteö.
?lu? Jcrufalcm wirb ber , Jcwift) Jntellig.“ gcfdjricbcn : 

Jcrufalcm, obgleich nod) roüftc unb mit ?Irmuth gefcblagen, ift 
glücfticbcrwcife nicht länger ,bie Stabt nad' ber niemanb fuebt“ 
bic ?lugen ber ®eit finb gen 3ion gewenbet. ©er Jube unb 
ber Gljrift, ber bie *Propheten  ftubirenbe unb ber fßolitifer finb 
barin einig, bah ber jobeöfampf ber ©ttomanen bic politifche 
unb nationale Griftenz ®aläftina’ö jum Heben erweeft. ®or 20 
Jahren beftanb bic europäifdie Veoölferung ®aläftinaö au? noch 
nicht 100 fperfonen; jegt zählt bic beutfebe proteffantifchc Golonic 
allein fchon ungefähr 100 ׳, non benen 500 fid) in Jcrufaleni 
angefiebelt haben. ?Iber bie bemerfenöwerthefte Xl)atfad)e non 
Sllicm ift ba? fdjnellc ®achfthum be? ifraelitifd)cn 'Rolfe? im 
Haube feiner Väter, ©er Jube wirb in bie heilige Staht burd) 
bic großen prophetifd)cn ®eiffagungen oon ber' ®ieberheffellung 
Jfrael? in Vcrbinbung mit bent Haube ber ®erbeijiunß gezogen. 
Gr fieht Jcrufaleni alb ba? 3iel feiner Soffnungen an.

Sein ®unber Daher, baß mancher Jube bereit ift, S£imatl) 
unb ®erwanbten aufjugeben uni auf heiligem ®oben jn leben 
unb ju fterben. ?Iber wa? aud) bie geheime, bewegenbe SRad)t 
fein ntag, weldje bic Jubcn in bic heilige Stabt jicht, wir fön• 
nen nicht anber? al? erftaunt über bic Xhatfacfae fein, ban bic jübi- 
fd)c ®emeinbe fo fchnell an 3ahl unb an Ginflufi junimntt.

®or 50 Jahren beftanb bic ]übiidjc ®emeinbe in Jcrufalcm 
au? ungefähr 100 g-amilicn.

©ie ?Ifchfcnafim hatten feine Siinagogen, fonbern mußten 
fid) ein 3immcr miethen, um bort währenb bet ^■eftviten ihre 
®otteebienftc ju halten, ©ie Sepbarbim batten 2 ober 3 
fleinc Spnagogen. 9lun wählen bic Jubcn ungefähr 15,000 
Seelen, ©ie Sepbarbim haben 4 große Siinagogen, bie Ghaf- 
jtbini 2, bic ?JJogbrabini 5, bie Juben au? Salonidii eine, bie 
Jubcn oon ?lleppo eine, ©ie ?lfd'fcnafim haben 2 große Spnagogen,

®cglcitnng hief;. ,.zccliok־*.  währenb ״rekod•־ ba? 
hüpfenbe lanv’ii, befonber? einzelner bezeichnet, ..<•11111“ unb 
,.«•iiaKojj;“ 00m .(1 r c 1 ? t a n j c , ,.inöcliol“
gebraucht wirb, '?b unter ..111<*<*hola “ — nad) d)riftlid)er 
®ibclauölcgung — Äontretan, '11י oerfteben fei, ift uncntfd)iebcn

©a bcfar.ntlid) bei ben ״;omern ba? Xanjcii überhaupt 
für etwa?, anftänbiger 1'erfouen zumal bir SJJänner, Unwürbige? 
galt — biirftc hier 1001)1 bie $ragc am *plage  fein: ob e? nidtt 
etwa aud) bei ben Sebräern für Hi ä n n c r etwa? Unfd)icflid)c? 
gewefen fei, öffentlich',u tanjen’?*  ®ol)l machte bie .(tönig?tod)ter 
SR i d» a I ihrem ?Raune © a w i b — ber bei llcberfühtung 
ber ®un'ocölabc au? Dem Saufe ?Ib! *Rabab'e  nach ber ®ottc?■ 
ftabt 00t bem 'Volte fptang uub tanjte — ob be? lingcjicmenbcn 
feine? ®erfahren? bittern Vorwurf; allein ba bort oon einem 
Vor- ober Solotanz erzählt wirb, unb bie ftoljc 
®ctnalin hauptfäd)tlid) betonte: ״baß er al? fiönig fid) 
entblößt habe oor ben SRägbcn feiner flned;tc, wie fid) 
bic lofen Heute entblößen" — f״ wäre eben barau? ju fcbliefien : 
ba& fonft ba? lanzen ber SRänner burd)au? nidit? ?luffallenbc? 
ober gar ?Inltößige? geboten. Jn ber ?hat fuchtc ber gottbegeifterte 
©aroib ben ihm oon Seite feiner ®cmalin ״föniglicben ®ebliitö*  
niellcid't nicht mit llnrcdjt gemachten Vorwurf einigermaßen 
hicbnrd) zu entfräften: baß er fid) fcine?fall? 0״ c r g c f f e 1t“, 
fonbern in feinem heiligen uub freubigen Gifcr feine )Rüdjiht 
gegen SRcnfchen fanntc: , wollte id) bod) nor bem Senn fpiclen!" 
— ©och felbft wo SRänncr an ber greube Iljetl nahmen, waren 
ihre Vcihen ftet? oon benen ber ®cibcr gefchicbcn: ooraunämlid) 

*) Ser Salmub madjt es auäbriidlidj jur 'gftidjt bet .?'odjjeiten 
ju tanjen unb nennt auch Warnen. S. St.

aufeerbem noch nick־ Meine jprioatbethäufer in unb außer ber 
Stabt; bann nod) s gro&c VotMNibrofdjiin, bic al? Synagogen unb 
Schulen für bie lalmubftubirenbcn bienen. 3ll|0 18 Jefdjibotl), 
wo Vabbinen Jag unb Slad't üben, uni ben Xaltnub unb ben 
Sol)ar ju lefen. ®ohltl)ätigfeit?-?lnftalten: 2 Sofpitälcr. 13-mal 
in ber ®oche niadit ber 9lrv Verorbnungen für äußerlidi 
ffranfe.) ftranfcnanftalten. Son biefen Jörgen 2 für förpcrlidic 
Vcbürfuiffe, Vad)twad)cn 11. f. w. Gine Gbcbra, worin ficb ju 
10 *perfoneu  oerfamnieln, um im Saufe beb M ranfen ®cbetc ju 
fagen ober SRifchnajoth ju lefen. Suppcnfüdjen: 1) Seber annc 
Jube, ber ohne Selb anfonimt, er ölt einen ?Ronat lang freie 
Verpflegung. 2) ?Irmc ®aifen werben frei gefpeift. ©en ?Ilten 
unb Schwachen werben bie Speifen unentgeltlich in ihre •Säufer 
gcfd'icft. 3) ?Irmc fwnbroetfer, bic nicht genug erwerben, um 
fid) felbft zu erhalten, zahlen 50 ?ipf. bic ®oche für eine tag• 
liehe WahMeit• 4) ?In ben Sabbathen bat jeber arme ?Rann 
3 freie 9Ral)lzeifen. ?Irmenhäufer: Jn ber Stabt finb 40 
Säufer oon JRotl) djilb unb 2 non ?Inbem erbaut, 15 Säufer wed)• 
fein ihre Vcwohner alle 3 Jahre, 15 Säufer alle 6 Jahre, unb 
10 Säufer 0•k 9 Jahre. 20 •Säufer finb non SRofc? SRoleba 
für ®ittwen uub ®aifen erbaut• 110 Säufer finb non ben 
Sepbarbim für 330 ®ittwen errichtet, für 3 '®ittwen ein 
Sau?. ?(ufscrbalb ber Stabt finb 3s Säufer non Sir SRofe? 
?Rontcftorc unb Juba Juro erbaut, ©augefcllfdiaften: bic 
®barifäer hoben 4 ®efellfdjaften, bie Gl)a|fibint 2, bie ?Iefer• 
baugcfcllfdiaft zählt 100 ?Ritgiieber, fie haben fchon Sanb in 
?Ibugljoofd) am ®ege nad) Jaffa getauft unb fteben in Unter- 
Ijanbiung, bic Gbcnc oon Jericho an fid) ju bringen, ©ie Jubcn 
finb bereit 3000 ®fb St. ju bezahlen.

?Ille biefe Xliatfadjeii finb .(icnnzcicbcn eine? fchnellcn Sani■ 
meine ber Jubcn in ber lang ocrlaffenen Stabt unb bah bic 
Seit ״Sion wol)ljutbun*  gefommen ift.

gingen bie Sänger, biefen folgten bie ,Spieler“ unb Spalier 
bilbeten an beiben Seiten bic lambourine fcblagcnben Jungfrauen.

Sid) währenb be? Xanze? felbft auffpielcn, galt für eine 
ft־rauen?perfon nidit nur ungejiemenb, fonbern unjüdjtig.

Jin ?Itlgcmeinen war ber 6 l) a r a f t c r ber altljebr. 
^rauentänje, bem orientalifdicn Seifte cntfprcdicnb, 1001)1 oon 
äufserft lebhafter unb auebrutfbnoller Vcfdjaffenhcit, nicmal? 
jebod) obfcöncr 'Ratur * unb zeigt feine Spur, bap e? je 
bei ben Sebräern aud) öffentliche Sängerinnen 00״m fyad)‘ 
gegeben.

11•
®a? r e l i g i ö i e Xunze betrifft, fo gab c? bereu wohl 

aud) bei faft fämnttlidjcn alten ®ölfern. So begrüftten beifpiel?• 
weife bic Jnbiancr burd) i an ן bie oon ihnen göttlich 
uerebrte aufgel)mbc Sonne; )0 würben bei ®riedjen unb Vöntein 
,?Ichille?, ?lleranber, bic Hiebe, bie Freiheit“ getankt; 
fo führen beute nod) beim ?Infchwellcn be? 9lil? ägtjptifchc ?Räb- 
dien einen Sieigentanj anf. Jwar wollen neuere gorfchcr ben 
®riechen heilige Xänje abfpreeben, weil bei biefen eigentlicher 
San$ 00m Sd)aufpicl nur feiten getrennt war, unb weil 
 •saltatio“ auch ® a n t 0111 i m e bebeutet. ©ie altrömi״
fdten Scbriftficllcr jebod), welche ״®efang uub tanz al? b i c 
® i c g c g r i e d) 1 f d) e r Kultur“ erflärten, nioti-

*) 9K# »enteis tjiefür man gelten, bap bie SJlifc&ne erjätjtt: Cd 
habe im 3ubentt>um fein fröl)lid)eres jeft gegeben, al? ber 15. be? 
®lonatd ״Aw“ unb ber ® e r f ö ij n u n g ö t a g, toeil an bem־ 
fetben bie SBdfrter 3erufale1n8 — unb natürlich auch bie 3ünglinge — 
jum Sanje in bie Söeingärten jogen, wobei jebe? ®läbchen ihre eigenen 
®orjiige ber heirathSluftigen ?Männerwelt anprieä ®. !R.



91r. 23. Ter llngarifcße 3?raelit. 1*5

Tie ״Sewifd) Jime?" fdneibt 00111 11. ®iai b. 3. Vor ;wei ®ס• 
dien langte l)icr in SlcWporf eine ruffifeße gamilie an, bie au? einem 
SRaim, einer grau unb 5 Jtinbern betteln. Ter über 50 3abrc alte 
Vater gehörte in feiner erften Sugenb jn ben fogenannten Poymtsch■ 
kies, ba? finb Äinber jübifeber (Sltern, bie in golge bc? Ukases 
00m Äaifer Vifolau? in? 3nncre !Ruplanb? geführt, getauft unb 
für ben militärifeben Ticnft erjogen worben. ®äbrenb feiner Tienft- 
;eit lernte er ein jübifdjc? ®löbcben fennen, bie er auch heiratete, 
ober nur nad,bem fie fid) ;ur griecbifdpn Stirdie befehrte. Tie Rin• 
ber mürben alle al? (Sbtiften erlogen. Vacbbein ber Vater feine 
Tienftjabrc beenbet batte, lehnte er fid! febr ;um Subcnthum jurücf• 
;ufehren. 3n !Ruplanb märe c? ;11 gefährlich gemefen, biefen Vinn 
auofübren ju wollen; bie geringfte Strafe märe Sibirien. (Sr be• 
fdilop baber, nad' Slinerica auSjumanbcrn unb oor einer ®oebe 
mürbe er in bem Betl)-$amibrafd) in ber Sublom Strape 
burd) einen )Habbiner nad) bem 1110faifd)en JHitu? mit feiner 
g-rau getraut, bei melcbcr ®elegenbcit fein 15 3abre alter Sohn 
burd) (Sircumcifion in ben ®unb Sörael? aufgenonnnen mürbe. 
Veoor biefe lebte (Zeremonie ftattfanb, In? bet Vater in ruf• 
fifdjer Sprache au? bem alten Jeftnmcntc feinem Sohne ba? 
®ebot megen ber Vefcbneibung nor unb fragte ihn, ob er bereit 
fei, fid) biefem ®ebote ju fügen. Ter Änabe antmortetc, bap er 
fein Sehen gerne opfere, um nur 3ube ju merben. (S? mar eine 
intereffante unb rübrenbe Scene, melcbe ben 3ufd)auern uiioer- 
geplid) fein mirb. Tie anbern 2 Snabcn merben fpätcr in ben 
®unb 9lbraham? aufgenommen merben.

Ter (pclb biefer romantifdien aber mähren ©eidiid'tc 
mirb oon nun an hier in Vemnotf refibiren, frei non ruffifcher 
Brutalität unb 9leligion?;mang. (S? ift nicht nöthig ju ermäh• 
neu, bap bie 3ubcn Vemnorf? einen ihrer ®lauben?brüber niifit 
unbeachtet !offen merben, ber bem alten 3ubcntht1m fo oiel 
Sichtung unb Siebe etmiefen.

l'irten gleichzeitig biefe r e I i g t ö f c 3eremonie mit ben 
®orten: ״Ta? Janjen bei öffentlicher 9lnbad)t (ut in religio- 
nibus saltareturj“ bat feine Begriinbung barin. meil e? untre 
9IItnorbern für angemeffen fanbcti: bap jebe? ®lieb be? menfd)• 
lieben Seihe? fid) tmm ®tauben bnrehbrungen, bnrdpucft fühle; 
beim mie ber ®efang auf ber Seele Stimmung, mup ber Jan; 
auf Bemeglicbfcit unb ftet? nad)brücflid»erc Slnfpornung be? 
Körper? einmirfen.“*)  (S? ift fomit flat, bap oftbcuannter teli• 
giöfer Braud) fid) nicht auf ®antomimc befdjränfte. Unb bie 
!Römer betreffenb, fdieint bod) ba? fo betitelte Solii-äeft ber■ 
felben blope ®adfabmung einer ähnlichen religiöfen geier gerne- 
fen ;u fein! ״Solii palatini — erzählt ein alter Slutor — 
maren jmölf fpriefter bc? Sitar? ;u !Rom, non Vumn fßompiliu? 
cingefept, melcbe unter anberem auch bie Slufficbt über einen 
Schilb batten, ber Slncilc hiep, oon bem mau glaubte, bap er mie 
ba? !p a 1 l a b i u m j u J r 0 j a 00m ??immel gefallen 
fei, unb bap barauf ber ganjen Stabt unb be? römi|d)en Volf? 
®oblfahrt beruhe, baber biefe ®riefter ibn gar forgfältig unb 
fleipig Oermaljreit muhten. 3cbc? 3ahr am erften ®lär; mürbe 
er öffentlid) berumgetragen: Tic ^'liefter gingen mit Tcgen 
umgürtet, in ber $anb einen Spiep, unb einer trug am linfen 
Sinne biefen Sdiilb . ... unb fie 1 a n ; t c n unb fangen 
burd) bie ganje Stabt...."

Tap ba? hebt. Volf um feinen ®öfcen — ba? golbene 
Kalb, — bie ®aal-'priefter um ihre Slltäre getankt, crjählt bie 

*) ®lerftvilrbigetweife roirb im ״S u f r i" be« Stabbi Jepuba 
ibialcivi (11C>7) unter ben Wriinben für bie abfonberlidje ®emol)nt)eit, 
be? ® d) a u l e l n s ber alten 3 u b e n beim @ e b e t e 
— and) ber gelten? gemacht: Sehe Bewegung erzeugt ®arme: 
pteburd) wirb bie Slutcirtulation eine befdjteunigtere unb bie (Srtafe beä 
®etenben eine ertjöljetcre.

ginbet bie fRebaction biete Seilen ber Veröffentlichung 
mcrtb, fo freut fid) ber Ucbcrfcpcr.

I)ees. _ _ _ _ _ _ _ _  Tr. grieblänber.
^nginal-gorresponbenj.

$coe? 30. ®lai, 1877.
(S? beginnt miebet bie ®anbcr;eit, eigentlich bie SRobili• 

firung ber jüb. ״ehret. ®enn mir non allen Orten bie Berichte 
tu lefen befämcn, bie unb bie llrfadien beutlicfc anfübren, roa• 
runt biefe Ober jene ®etneinbe ihren ßthrern fünbigt ober jum 
Künbigen bemcgctt mill, mir mürben überall eine unb biefelbe 
® r 1111 bu rf a d)e berau?finbcn fönneu. Tiefe ift unzweifelhaft, 
ba? (Sntfcblüpfcn oor ber Vflicbt ber b e f i n i t i n e n Slnftellung. 
— ®ir ftellen e? burebau? nicht in SIbrebe, bap cb oft gäbe 
gibt, mo ber l'ebrer felbft bie Bemeggrünbe fdjafft, bah bie 
®emcinbe fid) l)ie;u oetanlapt fiebt; feinebfallb bürfen mir aber 
tugeben, runbmeg bie Sdjulb, ber ®etneinbe ober bem ifeb’cr 

allein jujufdjreiben.
Tie l)ief. ®eineinbe hielt am 19. b eine Beratbmig aub 

ber bernorging, bap ben Lehrern f e i n e ? m e g ? gefünbigt wer• 
ben fall, benn fie mürben, trofc bar Älaufel, im galle beb 
Offeriren? ihnen ber V0r;ug gegeben mirb, bie 
Münbigung annehmen unb niebt anfueben. (Sb mürbe baber bem 
Üebrförper !jebcni Mehrer feparat eiue 311fd)rift ;ugeftcllt, mo• 
rin ihnen bab weitere Verbleiben an ber Sdtule fürb Sabr 
l>7s oon einigen Bebingungen — bie fo geringfügig finb, bap 
ich biefe gar tiid-t ermähne- abhängig gemacht wirb. (Summt• 
liebe Veßrcr mitten feit 4. 3. hier.) SU? gerien mirb ber Sluguft 
gegeben. — ®er erfennt bierau? nid)t bie Urfadie auf ben 
erften ®lief;! •dann aub biefem ctrnub anbere? alb bie gurdjt 
oor einem T e f i n i t i 0 u in gefolgert merben, gemip nicht. — 
Nebenbei fei eb bemerft, bap bte ״obrer bab Tcfinitioum bireft

Bibel; bap aber bab bebr. ,.cliag״ religiöl’e? geft, zugleich 
aud) greubentanj bezeichnet, läut mobl auf ben inni• 
gen 3ufamn1cnbang beiber mit yemlicbrr ®emiübeit folgern.

®löge hier, jutn ®(bluffe eine? fold'en Jaipe? nähere, 
nidtt unintereffante Befdircibung folgen:

Sim 1. Slbcnb beb Uaubbüttenfcfteb mürbe nemlid) im 
 Vorhofe ber grauen' mittelft riefig-groper, golbener Ranbelaber״
eine 3 l l 11 m i n a t i 0 n ocranftaltet, welche über ganjt 
3erufalent ״id'tglanz oerbreitete. 9111 ben betreffenben Üeucbtern 
hängen mer Becfen aub febimmernbem ®olbe, wohin fid) eben 
fo oiele junge ®rifter mit Celfrügen oott 120 ״״og‘ begeben, 
bie glannnc näbrenbe ®faterie unabläffig eingiepenb TicTodfte 
ju biefer 3Uumination mürben au? ben abgetragenen ®emänbern 
ber ^rieftet oerfertigt.

Ter ®iittelpunft biefer merfmürbigen geier bilbet ber 
oon einigen ®lännern unter ®efang uni) 9Jiufif oeranftaltete 
gacfeltanj, mo jumeilen 4—8 flammenbe siebter in 
bie ■flöhe geworfen unb mit bemunberung?mertl)er ©ewanbtheit 
aufgefangen mürben. (Sbenfo tnerfmürbig finb bie ®orte, bie 
mand'er grommc in biefer heberen, freubigen Stimmung an? 
Volf rid'tet: ״$eil bem Sliter, ba? ohne !Reue auf bie ent• 
fdjwunbene Sugenbjeit ;urücffublicfcn oermag•' (Sin jweiter: 
 fteil aud) bem, ber reuigen (perjen? ber Sugenb leichtfertigen״
Simt abftreift.*  Tort ruft ein ®reib einigen, in mutwilligen 
Veben?luft aufjaudpenben, würbeooll ju: 0®״;u meine Äinber 
biefe Sobgefänge, fo fie nicht in (Sbrfurdjt unb mit älnftanb 
gefdicben? Bebarf mobl 3cner euerer Sieber, ben taufenbe, 
ja ®iirioben (Sngel in heiliger Sdicu anbeten?' — ßine oon 
ber ®eibe beb Jage? buidjbrungcnc Bcterfdjaar muntert eben 
biefer eble ®rci? mit ben ®orten auf: ״Sowohl Brübet, höher 
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hier anjunehmen, fogar feine ®eigung hätten, weil ihnen 
eine firftere Sufunft benorfteht. Bum ßanbe?penfion?fonb treten, 
bie ©em. nidjt bei, anberweitig oerforgt man ben Sefjrer nicht, 
©np ber L'ehrer felbft für fpätere Seiten forgen fönne, ift feine 
®degenbeit geboten, ba bie ©cm.- ®Jitgl. ju oid ß ften ju 
tragen haben, al? bap fie nod) für ®rioatunterrricf)t bem Seh- 
rer ju jablen fid) aufbürben fönnten ober wollten, ß? ift alle? 
nur ,,lefi sch66“.

9lm 27.befucbte ber Sd)ulinfp. ©r. 9llbert de Montegedo 
bie bief. Schule unb weilte ben g a n j e n ®ormittag in bcrfelben 
unb ging woflbcfriebigt oon ba, ohne nod) ju miffen, bap bie ßeb 
rer eine Scheinfünbigung hefigen Später fanb id'? für gut, ihn 
bietwn in Senntnip ju fegen; hoch mie id) au? feinen ®erfidjerungen 
entnehmen fonnte, fann ber 3nfp. für fo:. f. L'ehrer febr 
wenig, ober 9lid)t? tbun. Sie unb wo fann bemnad) bod) ber ßeb• 
rer einer statns-quo-®cm. Scbup fuefjen, wenn et foldjcn bebarf ־?!

®c a i e r ® 0 I b b e r g.

Umfonft ßuere ®iül)e, umfonft ßure Slnftrengung, 3br 205 
®annfdjleuberer! ba? Di ab ber Kultur bewegt fid) bod), wenn nod' 
fo gewaltig in feine Speichen cingegriffen wirb; 3br fonnct e? nicht 
mehr aufhalten! 311 furjer Seit werben tüditige ®rofefforeti tal- 
mubifebe Mopajitätcn, laimub nnb Siffcnfcbaft in ben febönen 
®racbtballen be? Seminar? beibreiten; unb bic 3hr beute fluchet
— werbet halb fegnen. 3ljr werbet eure Äinber unb ftinbeöfinber, 
bep bin id) gewip, in bic oerbannte unb oerfludjte 9lnftalt fehaaren• 
weife einjieben laffen, unb ber Triebe wirb bann oon bort auögeben.

©arum mögen bie Icitenben fßerfonen ber ^ortfehrittepartei 
ihren ®iuth richt fallen laffen wegen be? Inm■!*»,  fonbern eine 
giofartige Seminar-ßröffnung?feier ocranftalten unb febon jept bic 
nöthigen Sdjiitte einlciten, um fobalb al? möglid' bie Jalntub• 

benn ber ßngel-ßl)öre fleht be? aufrichtigen $erjen? ßrgiepung!־ 
Unb biefe aUfeitigen brübcrlicben Umarmungen, unb biefe .... 
©od) genug: gottgeweiht waren bie ©änje ber alten Hebräer
— unb fortan mit ber ®l i t l e i b ? t h ז ä n e im Dluge 
tanjen b c u t c nod) bie lieblichen löchter Sion? faft au?• 
fd'licplid) für gottgefällige Serfe: für ,Saifenbäufer,״ für 
 oerwunbetc Areibcitöbelben.“ ©ar״ Irmcn-Speifeanftalten,“ für?״
,heilige länjc' bie?! ®eranftaltet fie nur allenthalben ung. 
©Ia״bcn?brü6er, für unfer wahrhafte? ״®ruber-®olf'1. . . . bie 
Süden, bie im ®Jittdalter ba? 3ubentbum gerettet, ©ie? ift 
ba? echt magtjarifdje: sirva vigadni.

3gnaj Dleich.

Unerwartet.
©er Dlbenb bat bereite feine fchwaqe 5'lügel über ba? 

Stäbtcben ®. gefenft; e? war eine finftcrc Dlad't, bic ßiditer 
in btn «öäufern waren längft erlofdjen, nur au? bem fjenfter 
eine? flcinen *3äu?d)en?  am ßnbe ber Stabt brach ein matter 
ßampenfehimmer beroor. 3111 engen Stübchen fap em alter 
®lann, manche gurd'cn auf bctu fonft febönen Dlntliße bejeug• 
ten, baf febon oiele Scbiffal?fd)lägc gegen Den ßebenofabn be? 
®tarnte? anpralltcn. 3n bet $bat waren gor oft bic ®erhält- 
niffc fo gcftaltct, baf nach menfdjlicber ®credmung fein ßeben?• 
fchiffd'cn oerloren ju fein fehien, Doch ber Slllgütige half ihm 
ftet? bie ocrfd)iebcnften Älippen ju umfdjiffen. ©iefer ®bann fap 
bei einem fleincrn mit ®üchern überhäuften lifd'chen unb in 
einem biefer oertieft, c? war eine febwierige ®laimon-Stellc 
welche er mit ber $ülle feine? lebhaften Seifte? contmentiren 
wollte. ?Illein fein Seift oerfagte ifm feine ©ienftc, umfomehr 
war er mit ben gewaltigen ßreigniffen be? tommenben Sage? 

£ora-Sd)u!en, bie ,®ro-Seminare‘ in? ßcben ju tufen. 3d) erlaube 
mir, nidjt au? ®oreingenommenbeit für bie ®emeinbe loti?, aber 
biefe ®emeinbe alb eine geeignete für ein berartige? ®rofeminar 
ju empfehlen, geftüfct auf bie ©pferwilligfeit ber lotifcr ©emeinbe, 
bie fid) fchon ju jener Seit für bie Schule funb gab, alb mau 
noch bie ßrriebtung einer Schule cbenfo mit ®atm belegte, alb 
[)eute ba? «Seminar, ba märe eine folche ®ilbungoftätte umfomehr 
am ®lafe, al? hier auch ein lliitergnmuafium ift unb bie 
©emeinbe ba? ©lücf bat in ber ®erfon beb $erm Sofef ?Kobel 
einen talmubifd) nnb weltlich gebilbeten Diabbiner ju befifcen 

Jotib, am 3. 3nni 1877.
ß b u a r b ß e i m b ö r f e r.

^Sodjen-gtirnnifi.
.Ccftcrreich־MMflortfcbc ???vnarebte.
*** , 91 f f i c u r a ן i 0 n i ©enerali.*  ©ie ®efellfdjaft 

oeröffentlidit, mie in ben ®orjabren, für bie abgelaufene ©e־ 
fd'äftöperiobe ba? betaillirte ®erjeidjnip übet gelciftete Schaben- 
jahfungen. Saut ber im Snferatentheile unfere? heutigen ®lat• 
te? enthaltenen fummarifchcn ©arftellung hat bie ®efellfcbaft im 
3ahrc 1876 für 13,331 Sdjabcnpoften fl. 5,848.042 oerau?• 
gabt. Jöieoon entfallen: fl. 2,630 539 auf ©eftcrreidi-Ungarn, 
fl 1-07.709 auf 3talien, fl. 249.118 auf ba? beutfehe llaifet- 
reich, fl. 658.2-*l  auf ivraufreid', fl 258.216 auf Sropbritan- 
ttien fl. 806 947 auf Diuplanb nnb fl. 237.111 auf anbere 
1Staaten, influfibe ßgtipten unb Dlorbamerifa - ®eben ben 
betaillirten 9lu?weifcn über bezahlte Sdfäben hat bie ®cfell• 
fd'aft alljährlich am 3al)re?fch!uffc nod! in ßiquibation befinb- 
lieben Sdjabcnpoften non ca. einer halben DJiillion ©ulben ju 
oerjeid)ncn, welche Sdjabenoorträgc. ungeachtet ber groben terri• 
toalen 9lu?bebnung be? ©efdjäfteö, nur einer ungefähr halb

befdjäftigt, unb fann tiad) mit er fich au? ben ftlauen be? be• 
oorftchenbet. Unglücfe? retten fonnte.

Seine gefchmiebetcn ®(äne erwiefen fid) frud'tlo?, fein 
Seift mar bem Sforpionc ber Ungebulb preiögegeben. ßr wollt e 
feinem gepiepten •5bergen ßuft machen, er meinte. Sollte man ja 
bod) ®Jorgen feit! legte? tbcuerc? Sut; feinen Scforitn®orrath 
lijitattbo oeräupern. ©enn al? er feine jüngfte Jodjter jur£eirath 
beftimmte unb fie gerne in ben •ß>afen ber ßhc einlaufen !eben 
wollte, borgte er fid) in ber Sparcaffa 1500 fl., um biefe Summe 
feiner lochtet al? 9lu?fteuer geben ju fönnen. ßin 3aljr hernach 
jahlte er aud) feine Diäten oermöge bett rigorofeften 9lntorbc- 
rungen bet ®iiiiftlidifeit, benn ihn haben ftet? bie ÜHeidjen fei 
tter ©emeinbe al? ihren ©ajon Dtabbi-®icar) reichlich unter• 
ftürn unb io wähnte er am ßulimination?-®unftc be? Slücfe? ju fte- 
ben. '?Illein fein Slucf?ftern war nicht uon langer ©aucr! 3111 
nädjften Bahre brachen in ber fo frieblidjen ©emeinbe Streitig, 
feiten in ß־olge ber (Einberufung be? jübifchen ßongreffe? au?. 
Diabbi ßliefcr— fo hiep bet Diabbi— würbe oon ben 9lngefcl)c• 
nen ber ©emeinbe täglich beftürmt fid) eine? jeben ßinflujfe? 
auf ber ©emeinbe bei ber beoorftebenben Sahl ju enthalten, 
nachbem bic? jebod) nid't? half, oerweigerten fie il)m jebe Unter- 
ftüpung. ©a? Honorar wcldjc? er wöchentlich befommen hatte, 
mar ju unbebcutenb, bamit er mit bemfelben feine Schulb tragen 
unb bic nöthigen ®Jittel ;um Öauöhalt anfehaffen hätte fönneti. 
ß? marin febon 14 läge ocrftricbcn feitbem feine Sdjulb fällig 
mürbe, bie ßrecution war bereit? angeorbnet unb follte ®Jorgen 
fein heiliger Sdjap, bic Seforim berfauft werben- ßr fonnte )ich 
feiner traurigen ©ebanfen nicht cntfcblagen, er flöpte fid) ®Jutb 
ein; geroip habe ich bie? oont 9Ulgütigen oerbient, fagte er 
— man barf ba? lagebudj ©otte? nicht corrigiren wollen, ufw. 
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monatliche ®efcfiäftsperiobc entsprechen, feit ihrem 45jä&rigcn 
®efteben hat bie ®efellfdjaft ,Assicurazioni Generali‘ fl. 
216,499,981 an Schöben bejafilt, wooon 18,705,692 bem 
jüngften ©riennium angehören.

Süngft [)oben fie einen brauen waeferen ®fann begra■ 
ben, ber cm ganje? ßeben Doll ®lühfafil unb Entbehrung bent 
unbanfbarfien ®erufe geopfert batte: ben penfionirten Sehrer 
ber ehemaligen föniglidjen 9Jiuftcrbauptfd)ule uub ßcfererpräpa• 
ranbie, Safob •perj. Er war ein pflichttreuer, eifriger Arbeiter 
im ®einberge bes perrn, burd) Dolle jwanjig Sabre tbätig in 
bent Erjiefiungsfad)e. Em fd'were? ßciben hatte ben Dom Scbicf• 
fal bart geprüften ®fann auf'? Äranfenbett geworfen, mübe 
unb gebrochen wanftc er in fein frühes ®rab. Eine flcinc, febr 
fleinc ?Injafil Don ®erufsgenoffen, jumeift bie ehemaligen ■fiol• 
legen be? ®crcwigten, folgten bem ärmlichen ßeidjenfonbufte unb 
ohne bie üblidien ®orte ber ©rauer unb bes Jrofte? warb er 
beftattet. ®on ber ®emeinbe, in bereu ?Ritte ber ?^erblichene 
jwei Sabrjcbnte binburefi rüfimlicfi gewirft batte, bie ihm bie 
Erjiefeung einer ganjen ®eneration ber iöraelitifd'en Sugenb 
Dcrbanft, war fein ®ertreter, fein Seclforger er'cfiiencn, um bem 
©obten bie letjte El)tc ju erweifen, bic troftlofen Hinterbliebenen 
aufjurichten. ©ab ift bas alte, traurige ßieb non bent bitteren 
ßofe bes jübiidjen ßefiret?. 91״. 'p. 3."

Tctitfcblanl».
911? finitere? 3ntermejjo in bem ®rojefe ©icft-©abcr, ber 

wegen ®cleibigung be? dürften ® i ? m a r cf gegenwärtig 
in ®crlin auf ber 9lnflagcbanf fißt. wollen wir hier einige 
fleine Bwifcficnfälle erzählen bic ber Beuge ®aron D. !Rotbfd'ilb 
aus granffurt a. 9Jf. jur •fiurjweil für ba? jafilreid'c 9lubito■ 
rium in bic ®erfianblutig eingeflodjten bat. ©er arme '?Jfillio■ 
när! Er ift febr fcfiwerljörig (fern •fioüege 0. ®leicfiröber ent- 
bcl)rt faft ganj bes 9lugenlid)ts . Er umüte biebt an ben !Rid)•
Hierauf feblop er bas ®ud), füpte es unb legte fid) ju 
®ette, fonnte aber nidjt fdjlafen, fo febr war fein ®emütb 
aufgeregt, er fonnte ben Sturm in feiner Seele nidit
bätnpfen, ein faltcr Schweife bebeefte feine Stirne, ©ie 12-te
Stunbe hat bereit? ihren '?Ibfcfiiebsgrufe in bas ®ud) ber Schöp• 
fuug gcfdjrieben, al? fid) ber Schlaf feiner bemächtigte, nad)• 
bem er feine Seele mit 9lnbad)t bem Ewigen befahl, ©er 
®iorgen bliche nod) halb 0crl)üllt Dom Schleier ber 9lad)t ins 
®cmad), unb fd)0n batten bic Sonnenftrablcn ben )Rabbi Elie• 
fer au? feinem Sdilafe geweeft. ®eh •fialman mein ■fiinb — 
fagte er fe nem jüngften Sohne — in ba? benachbarte ©orf ju 
©einer Sd)wefter, bamit ©u wenigftens nidjt Beuge biefer 
icbmadjDoneii Stunbe fein follft. Obgleich ■fialman Diel lieber an 
ber Seite feine? ®ater? geblieben wäre, bod) bte fmblid'e Efit• 
furcht trieb ifin hinweg, um bem ®unfd'e be? ®ater? ju will• 
fahren. Er fdjritt ben befannten 'pfab bahin, aber nicht fo flin• 
fen gufees als fonft, benn objroar er erft im ßcnj ber Sabre 
war unb erft 14 ^rüfilinge jäbltc, bic Sorgen bes ®ater? haben 
bod) fdjrecflid) auf ifin gewirft Snsbcfonbcrc plagte ibn ber ®e- 
banfe, bafe ber ©aliuub, ben er io gerne ftubirtc, nerfauft werben 
wirb. Eine weifec 'perle war an feinem fdtöncu ®efichtchen ju 
feljen, er fonnte bei! Unntutl) Don feiner Stirne nicht Derfd)cu■ 
eben als er jeben fünfen Don Hoffnung erlojchcn fa&. Er war 
in ®ebanfen Dcrtieft, al? ba? )Raffeln eine? ®agen?, welcher oon 
ber näd)filiegcnben ®abnftation anlangte — hörbar würbe. 911? 
ber Herr, ber in bem ®agen plaeirt war ba? aufgeregte ®emütb 
be? ■finaben bemerfte unb fid) oerwunberte, bafe einen finaben 
aus beffen fluren ?lugen bie llnfcbulb fprid)t — fefion ein ge• 
heimet fiutnincr brüdcit fönne, fragte er ihn mit freunblichen 
'®orten woher er fotttme, wohin er feine Schritte lenfe, cnblidj 

tertifd) berantrctcn unb bte paiib hintere ©fer legen (fein fiollege 
liefe fid) führen.) Er fing alfo mit ber Hanb bie Schallwellen 
ber ®eneralfragen auf. ,®ie alt, Herr !Baron?' — ,®in 
fechöunbfünfjig Safir — möchte gern jünger fein.*  — fparla- 
mcntarifche ^eiterfeit ber ®erfammlung, an ber auch bie Richter 
tbcilnafemen — nur nicht ber geftrengc Herr Staatsanwalt 
©effenborf unb fein Opfer ©ieft-©aber. ©er ®räfibent lägt 
einen fo natürlichen ®unfd) be? leben?luftigen ®aron? unb 
®liHionärs, bet mitten in ben ®eneralfragen gewiß oon perjen 
fam, jwar nidit ju fprotofoll nehmen, fann e? aber bod) nidjt 
unterlaffen feine ebenfo hcr^lidje ©beilnafeme au?jrbrücfen. Er 
erwicbert: ״ ©as wünfefite id) Shnen audt, •!per ®aron!' unb 
fährt bann mit ber fsrage fort: ״pat ?ihnen Bemanb ®elb 
ober ®efefienfe angeboten, bamit Sie jti feinen ®mtften eine 
beftintmte ?lusfagc machen?' ,3, behüt־׳,‘ fällt ber äRiUionäi 
ein unb entfeffelt bamit auf? 'Reue bie peiterfeit ber Suhörcr. 
©et ®aron macht feine ?lusfagen nnb jiefit babei jeben ?lugen- 
blicf bic Ufir. — ״Sie wollen wofil gern halb entlaßen fein, 
Herr ®aron? — ״®ewife, Herr ®räfibent, es ift halb jwei, 
um jwei geht ber Bug nach pjranffurt, meine -fiinber erwarten 
mich “ - 91euc •Peiterfeit, an bet־ biesmal auch ber ?Ingcflagte 
tbcilnimmt. — ״Herr ®aron, haben Sie bem dürften ®ismarcf 
für bie ®et&eiligung an ber Ecntral-®obcnfrcbitanftalt eine halbe 
®cillioit Jfialer jufommen laffen ?‘ — ״ '®ie foll id) ju einer halben 
®fillion fommen, perr 'präfibent ?‘ — 9lcuc unb nerftärfte 
peiterfeit. Setjt fann fid) aud) ber ■perr Staatsanwalt nidit mehr 
beherrfdirn• Sein ®efid)t oerjiefet fid) ebenfalls ;um 'dachen, ©er 
arme 'Piillionär bat feine ?lusfagen gemacht, ?'•iit ber ßaft non 
56 Saferen, bic er gern mit ber Sugenb nertaufefeen mödjtc, mit 
ber Scbnfucbt nad) feinen •fiiubern in fyranffurt uerläfet er 
ben Saal.

I wa? ihn fo fehr betrübe? ®fit fcbnicrjlidicr ©[)ciliiafemc hörte 
er Dom finaben, baf) feinen ®ater ein harter Schlag, unter beffen 
Sod) er gebeugt ift, getroffen fiat, uub fo erjäfilte er ihm alles 
ber ®aferfeeit gemäß. •fiomm mein •fiinb, fagte ber ^•reinbe al? 
ber fittabe mit feiner Erjäblung ju Enbc war, id) will euch 
au? ben filauen biefe? llnglücfes retten, id) bin bein ®ruber 
Ephraim, ber nor 15 Bahren nach ?Imerifa auswanbertc, um 
bort mein ®lücf ju fliehen, welche? id' aud) gefunben, benn id) 
bringe eine ®aarfchaft Don 20.000 ©ollar. ©anf ber ®or• 
febung, bag ich eben jur guten Beit fonnnc, um euer Sdjufiengel 
ju fein unb euch aus bem ®feere ber !׳eiben ju jiel)cn unb 
idiluchjenb umarmten fich bic ncubefannten ®rüber. ©ie Schritte 
ber 'ßferbe würben Derboppelt, um halb bent lieben ®ater 
bie greubenöbotfihaft ;11 überbringen unb bahin flog ber ®agen 
über ^elb unb $Iur!

3111 Paul: bes Rabbi Eliefer waren bie Herren nom ®c 
richte, fie haben alle !Räume burdigeforicbt, ben ®ertb ber ®ü 
dicr gefdiägt, jept nahm ber Stuhlrichter alles ju ®rotofoll 
al? eilige Schritte auf ber pausflur hörbar würben, ©ie Stu• 
bcntfiürc flog auf unb herein trat ber Sohn be? !Rabbi mit 
leuchtenbc ?lugen: •perr Sruhlricfeter, hier haben fie bic Sd)ulb 
meines lieben ®ater’? — rief er mit fefter Stimme unb 
weinenb umarmten fid) ®ater unb Sohn.

Unb abermals fiat ber 'Rbrnb feine Schwingen über bie 
®egenb aubgebreitet, aber nicht mefer war ba? •per} be? !Rabbi 
non Sorgen beängftigt, fonbern e? würben bem Ewigen 'pial• 
men-©anf unb l0׳D0?-Sprüd)e mit ?Inbadjt gefungen, ber bie 
Sorge mit $reubc Dcrtaufiht unb anbachtsooD fagte !Rabbi Eli• 
efer: Siebe e? fchläft unb fchlummcrt nicht ber Hüter Ssrnclb. 

®arannö. 9f a t b a n i c I ßanbebmann.
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HSTSJERdA-TE,

Summarische Darstellun״
ber non ber faif. fön. ptiu.

Allgemeinen Assekuranz (Jtfficiira^oni ®enerafi)
in Triest

ihren Serfuherten im 3ahre 1876 Bejahrten 13331 §diäben im ®efammtbe• 
trage von fl. 5,607.538.00, nnb ber fonftigen ber :Rettungen unb Späoeu־ 
Erhebungen juertannten Belohnungen nnb beftrittenen Spefeit im Betrage »on 

ff. 151.403.15, folglich jufammen ff. 5.848.042.05.
Jie vou ber Anllart feit ihrer Errichtung für Schabenerfähe bejahrte 

Summe belauft ftcfj auf bie Jiötie von ff 126,400 081.-.

׳*־
P 'X. 7*״־ w S* 0! °־ x

M V -a־3
l» ׳־ s ׳9

<y fl tr. fl■ tr.
Jm Königreiche Ungarn 1788' 952330 88 06

II Kronlanbe öefterreich unter ber Enns 728 603050 50 14955 31
ת ״ ״ 05 er ber Enns .101 66414 15 3267 25

. .Dlähren unb Sdjlefieit ״ 96 55937 14 1479 82
מ ..........................Böhmen ״ 2368 542147 52 13240 80
11 » ®alijieit unb Buforoina 11 7978 85 149 71
r , Steiermarl..................... 60 90148 66 1573 56
n ...............................Krain ״ 17 11560 89 280 82
n ..........................Kärnten ״ 18 31638 14 355 16
וז öft«rreid)ifd)en Küftenlanbe .... 167 132755 41 3397 82
ff Kronlanbe Tirol unb Botalberg. . . 65 58829 32 2564 !9

3n Belgien Königreich................................. 151 55827 98
n

n

n

n

n

11

II

II 

II

II

II 

n

11

11

II

II

II

Sänemart Königreich..........................
Seutfchlanb Kaiferreid):

Baiern Königreich...............................
Baben .'J'ropherjogthum.....................
Srauiifchroeig *Jerjogthum  . . . . 
Bremen $anfeftabt..........................
Eliafj Seichslanb...............................
(Jamburg ijanfeftabt..........................
äitbeef ״ ..........................
SRectlenburg-Schwerin ®rojtherjogthum 
Bledlenburg.otrelib ״ 
preugen Königreich .....................
fHeufi Jitrftenthümer..........................
®achten Königreich . . , . 
Sad|fen־Eoburg»®otha (Jerjogthum .

Jjrantreid! Jlepublit . . 
®rojjbrittanien Königreich 
$ollanb Königreich . . . 
3talien ״ ...
bicdjtenftein §1irftentl;um . . 
Rumänien ... 
!Rufjlanb Kaiferreid) 
Schweben Königreich 
Spanien 
Europäifdje liirtei . 
Egppten .... 
'Jiorbamerifa . . .

59319 
4165 
1575,

12033,26
29 23 

6738185 
1650 

6000 - 
5250] -

72051162 
17136 
76821 

23175 
658281147 
259216 76 

3745 38 
1007709 69 

120 —
14765

806947 69
48519 29

525 _
17551 99
10830 32
8940 31

5097538 90,151403 15
74599 19

pufammen: ff. 5,848,042.05.

•) Sie im 3«hte 1831 gegrünbete ®efellfchaft ®fflcurajioni (Generali in 
?rieft verfügt über ein ®runblapital von fl. 4,200.000 öft. 3Bäl)r., 
beftehenb aus 4000 vollftänbig in Umlauf befinblidjen Ülftien ju 1050, 
auf welche 30״/'׳ eingejahlt würben, währenb bie übrigen 70% von 
ben Slftionären burdf Schulbverfchretbungen, mit einem ®aranten ver־ 
fehen, fidjergeftellt worben fiitb.

äaut bet lebten Bilanj vom 1. September 1876 befipt bie SMnftalt auö ben 
verfchiebenen SerfidjerungbjWeigen an *Prämienrefenien  fl 13,993.003.14 
unb eine fomplepive ®eivinn-fReferve von fl. 1,647.673.38.

2lus beit für bie s.׳ebend־Berficheru11gcn eingegangenen *Prämien  fammelte bie 
®efellfchaft ®fllcurajioni ®eiterafi, rote aus genannter Bilaitj hervor» 
geht, *Präinien-ilteferven  im Betrage non ft 12,635.587.76 an, welche 
laut betfelben Bitarn! faft auafcfilieftlid) in unbelüfteten *Jäufern  uttb 
®runbgütern, fotvie in pupillarfichereit ijppothefen angelegt fittb; iiebft 
biefen Anlagen !;at bie ®efellfchaft noch mehrere ®illionen in foliben 
Krebitpapieren uttb Säechfeln inveftirt. Sie verriebenen Kategorien 
ber Stblebeno*,  Erlebend- unb fHenten־Brrfid)erungen ergaben laut bei־ 
lebten oben angeführten 'Bilaitj eine ®efammt־ prämieneinnahme non ft. 
2,575.621. —.

Sie baaren *Prämien  ber in bett Elementar-Berfidierungs^weigen im Jahre 
1875 übernommenen Berfidjerungeit beliefen fid) auf fl. 7,831.821.—, 
uttb jene auf nid)t verfallene Berfidjerungen, rocldje fl 10,580.876. 
betrugen, erhöhten ficfi laut betagter Bilanj auf fl 10,996.680. ־.

*Huffer beit Kapitals־ unb Benten־Berfid)eruugen auf bad Sieben bed Plenfdjen 
leiftet bie ®efellfchaft AlTicuralioni rteiterali 'Berficherung: 
gegen Jener-Schäden auf ®ebäube unb beten 3nh«lt, Boben»Erjeug־ 
niffe, ijoljlager im freien, 
gegen icagei'-bdiäben auf lanbroirthfchaftliche proburte, 
gegen Elementar-Sdiäöen auf '!Paaren, 'Probutte unb Biel), ivährenb 
Öhres Transportes ju Slanb unb '!Herr, auf Seen unb Jlüffen.
Sie ®efellfchaft gewährt iiberbies jebe mögliche Erleichterung foroohl in ben 
'Prämien, als in ben *Polijjenbebingungen  unb bei Siiguibation ber 
Stäben, beten baarc Bejahung ftetö prompt erfolgt
Aetaiffirte $dial>enverjeidmiffe ftnb auf ®erlangen im ISureau ber 

®eiierai'-lligcutfdiaft, ®ubapeß, im Äaufe ber Anftaft, !torotljeagaife 
®r. 10, foniie bei allen Agenturen betfelben jn Ijalien.

s )^4
־»—

König[. ung *Jofbuchbructerei v. 3• £>erj, 'ffblergaffe 24.


