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Abonnement: J
gansiäljrig nebft üomiletifdjer ®eitage 8 ft., t!atb« ! 
jätjrig 4  ft., »iertetjäbrtg 2 fl. Cftne ®eitage: gang- 
jätjrig <i ft ., balbjäl)rig 3  ft., niertet jätjrig ft. 1.51). 
Jpomiletifdie ®cilagc alle in: gangjäbeig 2 fl., 
halbjährig 1 ft. — g i l t  ba« fHublottb tft'nod) ba« 
®lehr beb ®orto htngugufüßen — 3nferate werben

b illig ft beredmet.

®rfchelnt jeben Srtilctß.

®igenthiimer unb oerantwortlidjer Rebacteur:

4)r. "28.
em. )Rabbiner ttnb %trebiger.

-------  -----------------
( ©ämmtlidie ginfcnbungen finb j i t  .ib te fjire tt:

Alt Die !Rebaction bee ״Unq ^beaelit" 
tbubabeft, Sraiq Ic&tßaffe Sir. 21.

ttntjeniitjte ®!anttferiote werben nid)t retournirt 
unb im franlirte  3ufd)rit'tctt itidit angenommen,

[  and) um lefertidic © d !r ift roirb gebeten.

3  n t) a 11: ®ie neuefte SRaßregel ;ur Sefätnpfung be« Sitbenthum«. — 
F e u i l l e t o n :  ®ie 3uben ber Reoolution. — S?tterartfcfjeS. — ®inge'enbet. —

4)tc neuerte SSufjregd ju r
3u&entßura$.

Vortrag, gehalten im  Saale be« tpanbwerf«oereiues in ® erlitt.*) 

Von U r. iia ltho ff, proteftantifdjer "Prebiger.
Gs ift feineSwegS eine angenehme Slufgabe, ber

id) mid) fü r heute Slbenb nnterjogen habe, inbem id) 
über bie gegenwärtig cirfulirenbe, gegen bie 3ubett 
gerichtete "Petition 31t reben gebenfe. Rieht a ls ob ich 
bie Wijjbeutungett fürchtete, benett ein foldjeS Unter« 
nehmen, fei es aus llnoerftanb, fei es aus VoSheit, 
auSgefefct fein t'önnte; es wirb ja  nicht auSbleiben, 
bag aus ber Xbütfadje, baf? ber proteftantifche Reform« 
Verein bie 3ubenfrage auf bie XageSorbnung ber 
heutigen Verfamm lung gefefjt hat, ber Vorw urf gefchmiebet 
wirb, a ls  ob w ir mit beit 3wben liebäugelten. -Run 
weiß ich mich aber in meinem ®ewiffett frei, baß id)

* )  SBir entnehmen biefen flaffifdiett objecttu gehaltenen
“Vortrag״  ber 3 ״ itb. ?reffe", welche ;11 biefem Slbbrucfe go l 
genbe« atttnerft: 2״JJit gütiger (Srlaubniß ber sperren Verleger. 
VJeiterer Rachbrutf ift flrengflen« unterfagt.“  "Run tutffen w ir 
nicht, geljt ba« Verbot oon ber Rebaction ber 3 ״ Ub. ?reffe“  ober 
uon beit sperren Verlegern au«. —  3 fl ba« Grftere ber ga lt׳ 
bann gibt eä feine Ve;eichnung f iir  biefen niebrigen gigettnup, 
wo e« ftch um einen foldjen Äibufd) tpafdjem hanhelt . ■ • 3 n  ־
beffen ftnb w ir eher 31t glauben geneigt, baß bie ^errett Verleger 
ba« Verbot erließen, wo;u fte ebenfo berechtigt at« bemüßigt 
fdjeinett; unt bemfelben alfo geredjt ju  werben, bruefen w ir  blo« 
einen ®heil be« Vortrage« ab, unb hoffen fte baburd) reichlid) ju 
entfehäbigen, inbem w ir unfere gefthäbten Vefer hiermit bitten, fid) 
biefen Vortrag gef. anfdjaffen ;11 wollen. Sin unfer 3weig«comite 
ber ״SlUiance" aber richten w ir al« 2Jlitglieb bie fpecieüe S it te : 
baäfel&e wolle ba« Recht erwerben, bie Srodjüre in  allen 
Sprachen unfere« Vateilanbe« ilb:rfepen ju  bürfen unb folche al« 
Veilagen ber großen ®age«blälter verbreiten ju  laffen.

® . Reb. be« ״ Ung. 3« r."

£>riginal־®orrefponbe1tj. — 2Bod|encbronif. — 
®er SUd)er2־luctionär. — ®er ״Sinter."

um feines SRenfdjcn ® unft büffle, alfo and) nidjt um 
bie ber 3ubett, unb bei biefem guten ®ewiffen füintnerit 
mid) berartige, aller V?al)cfd)einlid)feit nad) PorauS« 
jufeljenbe Vorwürfe her;lid) wenig. V?as mir meine 
SlufgaPe heute fo unangenehm macht, ift vielmehr bas 
®efiihl her Vefdjäntung, baß es überhaupt in unterer 
3 e it noch nothroenbig ift, über beit borliegettben ®egen־ 
ftanb ju reben. 3 ״  einer 3 c*t, bie man Porroiegenb 
als V ertreterin  hum aner 3 b ce5 ״ U greifen pflegt, taucht 
auf einmal, ben "Weiften oon uns gditjlid) unerw artet, 
bie 3 ״ benfrage auf wie ein ®efpeuft, bas uns mit 
feilten unheimlichen Singen anftarrt, mic ein §ohn  auf 
bie fdjönften Grrungenfdjaften unferer ß u ltu r . Vcfcha« 
tttenb ntiiB biefe Srfcheinung für uns alle fein, befehd־ 
tneitb baburd), baß mir nicht umhin föntien, uns bei 
berfelbett mitfdjulbig 511 fühlen. V5ir haben geglaubt, 
foldje ®eifter, wie bie, welche gegenwärtig bie 3nben« 
i)efje in Scene fejjett, gehörten einem längft öergangeiten, 
barbarifd)eu ßeita lter an. V?ir haben nufere Singen 
oerfd)loffen uor ben erften )Regungen biefer ®eifter, 
haben fie gewahren laffen, bis fie 311 einer W ad)t an« 
gewadjfen finb, oor bereu SBeiterentwicflung itttS ® ott 
unb ber gefunbe S in n  uufereS Volfes bewahren möge. 
Unter biefen Umftänben wäre es gerabeju ein Unrecht, 
wenn id) ber Pont Vorftanbe beS proteftantifdjen )Reform- 
pereinS au mid) ergangenen Slufforberuug, bie heutige 
Verfam m lung mit einem V ortrage einjuleiten, nidit 
nachfomnten wollte.

3d) fdjicfe PorauS, baff id) feinen V eruf habe, 
ben Slnwalt ber 3uöeu ab,$ugeben. Slis Ghrift trete id) 
oielmet)r a ls Slnfldger gegen biejenigen meiner eigenen 
®laubenSgenoffen auf, welche fid) 31t ben bebauertiS« 
werthett Gpceffen in ber 3 “ benfrage haben hinreißen 
laffen. ®abei befdjrdttfe ich mid) l)auptfdd)lidj auf bie 
gegenwärtig circulirenbe, au ben fReid)Sfaujler gerichtete 
"Petition gegen bie 3uben. 3 ״  biefer *Petition fehe id) 
ben conbenfirten Rieberfchtag ber gefammten 3ubettfrage
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und jugleid) ben erften, gefährlichen ®erfud), die Veitcr 
unfereb Staatblebenb in biefer Frage gu engagiren.

(Sb ift nidit leidjt, bei! 3nl)alt der 'Petition unter 
flare, logifdie ®efid)tbpunfte ju bringen, ©ie ®ebanfen 
fpringen in berfelben von einem }11m andern, ohne bag 
man oft and! nur }1t ahnen vermag, welcher innere 
©ebanfengang bie ®erbinbung mit den ei11}elnen 'p u n t־ 
tcit hergeftellt hat Suerft redet die Petition von beftimni• 
teu ©efahren, welche 1111b aub dem 3udeutl)um crwadifcn 
follen, bann fdilagt fie ®i'ittel gur ?Ibwehr berfelben 
vor. 3d) werbe verfndjeu mid) biefer 1Siutt)cilung angit־ 
fdiliegeu 1111b nur )11111 Schlug noch einige ©orte über 
bic niivermciblidieit Folgen biefer 'Petition I1iu)11)ufiigeu.

©ie 'Petition geht von der ®ehauptuiig aub, bag 
die früher gehegte (Srroartung einer ®erfdimclyuig beb 
femitifdien (Slementb mit bem germaiiifdicu fid) trog 
ber völligen ©leidiftelluug berfelben alb eine trügerifdie 
erwiefen habe. 3ft )unachft biefe ®ehauptuiig ridilig? 
3d) frage dabei nicht, vb man nad) ber furjen .Beit, in 
ber wir von einer ©leid)bered)tigung der 3uden mit 
den ß[)riften reden fönnen, fchou bab llrtheil darüber 
ab)11fd)liegeu berechtigt ift, in wiefern eine ®crfd)11tcl)1tng 
beb femitifd)en nnb gcrinauifdicit (Slementb möglidi ober 
uumöglid) ift. 3d) frage nur: ift eine völlige ©leid)־ 
bcrcditiguug ber 3udcn mit den (ihriften thatfadilid) 
vorhanden? '2luf dem 'Papiere ift biefclbe aubgefprodicn. 
llnfere ®erfaffung fenut nur gleiche« 9?ed)t für ?Ule, 
ohne Unterfdjieb ihre« ®laubenbhefcnntniffeb. ?Iber ent־ 
fprid)t bab wirflidje Sehen biefen hohen ®rnubfaheu 
nuferer Staatöverfaffung? 3d) glaube uid)t, bag im 
gefelligcn ®erielir biefe ©leichftelluug idiou vollftänbig 
erreicht ift. (Sb find bod) immer nur ®faitucr von ber 
hödiften geiftigen und fittlidieu ©urdibilbitug, 1veld)e 
©oft 11110 ?J?cnfd)enfrc1111blid)feit genug hefigen, int gefcl־ 
ligen ®erfehr mit 3uben jebeb ©efiilil, bag fic eben 
einem 3ubeu gegenüb.rftclicu, von fid) fern )11 halten, 
©ab vermochte ein Schleicrmadicr einer .vienriette .vier) 
gegenüber, aber bic grogc 'Piaffe der 'Picufdien vermag 
cb eben nidit, ober fie thut eb wenigftenb nidit. 'Pfau 
geht wohl iu’b .ipauo eine« 3uhen, 1111t mit ihm ®erfehr 
)u pflegen, aber mau gel)t and! wieder hinan«, indem 
man im Stillen )11 fid) fagt: er bleibt eben bod) ein 
3ubc. lSigc1tthümlid)feiten beb ©ialeftb, vielleidit einige 
Sonberharfeiteii in äußeren ©ingen, bie der wahrhaft 
©ebilbetc einfach nidit beincrft, geben rohen '?iaturen 
®eranlaffuug )11 einem im heften Folie ltuaubgcfpro« 
dienen, aber darum bod) empfundenen Spott, ber am 
allerwenigftcn geeignet ift, beut 3ubeu eine gewiffc Un* 
ruhe im gefelligcn ®erfehr )11 nehmen und ihm bab 
iidierc ©efiilil voller f0)ialer ©leidiftellung )11 geben, 
©iefeb nnbefinirbare (Stwab, bab wir mit bem '?cameu 
©aft hc)eid)1ten, bab der ?Ipoftel ®aiilu« in bie Forde־ 
ruiig )ufanimcufagt: ״ ®eflcigigt (Sud) der )Shvbarfcit 
gegen 3ebermann“, pflegt von d)riftlid!cr Seite gerabe 
dem 3 “ben gegenüber nur )11 fchr aub beit ?lugen gefegt 
)11 werben, ©ab foll man nun aber ju der ®el)auptuug 
ber Petition von ber völligen ©lcid)bered)tigung ber 
3uben fagen, wenn wir an bie Sirdiengefcge über die 
©rauung beuten, weldie eine chriftlidje ®ciierabSnnobc 
int vergangenen 3ol)1׳c hefdjloffen Ijat! '?Jad) biefen

( ©efegen barf bic (Sl)C )wifd)e!t einem (Sfjrifteit mtb einem 
3uben 1tirf)t fird)lid) eingefegnet werben. © er eine fold)e

! (Sl)e eingeht, vertiert bftbiird) mit ber ®ercd)tig11ng ju 
einer f'irdilidien geier )ugleid) and) bab fird)lid!e ©al)l־ 
red)t. ©0 joll ba bie ®erfd»mel}ung beb fe!11itifd)eu 
nnb gerinaniidjen (Slementb Ijerfommen, wenn bie 
i?ird)c gerabe auf bem ®oben beb Familienleben« eine

' Scheibewanb jwifdfen 3uben nnb Sljrifteit aufriditet,
1 wenn fic gcwiffermaßen biefe ®erfdjuieljntig verbietet, 

ober bodi alb etwa« nid)t fein Sollenbeb, gegen bab
fie mit Suchtmitteln reagirt, binftcllt!

©odi geljen wir )11 bei! einzelnen (Gefahren, welche
nnb ber Petition )ufolge aub bem 3nbeutl)11m crwadifcn 
follen.

©iefe ©efahren follen wirtbfd)aftlid)er
•?Iatnr fein. — Pfau tonnte liier noch am elften ver« 
fnd)t fein, bab ®orgc-pen ber Petition 11ad)fid)tig ju 
beurtbeileit ©er allgemeine '?iotl))'ta11b, ber auf nuferen 
wiittifdiaftlidjcu ®erhältniffen laftet, fire it gcbietcrifd)

! nad) ?Ibhilfe. ©en ©mit biefeb •)iotbftanbeo empfinben 
' bie ??feifteu fdiwer 1111b unter biefem ©mit verlieren 
 bic '??ieitfdjcn oft ben ftovf. Sie greifen nad) einem ן

Strohhalm ober tljun and) wohl aar 'ab benfbar ®er־
: febrtefte. ©urd) bic gaiqe Petition }i.ht fid) bie ® c ־
: hauptung, baß bab 3ubentbu1n bie Sdiulb an biefem 
j '?iotbftande trage, © ir fönncit biefe ®ehauptuiig nur 
' prüfen, indem wir einen furzen ®lief auf liniere ge־ 
j fammtc wirtbfdiaftlidie Vage werfen 1111b mtb nad) ben 
' pcrfd;icbenen Urfadjeit beb iiinfidtgrcifcuoen pauperi«־ 
5 ׳ 11111־  umfeben. 3d) ftimme ©enieuigeu vollftänbig bei, 

weldje 11ad)brii1tlid) bagegen proteft erbeben, baß bie 
)u!1cl)1ncnde ®efiglofigfeit ganzer ®eoölferiingotlaffeu 
and) nur anttahernb auf bie Sdjulb biefer lilaffen faber 
?11 fegen fei. ©ie Jlnfdjauung, alb ob 3cöer feiueb 
©lüefe« Sdnuieb fei uttb alb ob Jföer, ber nur fleißig 

 nnb orbentlid) fei, and) fdwn fein Fortfontmen in ber ׳
i ©eit fiube, ift burd) einen unbefangenen ®lief in bie 
I ©irtliditeit beb Vcbeno läitgft widerlegt (Sb ift nidit 
, wahr, baß ber ?Irme notijwen&ig and) ber ©rage, ber 
i Vicberlidic fei, 1111b baß biefe Vafter bie eigcntlidien 
' llrfad)cn de« paitperiomito feien. 3d) brauche beute 
i woljl fein © ort weiter }u verlieren •??föglid), baß cSiu־
! }eine burd) ?Irbcitofdieu, Viebcrlidjfeit nnb ®eniißfuiht 

felber bie SduilD an ihrem materiellen :Kiiin tragen,
1 im ©roßen uttb ©aiqcu haben wir bic llrfadjeu beb 

pauperibinu« anberowo )u fudjen. ©ie Petition finbet 
i biefe llrfadjeu in ber ?lubbeiituiig beb ®olfeb burd)
■ ©ndier, ®örfcufpiel und ?Iftienwefeu. '?hin, baß ioldie 
i ?lubbcutiiug in eiiqcliien Fallen ftaltfinbet, giebt 3c&cr 
1 .)11. '?Iber felbft bei biefen cingcliteu Fallen miiffeu 
1 wir mtb wieder einen llnterfd)icd machen, ob ,V)abfud)t 
J bic '?iotl) aubbeutet, ober ob ■Vabfudit mit ,vjabfudit 111 
1 tSollifioit tritt, lieber bic erfte ?Irt der ?lubbeiituiig 
J fönneu wir nidjt laut genug nufer ®crmerfuugburthcil 
־aubfpredjcn. (Sb gibt fauut eine größere fittlidje •?(id)to ן
, wiirbigfeit, alb wenn fid) 3eu1a1td bab iSlenb )11 '?iuge 
: macht, um aub bem (Sleub beb •?iadjftcn ®ortheil }U 

)ieheit. ©euu eb darauf anfomint, gegen biefe ?Irt ber 
• ?lubbeiituiig bie öffentlidje ®{eiuitng an}urufen, fo rufe 

id) mit, fo laut id) fanu. 3 a  ’d) möd)te, baß bie
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öffentlidje Bieiitung il)re gan;e Bfad)t aufböte um biefe 
gemiffenlofefte, 1tnbar1nher;igftc gornt ber Habfitcht ;11 
ftrafen 1111b ;11 branbmarfen. 2lber es ift ;uuadift falfd), 
biefe )pabfud)t lebiglid) a ls eine ßigenthitmlichfeit be־ 
ftim m ter B eru fsa rten  an;11feben. ß s  giebt nicht nur 
gewiffeulofe Börfenfpieler, es giebt and) gewiffeulofe 
gabrifbefilier, es giebt and) gewiffenlofe Vaubwirthe, 
weld)c ihre Slrbeiter ausfaugeit unb auSbeuteu.

D ie  $>abfud)t ift eben ein allgemein 111e11fd)lid)eS 
Vafter, bas t1id)t auf bem Boben ein;elt1er B entfsflaffen, 
foitberu nur burd) allgemein moralifdie ß iuw irfung 
befampft werben fann. 1111b glüdlidjermeife ift bie be־ 
wußte unb beredntenbe SluSbeutuiig ber B cth  bod) nur 
eine pereinjett anftretenbe ßrfd)einnng, mag fie and) für 
nufere ntoralifchen B iiufdie nod) oiei ;11 oft auftreten. 
lluglcid) häufiger fiub fd)01t bie gälte, wo §abfnd)t 
ber §abfud)t ;um  O pfer fallt. B e in  ber folibe, ehren• 
hafte 2'erbienft, baS freitid) langfante unb ntüheoollc, 
darum  aber and) fidierc gortfdireiten nid)t genügt, wer 
fid) in golge beffeu mit feinem Vermögen auf die 
fchmanteude B ahn  der S perulation  wagt, ber ift bod) 
in erfter Viitie felber Schuld daran, wenn auf biefer 
B a h n  ihn ein Unheil trifft. B e im  wir mit befonberer B o r־ 
liebe heute 0011 bem 2lftienfd)wiubel fprcd)eu, fo ift bod) 
utioerfennbar, baß ohne das ungeftüitte Verlangen des 
t'itb lifiu iis nad) fchncllcm unb maßlofent 23erbienft biefem 
Sdiwinbel bie H auptnahrung gefehlt haben würbe. B e i 
den picleit O pfern bcS 2lftienfd)wi11belS fann man nur 
fagett, es fei ;11 wü11|d)eu, baß bie SDienfdjeu wenigftenS 
burd) Schaben fing würben.

B o  Habfud)t unb .v>abfud)t ;ufammentreffen, 
foutntt’S fd)ließlid) nur darauf au, wer ;ufallig ber 
Schlauere ift. D er, welcher dem andern an Schlauheit 
überlegen ift, gewinnt, ber hindere üerliert, aber 00111 
fittlidten S tanbpunfte  aus ift der llnterfchicb ;wifdieit 
iüeiben nidit gar ;u  groß. —  Dod) fclbft biefe, a lle r־ 
bings ;ientlid) ;ahlreidicn O pfer ber eigenen Begehr־ 
lid)feit geben uns nod) nidit beit eigentlichen Sdiliiffel 
;itr ß rflä ru n g  nuferer wirtl)fd)aftlid)cn :Kothlagc. D iefer 
Sdiliiffel liegt lebiglid) in ber Wefam1ttt־Ze1tben; des 
modernen Vebens. D ie Denbeu; unferer 3 cil öaratif 
hin, jeden ß itt;clneu  für fein B o h l unb B ebe immer 
mehr auf bie eigene 25crantwortlid)feit ;11 !'teilen, ihn 
ber Beoorntunbniig ;11 entlaffen, damit er feine eigene 
Straft ;11 prüfen und ;11 entwicfeln permöge. 2luf allen 
Webieteu bes Vebens träg t nufere baS Weprdge 
eines porberrfdjenben SubjcetipiSmuS. D a s  m ittel־ 
alterlidie 2lutoritätSprin;ip l)at bem ntobernen greilje its׳  
p rin ;ip  den B läh  räum en müffeit. D ie  Biffenfchaft 
ift em ancipirt Pott jeder äußeren Vlutorität, bie Stunft 
füntmert fid) 11id)t mehr um bie ftarreit Dtcgcln ber 
alten Schule, fie fchafft fid) ihre Wefeße felbft, fie giebt 
freies, iubioibuelles Veben. D iefer Subjectioisnuis auf 
geiftigem Webiet wirb auf wirtl)fd)aftlid)cm W eb ie tjum  
B rin ;ip  ber freien ßoucnrrcn;. S o  wenig ber S u b  ־
jeetipiSinuS ein ;ufälliges Brobuet ift, fo wenig ift es 
aud) bas B rin ;ip  ber freien ßoneurren;. Beide ß r  ־
fdieiitungett finb auf’s  ßttgfte oerbuubett mit beut 
gan;en S tab iu m  gefd)id)tlid)cr ßtitwicflung, in dein wir 
uns befinden. B eber w ir, nod) bie 3ubc1t hoben baS

B rin ;ip  ber freien ßoneurren ; erfunbeu, aus allen 
ßultu rlänberit weht ein Weift and) ;u  uns herüber, 
ber mächtiger ift a ls  w ir felber und ber uns mit innerer 
')fotbmenoigfeit ;11 biefem Sßri1t;ip hiubrangt. Hub biefer 
Weift ift ein guter Weift, ß s  ift geboren aus bem echt 
meitfdilidjeu Verlangen, bie inbioibuellcn Sträfte ;u r 
llödiftcu ßn tfa ltung  ;11 bringen, ß s  ift ber ;u r  ä)fün־ 
bigfeit erwachende Dfeufd)e1tgcift, ber fid) bewußt wird, 
auf eigenen giißcit fteheu ;11 tonnen, über öaS dürfen 
w ir uns 11id)t oerbeblen, biefes B rin ;ip  ber freien 
ßoneurren ; bringt unocriuciblid) feine bunflen S d jatten- 
feiten mit fid), wenn es uirf)t eine notfjwenbige ß rg ä i t־ 
;ung burd) ein anderes B riu ;ip  erhalt. D as  fßrtn;ip 
ber freien ßoneurren ; tr itt erbarm ungslos alles nieber, 
w as nid)t 2tid) halten fann, es ;erinalm t alle diejenigen 
ßpften jen , bie ihm nicht gew adfen fiub. Llub bas ift 
eben ber gegenwärtige ,ßuftauä unferer wirtl)fd)aftlid)eu 
Vage, baß biefe furchtbaren unb graufamen ßonfequett־ 
jett eines B rin;tpS ;u  Tage treten, bas cigcutlid) ;uni 
erfteu VJfale in bie Beltgefd)idjte eiutritt. D ie per־ 
uiditeten, ober bie wenigfteus fortwährend oor bem :Hb־ 
grunbe des :Ruins ftehenbeu ß jiften ;en  ber Wegenwart 
find ;um  allergeringften Zheil O pfer perfönlidier 2luS־ 
beutuug, fie fiub pielnteljr O pfer beS "f?rin;ipS ber 
freien ßon ru rren ;. § ie r  entfteht nun bie große g rage. 
wie ben oerheereitben B irfm tgen  beS Brin;ipS oorge־ 
beugt werben tonne unb folle. Unb hier fdjeiben fid) 
bie Weifter. D ie  ßinen ru fen ״ : B eg  mit bem Bri1t;ip 
überhaupt! Befd)neibet bie freie ßon ru rren ; auf allen 
Webieteu beS wirthfd)aftlid)eu Vebens burd) SBefd)ran־ 
fuug beS greihanbels, burd) 3unft;w ang unb ähnliche 
'Dfittel!“ D aS ift ber B eg , ben bie eine B arte i 
empfiehlt unb fo weit fie oermag, and) eiufdildgt. D er 
aitbere B c g  h e iß t: ״ ß rfen u t bas 'ißriiijip ooll unb 
gau; an, aber arbeitet mit aller Straft baran , baff nun 
and) diejenigen ßlemeute uitfereS i'o lfcS , bie bisher 
uid)t concurrenjfdhig waren, concurrcn ;fähig w erben! 
Webt ihnen bie B ü tte l geiftiger ilitSbilbung, fudjt ihnen 
burd) gefunbe ßrebitanftalten unb aitbere Jn ftitu tionen  
auch bie materiellen B ü tte l ;11 oerfdmffen, bam it fie 
ftarf werben ben Stampf m n’s D afein  ;11 befteheu.“ 
Diefer B eg  ift ber bes <yortfd)ritts. ß s  ift eine oöllig 
unwahre Behauptung, baß ber go rtfd jritt mit bem 
Btandjefterthum ibentifdj fei. D a s  BJauchcftcrtlmm, 
biefes l)cr;lofe B rin ;ip , bas eben gar nichts weiter feunt 
a ls nur bie freie ßonru rren ;, ift beut gortfchritt gegen׳  
über fdjoit eine ;uriictgebliebene S tu fe , ß inn ia l müßte 
ber gortfdm itt mit innerer Bothwendigfcit and) ;11111 
Biand)cftertlm111 führen, aber nur um baSfelbe fofort 
aud) wieber, unb ;w ar in ber grüublidjften B eife  ;11 
iiberwinben. Diefes D rängen  bes gortfchritts auf 
gebiegene, allgemeine BolfSbilbung, bie © ilbung freier 
Bereinigungen unb Wenoffeufd)aften, um bie oerein;elt 
fchwacheit uitb fampfuiifdljigeit ßlemeute in ber Ber« 
einigung ftarf ;u  ntadjen, ift eiuerfeits eine notl)1ucnbigc 
ß rgän jung  bes B riu ;ip s ber freien ß o n ru rren ;, anderer׳  
feits ber B ew eis, baß unfer gortfchritt feineSwegs int 
3Jia11d)eftertl)11m ftcifeu geblieben ift. D a ß  bie fRefultate, 
bie auf biefem B ege 3u uer;eid)ncn finb, nod) nicht 
fo großartig unb in bie Vlugett fallend finb, wie 3Rand)er
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wohl wüitfchen möchte, liegt iit ber 3iatur ber Sache. 
Ter gorlfchritt will ttitb muß auch in öeitjenigeit '.Vfaß־ 
nahmen, burd) bie er einen Sdjub gegen bie verheeren» 
ben Wirfuitgen ber freien lioitcurrenz fehaffen will, ba« 
Prinzip ber Freiheit unbebingt wahren, lir unter־ 
fd)eibet fid) hiei'burd) wefeutlid) von ber Socialbetnofratic 
31t ber Vuft ber Freiheit wadifen aber feine Treib־ 
hanbpflanyu, bie fcbnell unb üppig emporfdjießen, um 
freilid) ebenfo fdmell wieber yt verwclfen. Wa« in 
biefer Vuft roa&ft, entwicfelt fid) langfaut unb uatürlid), 
bafiir aber attd) fräftig unb gefunb. Hub bann bürfeit 
wir nicht iiberfeheit, baß wir unb wirthfdjaftlidicu 
3uft011ben gegenüber befiuben, bie in biefer ©eftalt 
burchaub neu fiitb. Wenn fid) nufer Polf ba nicht yt 
orieittircn weiß, fo ift ba« eben nicht yt verwuiibcru.

6)rißinaf־(£orrcfponöcn,v
©eehrter «£>crr Dfebacteur! 

iSrlattben Sie mir 3hnen Solgenbeb alb fdjlagettbe
Pcweife gegen 3ft‘Mh 1,110 aitbere ©attungen 3 1Iöe־״ 
freffer, welche bie 3 1,ben fortwahrenb anflaffen, baß fie 
fid! magnarifircu mögen, mityttheileu:

3üngft führte mid) eine ©efd)äft«rcifc itad) S t  ־.
(inbra, einem größeren Torfe nahe her tpauptftabt, unb 
ba nach gethaner Arbeit id) nod) einige 3eit bab Tatnpf־ 
bot abyiwartcit hatte, fo bcttiivtc id) bic gute ©elegen־ 
heit, um midi fo viel alb möglich über bie AM'haltniffe 
beo Orteb vom patriotifd)en unb jüb. ©cfid)tbpunftc 
aub yi belehren unb — eb Hingt faft märchenhaft, roab 
id) ba hörte unb wovon id) mid) aud) aub eigener ;,ln־ 
fdjanung überzeugte.

iporerft hörte id), baß ber bort feit brei 3ahre1t 
yir überauo großen 3 ufr^h«»heit ber jiib. ©emeinbe 
ttnb ber ftaatlidien ;,liiffiditoorgaue wirfenbe Vehrcr, 
Iperr .V)crrm. Tauß bie uttg. Spradie nid)t blob iit feiner 
Schule aitgelegcutlidift pflegt, fonbern . überhaupt bie 
'.Üiagparifirung aud) außerhalb feiiteb Wirfungbfreifeb 
energifd) auftrebt.

. Qdi verfügte mid) hierauf in bie Sdjule biefeb 
wahrhaften Wunberlehrerb unb faitb wirtlid), baß bic 
50 Sdniter, bie er in VI Claffen allein verforgt unb 
leitet, burchaue nur ungar. oerfel)rcu. 3d) laut bei 
biefer ©elegenheit and) auf bett Wibeluntcrridit yt 
fpred)cu unb ba warb mir bic überrafdicnbe 'Pfitthei־ 
luiig, baß biefer yt bcittfdier Sprache ert heilt wirb, wei 
bic eitern nod) ei ttc geroiffe Sd)eu por biefer ;Heuerun 
haben!

(ib wunberte midi bie« nod) mehr, ba befauutlid/ 
felbft bie Sd)0ntre--!pabaß bic nugarifdie Sprache ber 
beutfd)ctt gegenüber, al« feufd) 1111b heilig erhärten. 
!Überhaupt erhärte mir ber braue Vehrcr, baß bie 
Wibel be« Vchrcrverciite« baburd) fid) beit (Singang in 
bie iübifdjen Raufer erfd)wcrt hat, weil biefclhe nicht 
bie ,1paftora« yi beit Wod'citabfdmittcn enthalt.

©leichzeitig erfuhr id), baß ein bortiger iiioiidier 
,Patriot ?iaitten« S . S-, fowohl bei ber vorjährigen al« 
bei ber heurigen ־Prüfung, Prämien au bie beftfort־

gefcf)rittenen Sdjüler im llttgarifdjen, in ©olb unb 
Silber vertheilte ttttb and) be« brauen Vef)rer« bei biefen 
©elegenheiteii nicht vergaß.

War fdjon all öietf für mid) angenehm über־ 
rafdjenb, fo war id) niefjt tninber — unangenehm über- 
rafdjt, al« id) in ben foiifeffiottelleit Schulen ber Serben 
unb Slauen, eiugcfiihrt burd) einen ©efd)äft«freunb, bic 
traurige Wahrnehmung machte, baß bort alieb — fer־ 
bifd) unb flauifd) !)ergehe, unb baß c« nur wenige unter 
benfelben gibt, welche ihre Minber burd) ben jübifdjen 
Vehrcr aud) Ungarifdi lernen taffen!!!  Unb ba full 
man uidjt, geliube gefagt, au« ber «paiit fahren, wenn 
man bie uerfdjiebeueit 3ltm־Züabcn in allerlei Variationen 
yt hören befummelt fa n it, ohne baß von Oben beut allen 
ein gehöriger Täntpfer aufgefeht w irb! Wahrlid) war? 
ber Qube uidjt von fold) zaljer r’lubbaucr unb weniger 
fattg11inifd)er :Katar, eb föiinte fein ^atriotibmub halb 
erfdnittert werben. ?

ilniiih, ben 19. October.
9Kcine neuefte Schrift: ״©efd)id)t«bilber au« ber 

nad)talmubifd)eu 3eit״ , bie vor faum fed!« Wochen bie 
'Preffe uerlaffen unb in ber am 6. b. SDt. ftüttgcfuubcnen 
Sißuug ber philofophifd)־l)iftorifd)e1t lilaffe ber faiferlichen 
Slcabentie ber Wiffeufdiaften in Wien 'Mnerfennung 
gefunbeu hatte, würbe auch in 3־ir. 41 b. gefdr ®!., 
unb ',war von beut nihmlidiit befaitnten (5Mehrten 
Sperr״ ßofef Vöwi) aub ©roß-'Sat1ij«ü, fcljr günftig 
beurtl)eilt unb marmften« empfohlen.

3nbcm id) mir nun erlaube bem Verbienftoolieii 
Viterateu, «pcrrit Vöwi), für bie mir gejollie ,Jlnerfciinuttg 
meinen innigften Tauf au«ytfpred)en, fanit id) nid); 
mithin ihn barauf aufmerffant ju tnadjen, baß fid) 
Seite65 meiner ״©efdtiditobilber" ein leicht zu crfcuitenb; ׳ 
Trnd'fehler etugefdjlid) 11 hat. Ter 5Paffu« lautet 
näutlid) bort alfo: ״ (Sitte« befonbern ;Beifall« erfreute:! 
fid) feine (Srlänteruugen ber Spriidjc ber Weiter." 
(Schcmotte 5ßerofim). Tie (Sittlcitung ;״  benfelben 
enthalt eine 'Welt Pott ©ebaufeit, eine Sülle von an 
regenben pljil. 3bc?u, bie alb foftbnre ,perlen ber jiib. 
Sitteulehre betraditet ן1ו  werben verhielten. vterr Vöwv 
faitb cb baher nubegreiflid), wie bie ״ Schemoite 'pcrofiin" 
mit ben Spriidjen ber Vdäter in '-Berbitibuttg gebradjt 
werben föinien. 31111t aber ift bie Vöfung be« Oiathfei? 
fehr leidjt yt finbeu. Ter paffu« hat im '.Vianuffript 
alfo gelautet: (Sine« befonbern ;Beifall« erfreuten fid) 
feine (Srläuterungett ber ״Sprüche ber Pater." Tie 
(iinleitung yi beutfelbet’ ״ Sdjcmone perofiut" :c. 5c. 
Unb baß bie Schcntouc 'Perotim blo« eine (iinleitung 
ber ״pirfc Jlbot" fiitb, ift woljl manuiglid) befamtt. 
3  cid)id)t?biivcr" werbe©״ beut britten söaitbe meiner ״
id), fo ©ott will, fowotjl 30feph Teltnebigo alb Veon 
ba '.Vfobcna naher diaracterifiren, beim bic Vcbe11«fd)icffale 
beiber wie bie Perbienftc, bic fie fid) um bic jttbifdic 
Literatur erworben haben, verbiettett uou ber 3iad)1vclt 
gewiirbigt yi werben.

T r. J.H. Ij. frirM Äitbrr.
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̂׳ odiendironifi.
*** (inblid) ging bie längft angefünbigte S ano־ 

nabe 3f!öc?t)’S gegen bas 3»bcnttju1n los. bas «1 l lö p -  
ira t»  flog vom S toppel unb — w ir lafeit es mit — 
großem ;Bebauern, beim w ir gefteheu es, w ir freuten 
uns febr auf baS ßrfdieinen bie!es Ungeheuers, gegen 
wdd)cs wir mit S peer unb S pieß gewaffnet waren, 
aud) hotten w ir uns bereits ein gaitjes ®ewanb aus 
ben — fpi^eftett S ta ljlfebern  unfertigen laffett, um 
biefeut geflügelten D radjen , wenn ihm 001t ?lußeu uidit 
bci;ufommcn fein füllte, mit .spant unb ;p aar in ben uuer•־ 
fdttlidjen Radien ;11 fah ren ! 2lber fielje ba, 3 i’töc;1), 
Welche namenlofc ;Bosheit! ß r  hatte uns iurtporljinein 
entwaffnet unb uuutadjtig geinadjt!

3 f t6 c j t) ! 3 f to c $ h ! Jßarun t haft btt uns bas 
gethau ? 51t 'Paaren richteten unb rüfteteu fie fid) gegen 
bid) a ls ®oliatl) unb nun l)0ft bu bid) a ls ein geift־ 
unb wihtofer, ;wcrgljafter unb fdjledjter “P lagiator er־ 
wiefen, beut man hödiftens ins ®eficfjt fpeit, ober 
einen g u ß tritt verfeßt unb bann uerdchtlid) beit ;Riicfcn 
feljrt, aber feiner ״ fdjallenbeu" .d jrfe ige wiirbigt, weil ! 
mau fid) uidit bejubeln utödjtc!

S tecft eure geberit ein, ihr armen 'Jlntiift6c;ianer, 
bie 3 h r  Otts ben 'papieren 3ftoc;1)’s ?Icticu bilbeu i 
wolltet, um aus ocitt armen Jeufel ß ap ita l ;11 fdjla־ ; 
gen . . . S p a r t  eitern ?Piß unb eucrii S po tt unb ! 
nehmet bie profaifchen isfchrbefcn ;u r  spaitb unb feget i 
biefen alten aufgewarmteu ■St 01)1, beut felbft ber natio־ I 
italc 'Paprifa fehlt, ans euerer 'Ralje, batnit il)r ettd) 
feinen Sdjnupfen  holet bei ber '?ectiire unb beim ®enuß j 
biefer iinverbanlidien ß je r  erneute be11tfd)-־lttcrnrifd)er J 
S p ießbü rgere i! Peiber hat biefer gab iait uns bie ®eie־ 
genheit genommen uns geiftreid) ;eigen ;1t föntten unb 
fo rufen w ir ihm beim ein Requiescat ;11, fowie w ahr־ 
fdieittlid) and) feine fliegettben papierene Dradten halb 
ben iPeg alles gleifdjes gehn werben.

;,Ins gratienfirdicn fdircibt mau u n s : S in  
hiefiger arm er junger 9Rann (3 s ra e l i t )  ber feilten ; 
ß lte ru  baS tdgiidic ;Brot oerbieneit hilft, verlor einen ׳ 
ihm anvertrauten  ;Betrag von 30  fl. Uuverntögeitb j 
ben J ’erluft aus eigenen 'K itte ln  ju  erfehett, wollte er 
beit ipol)ltl)dtigfeitsfinu einiger wohlhabeubeit Pente in 
;,ittfprud) nehmen um womöglid) ben Schaben ;11 ver־ 
güten, ß r  fattt auch ;11 S r .  ß h n v . 'R a b i n g c r 
'R c 111 e f i 11S , ® uarbiau  beS hiefigeu Stlofters, flagte 
ihm fein Pcib uub bat um llnterftiihung. D a  fügte j 
ilmt ber geiftlidie .p e rr ; ״  iPenn ich 3 h n eu  jrnci fl. I 
fdicnfe, ift 3 h ״ en öantit wenig geholfen, id) aber | 
will 3hnen  h e l f e  11. ß w a r  habe ich momentan fein | 
® elb, nehmen S ic  aber biefeS Vos hier, gehen S ie  
in bie S p a rfa ffa , leihen S ic  fid) darauf bie nöthige 
S um m e aus unb ;ahlcu S ic  biefelbe in fleiucu fRaten 
von 3 0 — 40  ftreu jern  ab .“ ( 3 ״ öem wir bem hod)־ 
her;igcu, 1t1e11fd)cnfreuuölid)ctt 'Priefter ein ber;lid)eS ! 
E lje n  ;urufen, wünfd)en wir nur, baß ber protcftanifdje 1 
S tö ife r eben ein foldjcr '411tifemite wäre. D . ;Reb.)

*** D er hiefige israelitifdjc !paitbwerfS־ unb 
3 td e rb a n 4 erei11 ejin’־ ittirte  bie § c r rc n  D . .p. 3 p it;c r

unb VeibeSborfer ;u r  öfterr. ®ewerbe־ unb 3nbuftrie••־ 
'RuSftellung unb würbe ßrfterem , beffen gewanbte geber 
rühmlichft bcfaitnt, ber ehrenvolle A uftrag, über biefelbe 
eine fchriftlidje 'Relation aiiSjufcrtigen.

J e u i f fd o H .

4>ic ^ i tb e n  h e r
ijiflo rifd je  'JioreUe Bon

Dr. J o s e f  C oh.ae in  A rad.
15. Äapite l.

o’iörßct un& ^töjört gänbor.
— 3d) frage S ie  ;um  lebten SDlale: wollen 

S ie  m ir ben 'JRenfd)en nennen?
— 'Ricmals ! entgeguete iRö;Sa S d n b o r mit fefter 

S tim m e.
— S o  möge baS Schw ert jwifdjen uns entfdjei־ 

ben ! rief ®örgei, inbem er feinen Degen jog.
— ip a l t ! rief R a than , ber bis iefct ein paffiver 

3ul)örcr w ar . . . .sperr ® encral, ftedeu S ie  ben 
Degen eilt; id) feune feinen ;Rauten unb ber sperr 
tpauptm ann ift ;11 offenl)er;tg — bieber, ber 3öahr־ 
beit ben Stem pel ber fciige a11f;nbr1icfe11 . . .  er ift 
nufer 33efanutcr: fion;anit$ ober eigeutlidier: ;Baron 
;Baftlifa 'Rafta.

®örgei feufte beit entblößten Degen ;u r  ß rb e  
unb bliefte erw artungsvoll auf ÜRö;$a S dnbor. D icfer 
erblaßte unb murmelte m it einem 33liefe auf ־R att)an : 
D e r  hlerl bat beit Je u fe l im Peibe!

— llub weldie ;Bcweifc Ijaft btt d a fü r?  fragte 
®örget athemloS.

D ie ;,lusfagc eines H om petenteu: bes jungen 
® rafen  Ja rn o fi.

'Keine ?Hutung! rief ®örgei aus, inbem er baS 
entblößte Sdiw ert auf beit Jifd ) warf.

— ?Iber ״ 'Rafta . . . ;Baron 'Rafta . . . !  D er 
;Raute fotnmt m ir befanut vor . . . ,  wo habe id) ihn 
nennen gehört?

R öS ;a  S dnbo r batte fich erhoben, um fid) ju  
entfernen, ®örgei tra t  ilmt heftig entgegen unb fd jrie : 
steinen S chritt weiter, bis S ie  mir ben ?Ifenthalt bieies 
K örbcrS  unb ben meiner Sdjweftern betannt gegeben 
haben!

— 'K eine ift 1״ n » ber Dienft ru ft tttid). 
2$erfud)e1t S ie  nid)t tttid) langer ;urücf;ul)alten. 3d) 
habe 3hnen  nid)ts mehr ju  fagett.

— ?Iber w ir haben einen ® ang mit cinattber ! 
fcfjrie ® örgei wüthenb, inbem er R ö ;sa  S d n b o r von 
te r  J ljü re  ;nrütf;ubrangen fudjte 3d) frage S ie  ;um  
allerle^ten K a i e : ?Pollen S ie  meine grage beantworten ? 
;Rö;$a S dnbo r geriet!) nun and) in geuer unb verfemte 
mit D oniierftim m e:

— RientalS . . . id) Ijabe es g e fü g t!
— D an n  ;ieljen S ie  ben D egen ; beim S ic  finb 

beS J o b e S !
D er fiatnpf begann. ,R atljan  riß in feiner iöcftür; 

jung bie J ljü re  auf unb wie ein D eus ex  n tacb iu a
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erfchien ©cncral 'ßercjel auf ber ^dim clle; eine '))liuutc 
fpater auch (Sbdnt)i.

— Slubeinanber, meine ^ e r r e t t ! 3« rii(f, ;sperr 
,spauptmann! ich habe ein friihereb 9ted)t auf bab Veben 
beb ® eneralb! — rief Vercjel, an bie Sampfcneen 
berantretenb. Slber biefe beaditeten gar nicht fein ® a- 
ppifebentreten, fonbertt hieben vielmehr mit immer große־ 
re r © u th  auf einanber lob. ® a  riß Vercjel ebettfallb 
feinen ®egen aub ber Scheibe unb führte einen fo mach־ 
tigett Schlag gegen bie fid) freu!enben SUingen ber bei־ 
ben Stampfenden, baß alle brei entjroeigebrodten unö 
flirrend 311 ©oben fielen.

(Siiten üliigeublid mären alle brei verb lüfft: 9 ia־ 
tbatt marf einen ©lief ber ©etvunberung auf © erqel 
ber eben portretenbe iSbdnpiJ rief © ra o o  lber im־ 2 !
nächftett 3lugenblicfe raffte ®örgei ben S tum pf feineb 
Sabelb 00m ©oben auf unb ftürfte routheitb auf 
Verciel lob. 'Allein jept ergriff (Sbantji beit Slrttt feineb 
greunbeb mit fraftiger Spanb unb 30g ihn juriief,

— S tille  meine sperren . . . rief ßbanpi mit 
heller ©lodenftimme. 3d) fomiite Pont © liitifterpra־ 
fibenten. (Sben tr itt ber Qricgbrath sufam m en; mir 
haben feine ©fitiute 311 verlieren, © a b  aber bie, itt 
iieucftcr graiiirettbc ® uellfranfbeit unb bie batttit 
©ehafteten betrifft, fo hat S e. (Stellen? oor einer 
S tunde erft bie ernfte ®rohuttg attbgcfprochcn, baß ® e r־ 
jenige, ber in biefer fritifchett ß e it über fein perfött־ 
licheb 3 ״ tereffe bab feineb ©aterlaitbeb oergeffend, bie 
© affe gegen feinen Äompatrioten utib © affengefahrteu 
erhebt, mie eine gemeiner Verbrecher frumitt gefd)loffen 
unb inb ®efangniß geworfen roirb.

— 3d) untermerfe mich bem ©efehlc S r .  S ycetlen j; 
ich werbe meine 3 cif abmarten —  fagte fEöfba Sctttbor 
unb entfernte fid) mit einem militarifeben ®ruße.

— 3lnch id), — fagte ©erejei halblaut —  ich 
werbe SÖJoor nicht oergeffen.

— .spauptmann, fie bleiben! rief ©örgei bem 
erfteren vor © u th  ?itternb nad). »Röjba S a n b o r wandte 
fid) jurücf unö antwortete e rn ft:

— gürchtcn S ie  niditb, ® eneral, mir treffen unb 
unö ich werbe ftetb meinen ©lattn )'teilen. Unb laffett 
S ie  fid) einen fRatl) geben: vermeiöen S ie  jebeb ja r t  ־
liehe V erb a ltn iß ; denn eb birgt einen Slbgruttb — 3b)f 
eroigeb Veröerben in fid). 5ldieu!
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Jtifcrarifdjcö.

^eltßta 3 »סעrnebm<tnn.
3tngejeigt »01t 91. btotl), ®ejtrUrabbiner $u @iflö8.

(Sin jiibifd)er ©oet fag te : - ד ■הלל ספרי לפי דעה ״  
ספרו •הלל איש לפי תהפכית ודיר איש * ® er geiftreidje unb 

fefjr probuctioe .sperr äJi. griebm ann, Vector atu © et־ 
l) a 2 © Jfibrafd| in־ ien , bat fd)01t, fo jung er nod) ift, 
feine ©feifterfchaft in ber (Sbirung der dlteften l)alad)i־ 
fd)en und hagabifchett ©fibrafdjiut itt r  ü b nt e n b m e r  ־
t l ) e r  © e i f e  befunbet, er bat feine erfteit tite ra ri־ 
fd)en S p o ren  fid) burd) speraubgabe beb S if r i  verbiet«

ijcniadit und ge;eigt, öaB er fü r aittiquarifdje 'Arbeiten 
eminente gäf)igfcite11 befibt.

3 n  feinem 3 3  ״ten Vebcubjahre hat ,sperr grieb־
m ann, öen mir U ngarn mit dStol? beit unferigeit neu־ 
nen föitnett, weil er in Jparoßf, S aid tauer ©e$irfeb, ge־ 
boxen mürbe, fich burd) fein erheb ®ebiit auf bettt 
Sdiauplabc ber 2Wtbraf1h8״ite ra tu r  berühmt gemadit, 
bie (Sbirung beb S if re  bebe 9iäb, verfebeu m it friti־ 
fdiett ')loten, (Srfldrungen. 3>’öice0 unb einer lehr 
reichenßinleitung, bat bei beit berühmten (Sapa3itdten 
allgemeinen © eifall geerntet, er mürbe anerfanu t alb

כחכמה •אב כשגיס חך •
(Sr unb fein (Sollege, ber fd)arf־ unb freifinnige 

,sperr Vcctor 3• £>• © eiß  l)«hen bab uttoermelflidie 
Verbienft, bie Sfufmerffamfett ber jiiö. ©elebrteit auf 
bie alten Cuellenfdirifteu, bie, mie ber felige ® r . (Seiger 
mit üledit fagt, fefjott bedfjalb beraubgegeben merbett 
füllen, meil fic alb 3 (’ll3c״  fiir &*e flnffige ©erotgung 
innerhalb ber gefcblicbeit (Sntmicfelung vor bem 2lb־ 
fdjlnffe ber bab1)lonifcf)en © eittara bienen, *) geteuft 51t 
haben, in einer furjeit Seit hoben fie 9Jiefenl)afteb ge־ 
leiftet, bab nufere ©etvunberung erregt. Schnell nad)־ 
einaufer folgten bie febmierigen Slrbeiten auf einem 
gelbe ber © iffenfdjaft, bab fo lange m it ® ortten unb 
®ifteltt belegt mar.

3 m  3 0 h re  1S62 bat .sperr Vcctor © eiß  beu uou 
3acob  Scbloßberg beraubgegebenen S i f r i  m it ben (Sr־ 
Iduterungen beb 91'. ilb rab au t beu ® ao ib  burd) fein 

התלמיד מכרת  ergänzt unb eine große (Siuleitung, bie 
fehr viel ')lettcb auf biefeitt (Sebietc cutbedt, ba!11־ 
gefd)rieben, gmei 3 a h re  barauf, 18G4 hat Iperr Vector 
griebm ann feinen beifällig aufgenommenen S i f r i  beraub' 
gegeben, nu r ein 3 a b v  barauf hat mieber .sperr ©eiß 
feine lehrreiche ©lerf)ilta ebirt unb im 3 a b re  1870 hat 
,sperr griebm ann aud) bie ©led)ilta mit vielen V er־ 
befferuttgeu mieber heraubgegebeu, bab ift ein אח ם־פייים ־: ■ 
meldie, mie nufere Oiabbinen fagett, bie ©iffenfefjaft 
ermeitert unb uttfere £)0d)fd)dt5uug verdient.

Unb fo mie ber tüchtige © ergm ann fid) nicht begnügt, 
bag er nufcbare © iineralien attb beut 3 m te rn  ber (Srbe 
gu Tage fördert, fonbertt fich eifrigft beftrebt fie auf 
djemifchcnt © ege gut ju  machen unö ben getvoitneneit 
©letalleit bie flare glän$enbe Sdjlcife 51t geben, fo fittb» 
die sperren Vectorett beftrebt, bie attb be mtiefftcit Sd)ad!te 
geholten Sd)a(3e ber © iffenfdjaft pou bettt anhaftenbeu 
Sd)mufce 511 reinigen, fie ju  frpftallifirett unb fo fittb 
ihre © erfc  öabtird) eine שכעת־ם מוקק כעליללאד׳ן צרוף ככת־

Slber fo groß auch bie Verbicnfte ber beibett Vec־ 
toren fittb, fo ift bod), ttad) ben © o rten  beb Tatm ubb 

העישה מן יותר -.מעש-, גדול  bab Verbienft beb intelcctuel־ 
len Veranlaffettb ein meit gröfjereb, inbent ber Vömcit• 
a itthe ilan  ber V erbreitung biefer © liörafd)־V, iteratu r 
gebührt bettt unermüdlichen gorfdier unb © eförberer fo 
vieler nüfjlicber © erte , sperrn ® r . 3 cUutef, ber in eminen־ 
termeife 311 beu auberforenen ©idttncrn gehört, pou benenber 
Talntub fagt: שמוכין אלא ווכין ןשה דיין לא לצדיקים אשריהם  

פ״ו (יומא הדירות כל סוף עד )

*) @figev ״Beitfdjrift״ galjrg. 9, speft 2, ®. 24.
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Unfer SReifterber Serebtfam feit fpornt nicht nur 
non ber fta11)el herab burd) feine glänjenbe Sprache 
)lim (Guten unb (Gcnicinnüfeigen au, fonbern er ift wie ber 
ißäd )ter, beit (Gott auf bei! äRauern 3 f r ״ faletn« be-- 
!'teilt hat, bie fid) feilte {Ruhe gönnen, nie fdjweigett, er 
m untert bie Talente auf, uiitcrftiißt fie in 'iBort unb 
® hat, !'teilt ihnen fein große« SÜBiffen ttnb reichhaltige 
Sibliotljef 311 (Gebote, er ift ihr {Rathgeher, g ü rfp re  ־
eher, fpricfjt ihnen äRutl) 31t, er w ar c«, ber ben ta leu t־ 
Pollen sperrt! griebm attn aufm unterte, ben S if re  bebe 
:Rah 31t ebiren; in ber ®ebifation biefe« Sndje« att 
Sperrt! ® r. 3ellinef fagt e r : 3 ״ d) hatte nidit ben 
äRutl) gehabt auf)1ttreten, wenn nicht S ie  mid) au f־ 
gem untert unb unterftütjt h a tten ; S ie  haben n!id) geleitet 
unb mir beit S d jap  3f)rer großen Sibliothef eröffnet 
unb m ir angc)eigt, wo ich ba« Vidtt finbe.“ *)

3 n  ber S orrebe )11 ber Pefifta )Rabbati erzählt 
un« Sperr griebm attn auf welche '4 rt e« ihm möglich 
würbe, biefe« S ud) herau«)ugebett ״ Schon Vor vier 
J a h re n  hat sperr ® r. g d lin e f  mid) augeregt, bie 'pefifta 
)Rabbati )1t eb iren; id) begann bie Arbeit, nadi längerer 
 »eit bad)te id). id) arbeite oergeben«, beim wie wirb e(־;
m ir tnöglid) fein, bie ftoften be« ® rüde«  )11 bed'en; 
id) wollte fdjott nicht mehr baran arbeiten, unb ba war 
e« wieber Sperr ® r . Jc llinef, weldjer mit hem {Ritter 
Spernt ® aoib (Guttmann über biefe )1Ingelegenheit fprad), 
unb ihn ba)u beftimmte, baß er midi uutcn'tiibte, baß 
e« m ir möglich w ar, biefe« S ud) l)erau«)ugebeu.״ **) 
),lifo haben w ir bie spcran«gabe biefer 'JJcfifta )Rabbati, 
weldje ein Sdiahfaftlciu ber foftbarften ® iam aittenfplitter 
ber agabifdiett L iteratur ift, brei heroorragenbeu S ia n  ־
nern, ben sperren ® r. 3 d lin e t  unb griebm ann, wie 
beut berühmten )!Raren spernt )Ritter ® aoib (Guttnianu, 
wcldier fid) in ehreuber i t ’cife beit )wei (Gelehrten at« 
Sebuloit üitgcfdjloff.'it hat, )11 oerbanfeu.

® er hodigctehrtc Scrfaffer begnügt fid) nidtt blo« 
forgfältige Tc!-tfritif )11 üben, fonbern ber fd)01t in feinen 
früheren Arbeiten )ur (Genüge bewiefeu hat, baß er mit 
ber nötljigcn bibliografifdjeit unb antiquarifdjen O'clehr־ 
famleit au«gerüftet ift, hat itt feinem füonimentar, beit 
er ttad) feinem ü ’ohlthatcr ben spernt )Ritter ®aoib 
('»Snttiuauu דיד מנן  nennt, eine reid)l)altige isorfdmttg auf 
beut (SSebiete ber (ijegetif unb ber 2Jfibrafch').*itcra־ 
tur cutm idelt. S o  ber l)0d)geel)rte sperr )Rcbarteur e« 
erlauben wirb,***) will id), fo weit c« ber {Raunt biefer 
S la t te r  geftattet, einige« ej-’rerpireu.

Sperr griebm ann hat )11 biefer neu ebirten 'ßefifta 
ttod) hinjugefiigt bie oier {ßefifta«, bie ~  ihm ber 
allgemein berühmte, hodjgclehrte Sperr י®. S ilber 
gegeben, wie and) eine ),Ibfdjrift eine« ®heile« ber 
רכת־ כראשית 001 t SDJofche spabarfd)0n, bie ihm Sperr 
® r. 3ellinct gegeben hat. ® aiuit man bie in ber 'pe• 
filta oorfominenöen freutbeit üJörter oerftehe, i|'t am (inbe 
be« Siidjc« ein Vepifon ber freutbeit Söörter oott spernt

) @efd)iet)t ba« etwa lüdü and) bei 111t« ? ®. IReb.
**) Un|er •§crr Vebactenr idjeini ; !׳  »ergefien, baß nufer

l'ofungswort lautet: •יצמיח לא ב׳ ~פצ' ־כל ישע  . -  == d ll 
uufer (^ireten unb iöJoflcu ift büfjin ßeridjtet, bov inajt? auf־ 
fomme.

***) ®ehr oeriie. a,e J1eC•

® r. (Gitbemantt. ,sperr griebm ann hat fid) beftrebt, bie 
3?efifta )Rabbati oollftaitbig IjerjufteKen, er ljat ein 58er־־ 
)cicßniß qeinarfjt, woran« ju  erleben ift, wo fid) bie 
bebanbelten S tellen, wie bie erwähnten (Gelehrten, in 
ber S iiiel borfinben : "שלימה משכרתי ותהי פעלו לו ישלם ד •

S iflö « , im Octobcr 1880.

(*tnflefcnbe t.*)
N ula d ie s  sin e  liu ea , feine ״{Reu)eit" ohne 

S fan b a l. S e it einem 3® hr * nitb barüber fpucft in 
biefein bereit« au{ bein spuub gewefenett S ta t te ,  ba« 
feit feinem Seftaitbe nur in S fa n b a l ״ mad)t“ , ein 
{Rarrengeift er ften'{Range«, ber u id itu iir bie pubeluarrifd)e 
Slmbitioit bat ein ״ Sdjornalift"  unb ber spof־ unb Veib־ 
bubler be« ® r. S!at)ferliug 31t fein, fonbern gleichzeitig 
fid) )um ״ Schatten“ unb $um Veibtrabanten be« sperrt! S .  
!)ergibt, iitbent er fid) $1t feinem ailgetreueften Saud)0 
p a n fa , beffen Schreiber, beffett Vuiupenjammler, beffen 
Jucaffau t, wie beffen 'ß rännineraiiteu־ unb 3nferatc1t־ 
fammler t)crau«bilbete, unb alle« bie«, bannt sperr S . fa 
nur beffen Sdjm ieralien  aitfitehnte!

® icfcr (Solporteur ber ״ )R)t.“ bat aber uebftöcut 
beit ungeheuren ® rang  fid) mit !eben fßrei« and) burd) 
fein (Gefdjrcibfel ’,um gefiirditcten S trohm ann 31t uiadjcn, 
unb oaburd) überall (iiuflttß 311 gewinnen, wahrcnb er 
bi«hcr nur ba« erreicht bat, baß er allgemein al« 
״ (GenerafiScbtnocf", wie sperr S .  bie (Gewohnheit fid) au«־ 
jubriicfcii hat, oerladit wirb.

® a  ber allgemein befanntc (Solportcur aber nidjt 
immer (Gelegenheit hat fleine unb größere Sfaitoaldjett 
)11111 Scfteu geben 311 föniteu. unb ״ leiber auch nicht 
{eben l a g  ein großer ÜKann ftirb t“ , beffen ']?artegcttel 
bie große 9״ i j t . “  abörucfcn föuutc, fo fanunclt berfelbe 
für spernt S .  Vumpcn, ba« fitib bie oou ben hiefigcu

*) Sie|e« edircit'cu, fo ungerue w ir  e« auch, tro lj beffen 
)Beilagen, »eiiüfentlidjen, erften«, weil w ir Ben SBeruf nidjt fUljteu, bie 
(*ebriiber ® . 1111» 3• Seuifdi gegen gerechte ober uiigeredite ־.,litgriffe 
;11 »eitljeibigen, ta  biefelben fid) and) gegen un« niefit« weniger 
al« beriidüd)1ig11ng«roertl| beiiafiiueit, beim wenn iiibifefie unb 
fogenanitte intelligente Vorfteljcr enter )iibifcfi.'ti ©emeinbe, wie bie 
unferer ■Vauptftabt, e« 11id)t ber üSJitfie wert!) fittbeu bie jUbifcfie 
Literatur unb ifire '!’ reffe int ©eringfteu ju  unterfliifien, fo 
ftnb foldje Veute feiten« tiefer eben igttorirten '!’ reffe, and) nicfit 
ber )Rebe wert!) — ;weiten« wa« fott beit ״ Ungar. 3« r." bie 
fdjnuibige ÜSäfdjc 'Jlnbrrer fiiintneni, w ir fiabcu nidjt bie tttntbi־ 
tioit wie bie 9״ijt.", burd! ®!anbate p ifa itt ju  fein, unfere ®eit־ 
beuj ift eine ganj aubere, wie betanut, brüten« ftefit uit« ber 
״ J;t.“, wie bie qeefirten ®djreiber״ßolpor’ettr" ber 9״ obiger" 
ßcilcn, ben alterting« übereifrigen )Referenten bcrfelben nennt, viel 
511 nafie, al« baß w ir foldje 4u«fättc gegen benfelbet: auft1cl)uten 
follten. ®ג un« jebod) biefer Stuffap »011 mehreren adjtbarett 'per־ 
föulidjteüeii unterfertigt gufani, mit ber )Bitte, bcitjclben uituer« 
iinbert wieber ;u geben, unb ;war unter weither g-orin immer, 
fo geben w ir ifitt unter ״ Siugefenbei", für weldje )Rubrif w ir 
feitierlei Verantwortung übernehmen, ba berfelbe fein anbere« 
9ted)t al« ba« eine« 3nferate« in Stnfprud) nimmt.

Sie Ptebacliott.
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lagesb lä tte rn  gebrachten R otijen, bie ffier läugft au s־ 
gefpien finb, unb m annt fie in ber ״ R jt."  auf.

©0 fdfnüffelte jüugft biefer Shiffouuier ein 350111־ 
plllct auf, roeldjcs irgenb ein ©augeuid)ts aus ‘P rioa t־ 
baß unb !Radfe gegen bie ©ebrüber © . unb 3 •  ©eutfd) 
gefdfiniert bat uitb fein Rtenfcf) beachtet, fo baß bie 
ganje ״ !preffe“, ia nicht einmal 3fldcjt) unb ber ״Solonb 
3 ftö f“ , jroei 3ubenfreffer, bie fteff nur pon gefpießten 
3uben malten, Pon biefer unfauberen 9Rad)e R o tij 
nahmen. Slber meid) ein guub m ar bas für nuferen 
Pumpenfammler unb feinen Iperrn unb ÜReifter!

jperr © . ftelft nidjt au biefeS ‘Pamphlet junt 
©egenftaub eines PeitartitelS Pon feinem gam uluS 
machen ju laffen 1tnb fich fo arroganterm aßen juiti 
:Richter in einer ©adje aufjuroerfen, bie roeit außer 
feiner Sompetenj ift!

Unb fo fragen mir £>errn © . in erfter Reibe 
לאיש ששט מי  ? ® ie  fömmt Jperr © . baju, bodfadftbare 

unb hochgeachtete ‘Perfönlidffeiten, auf S a f is  eines 00m 
fcbanblidfften llubanf unb Y)aß bictirten, unbeachteten 
'Pasquills uor fein gorum  ju  forbern unb pon ihnen 
Rcdfenfdfaft im '?tarnen einer ©emeinbe ju  oerlangen ? 
Sperr © . roirb geroiß gerne ;fugeben, baß bie sperren 
©ebrüber ©eutfd) !ebenfalls fo acht־ unb ehrbar finb 
roie er felber, fammt feinem (Solportcur — freilich finb 
biefelben feine SorftanbSmitglieber — mie fömmt es 
alfo, baß ber Rebactcur ber ״ R j t . “ fo mir nichts bir 
nichts über SÖtänner, bie ihm nidft nur gleich, fouberu 
roeit au Rnfeheu überragen, ben© tab  bridft *? SpierlaubS 
tljut bies blos bie Reoolperpreffc! ©ein gamuluS 
aber möge fid) fagen laffen:

® ir  Ifaben nichts bageßen, wenn er fü r bie 
״ R j t . “ Pumpen fammelt unb © r . Satfferling bis jn  
ben ©fernen erhebt; mir haben aud) gegen feine anbereu 
Rarrffeiten nichts einjuroenben, ja, mie er fid) immer 
geberben mag, mir roerben ladfen unb bie ״ R j t .“ julefct 
nod) a ls  einen ehrlidjen ״ ® ieberfäuer" betrachten, mie־ 
rooljl fie bisher nur als ״ unreines״ ©hier rangirte, nu r 
löfe er nid)t jebeu Unrath auf, um iljn ben Peferu ber 
״ R j t .“ aufjutifchen, benn fonft föunte es alSbalb mit 
ber $crrlid)feit ber ״ R j t . “ ju  (Snbe gehen unb ״ fällt 
ber ÜRantel, fo fallt aud) ber“ — ©d)1nocf nad).

2adjrere •Kubapeder.
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3)ex .̂hiifier-Auctioniir.
3» bem Rntiquariat 3ul. ® cip , innere © tabt,

(roeijje) ©djiffgaffe R r . 8, finb folgenbe Siidjer■ ju  haben 
unb auf Seftellung burd) bie S jpebition biefeS S la tteS  
prom pt ju  beziehen :
Sterne GaruS, ® erben unb Sergehen, eine Sntroicf־ 

lungSgcfd)id)te bes R aturgan jen  in gemeinPerftänb* 
lieber Raffung. 3Rit 176 in ben ©ejet gebrueften 
*poljfdjnitten. S e rlin  1876, nod) ganj neu
(fl. 4 .8 0 ) fl. 2 .80 .

<£nbifl 3• ®•, ^et’cn u״ & ©riefe oou 9tbalbert b. 
Shamiffo. 2 33be. brod). mit S ilb e rn  80  fr.

'l'Ctöfi kö ltem en y e i 4  k ü te t k iad  A th en aeu m  1873.
kö tetlenU l, d e jö  k a rb a n  van . (8  f r t )  3 frt 50  k r .  

fto lb , .,nanbbud) ber oergleidfcnben © tatiftif ber Sölfer 
3ufta1tbS־ unb © taatenfunbe. 5. Ruflage (fl. 5.)

fl. 2.
9inlff, Som m entar ju r  © trafprojefjorbnung für bas 

ilaiferthuut Defterreid) 2 33änbe brod). fl. 2 .50.
Rfepcr, SonoerfationSlepfon IG 33äube, 3. Ruflage 14 

iöbe. elegant geb., 2 S n b e  ungebunb. GO fl.
.£jorPätl), Magyarorszag türteuete, 8 kütet, disz 

kötet, 2 kütet egesz uj mäg. 28 frt.
—  filg g e tlen seg i h arcz  G enf, 1862. 3 kütet,

szep kötesben 20 frt.
—  H uszonüt ev , M a g y a ro rsz ag  tü rte n e teb ö l 

2 k ü te t, 8zöp k ö te sb en  15 frt.
2R0tttfc1t, A rö m aiak  tü r te n e te  8 k ö te tb e u , szep  

k ö tesb en  10 frt.
ftopifd) Ru.q., fäunntl. 2Serfe, 5  S .  brofd)., nod) ganj 

neu, nur fl. 2 .50
!Will Stuart 3 ., L o g ik a  3 kü te t, szep  k ö tesben  

5  frt.
R tnsw ortl), © er Serfdjroenber 3 ©1). in 1 S b . geb.

8 0  fr.
GonScicnc. © er arm e tSbelittaun. 8 0  fr.
.£)0U)Crg, äoinöbieu. 2 33bc. eleg. gebunben, nod) ganj 

neu, nu r fl. 1 .80
3111. !Berne, !Reife Pon ber Srbe junt SRonb, in §ef« 

teu, fam m t ber eleg. Sinbanbbecfe ft. 8  70 fr.
—  3»an jig tau fen b  S teilen  unter bcin R tecr, fammt

ben eleg. Sinbanbbeden fl. 1.40
— Reife uad) bem 2R itt;lpunft ber S rbe , in V)ef. 

ten, fam m t ber eleg. Sinbanbbecfe 70 fr.
SRifcs .Qclcuicu, M u la tsäg o s n ap o k . N em zeti küuyv- 

ta r  k iad . (frt 1 .2 0 ) GO fr.
3 n  biefetn R ntiqnariate roerben allerlei Süd)er 

unb S tu fifa lien  im © roßen mie im Siebten preisroiir» 
big getauft unb billigft oerfauft. S e i  größeren Seftel»
luugen roirb aud) R ab a tt gemährt.

per pitfier,
©cfcllfdiaft für Scbcitö־ unb Rcnlciwcrfidjcruugctt ittSJicn.

3 m  SERonate Septem ber b .3 • mürben G07 Rntrage 
im 33etrage Pon 8 9 1 .6 0 0  fl. eingercidjt unb 622 
S o lijjen  für 7G 9.100fl. ausgefertigt, baljer feit 1. 3 än n e r  
1880, 4 922  Anträge per 9 ,825 .441  fl. ge^eieffnet unb 
4747  V erträge per 8 ,191 .571  fl. auSgeftellt mürben, 
© ie S innahm e betrug im Perfloffenen üRonate au © rä־ 
mien 1 1 3 .3 9 5  fl., an (Sitttagen 9 2 .8 8 8  f l ;  in ber 
neuntnottatlidjen 1,Periobe feit 1. 3® nner 1880  an 
P räm ien  unb Sinlagen jufam m eu 2 ,0 9 1 .6 9 0  fl. — 
g ü r  ©terbefälle mürben bisher im laufeubeu 3 “br<* 
5 1 6 .5 5 4  fl. © eit bem Seftel)cn ber ©efellfdjaft 
9 ,6 1 4 .9 4 7  fl. auSgejaljlt.

eptfter (Bu41btu<ferti-Hcticn-WefeICf1J)0ft (SHoubqafft 9lr. 7.)


