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rau Soßantta ^öwingcr׳3
•Sug- îcurtafttr.

Wlit fd)merjlichem !Bebauern oernahmen mir bie 
traurige !Botfchaft, baß bie genannte, leider alljufrüh 
Verblichene, nicht mehr ift.

®iefe ״ Iscbö chaschuwö“ in öed äßorted eöelftem 
Sinne, bie w ir ald nalje oermanbt, oon frühefter ßugenb auf 
tannten, genoß 11id)t nur eine wahrhaft gute ßrgiehung 
in ihrem lilternhaufe, fonbern wuröe ald ®attin unb 
'Dlutter eine ״ Esches cha il“ , wie ber Stonigdfanger fie 
iin Siebe fd)ilbert!

fReid) unb angefefyen, bewahrte fie fid) ftetd ald 
i'lu tter der 2lrmen unb Seihenden und tl)at bad ®ule 
oh״c bamit ju  prunfeu, int S tillen, indem fie bie 
Hungernden fpeifte, bie ®ürftigen fleiöete unb 3ebent 
gerne beiftanb, ber fid) an fie um £)ilfe wandte. . . .

Unübertrefflich ald äßirt^in, ald Hausfrau, ald 
®attin unb ald Wfutter genoß fie bie £od)ad)tung 2llter, 
bie fie fannten! !Befonberd aber wollen w ir ihre wahre 
Arömmigfeit, ald fettene Tugend in nuferer 3 eiC heroor» 
heben, die fie pimeift baburd) bethatigte, baß fie br» 
fonöerd den ®ottedl)dufern, wie jübifdjen ®elel)rteu, 
fleißig Spenden jufommeit ließ !

®ad Se!d)e11hegdngniß, meldied ein impofauted war, 
bef unbete woljl, welcher 2ld)tung fid) bie theure Ver־ 
ftorbene erfreute, cbenfo die tiefe Trauer, bie fidi a ll־ 
gemein funbgab!

Und fo rufen w ir denn wchmiithig ber großen 
Frau nnö SRutter in 3 ^ tacl nad) : äJlöge fie dort den 
reichen, rooljluerbienten Sohn finben, ber allen ®ulen 
unb iSbeln auf Srben, oerbeißen ift, fo wie ihr 2ln־ 
beufen lange, lange ein gefegneted fein uitö bleiben 
wirb. — — —

®en trauernden Hinterbliebenen jedoch rufen w ir 
aud ganjem H eri en ein: ״ llam ökoni jenachöiu 
esschem“ ju l . . . — a

4)arwt1t unb bu$ Subentöum.
(gortfepm ig.)

V ie rte s  K a p ite l.

2>tc Ovmnnnic in bvv llatuv.
Hie jJloHcrr alpte fe itung.

I. äöir t)aben bereits gezeigt, baß ®arroin’d 
Stiftern und in eine Sd)öpfnngdöconomie einfübrt, and 
welcher bie organifcben ährten unb (Staffen fid) unter 
ntübfeltgen Stampfen gegen iibermältigenbe 3 er!törnngd״ 
(Elemente emporringen müffen. SEßir haben and) ben 
Umftanb angeführt, öaf? eine Üßirthfcftaft ohne Leitung 
nicht profperiren, ja überhaupt gar nicht heftehen fann, 
woraud her eigentliche äßirfungdfreid ber göttlichen 
Vorfebung erfidgtlicf) mürbe. äBenn nun 1$rof. bpaectel 
bie ®ottediöee aud bem ®arwinifchen Spfteme bannt, 
fo entzieht er bie fRaturöconomie jeber Leitung, alfo 
nicht weniger als jene ®runbhebingung, au welche in 
unferer SBclt ber (Srfdjeinungen jede äßirtbfd)aft gefnüpft 
ift. VSer ober ®arminifch fein will, barf ed nie außer 
Sicht laffen, baß ® arw in oon Slnfang bis $u linde 
überall nur aud reellen lirfdieinungen unb Tbatfadtei! 
feine Folgerungen macf)t.

Ute Hcgrlniäfjigkeit.
I I .  !Bei einer ernften !Beobachtung ber 'Jlatur 

bewundern mir bie t!errlid)e 31egelmäßigfeit, jene iinpo* 
fantc Orbnung, welche bie gan?e äüelt ber ÜJlaterie 
felbft betjerrfcht. äßir haben einen majeftdtifdjen 21118» 
brutf biefer fRegelmaßigfeit in ber !Bewegung ber 
Himnteldförper; aber w ir finden fie auch überall, wo 
w ir fie belaufenen, bis in die fleinften Stofftheildjcn. 
®ie Verbindung aller Stoffe gefchiebt nad) beftimmten 
Quantitatdoerbaltniffen; und überall finben w ir bie 
Veftdtigung jener Harmonie, jener unfehlbaren Orb« 
nnug, welche bad VJeltall beherrfd)t, w ir finben fie 
überall, wo ber l£l)enrifer feine 2lnalt)fe anftellt. 2ln 
ber §anb ber äßage gelangt er bid an bie äußerften
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*Stengen ber ©enauigfeit unb Empfinblichfeit. §a t er 
bie ©toffe ber Serbinbung erforfdjt, fo geigt fid) bag 
Quantum bon febern Seftanbtljeil; unb jene taufenb» 
fachen gönnen, unter benett bie Materie fid) geigt, 
ergeben immer unö unüeränbert bie eiufadjften Quan« 
titatgberhältniffe. ©ie würben mit matt)ematifd)er ©e״ 
nauigfeit unb ftetcr Unwanbelbarfeit gu ©tanbe gebracht. 
M w  ift ce aber gewiß, bah her tobte ©toff unb ber 
blinbe 3 ufatI hie mattjeinatifdjen Operationen, biefe 
conftante Orbnung unb quantitative (Regelmäßigfeit 
nidjt gu ©tanbe bringen.

J)ir orgar.ifthnt irb c its fiin r lio n n t.
I I I .  3»  her einfachften Wange, in febern S tatt, 

in feber Slütlje, in febern ©raghalin, feljen w ir ein 
Diel bergroeigteS wiffenfdjaftlidjeS ©tjftem, eine t)öd)ft 
artiftifdje unb unadjahmlidje Eonftruction, bag hannoni־ 
l’dje 3ufammenwirfen mannigfadjer Slräfte, mit allen 
(Reigen ber ©d)önl)ett gefdjmiicft. © i r  feljen wie fie 
allefammt bie geheimiiißbollen ©unber bcr Gntwicflnng 
unö beg ©ad)gtl)umg uollgiehen; wie fief) bie ©äuren beg 
W0Spt)0rg, beg ©djwefelg, beg Sloljlen־ unö ©tiifftoffeg, 
ber O{phe beg Ealiumg, beg Salciumg, beg Eifeng, burd) 
inneren 31״ attg oerbinben, in ben ©äften beg Seimeg 
fid) löfeit; wie bie 3>npulfe oon Vicht unb ©arme bag 
(Räöerroerf ber 3 eden11tedjanif in Sewegung fegjen, 
um aug einem Dhcil ber genannten Serbinbungen ben 
©auerftoff auggumal)lett unb ben oerbrennlidjen (Reft 
in bag tjiegu beftimmte ©epräge gu gieffen.

Sie ©ftonouttr bcs anintaltfdjnt febcits.
IV . ©eitu w ir einen S licf auf bag animalifche 

Veben beg Menfdjen werfen, fo geigt eg fid) halb, baff 
eine Uugatjl bon ©erfgeugen mit ben mannigfaltigften 
Functionen int Dienfte beg menfd)lidjen Vebeng ftehen. 
3ebeg eingclne berfelben erforöert gur Entfaltung feiner 
© irfung  fo bielfach oeränberlidje Sebingungen, unb 
Diele 0011 ihnen erweefen in uns fo mannigfache Gm» 
pfinbungen, baß bie Sel)errfd)ung aller ©erfgeuge nur 
burd) befonöere Cpilfgmittel möglidj. D ie Organe, benen 
bie Erhaltung ber normalen 3 ufan1menfefcuug unfereg 
Sörperg anoertrauet ift, löfen ihre complicirte Aufgabe 
mit einer foftematifdjen Unfehlbarfeit, man möchte 
fagen: mit einer fittlidjen Durchlüftung. M uftergiltig 
ift bie ©parfamfeit, mit welcher fie fdjaffen; gum 
eigenen Unterhalt perbraud)en fie wenig bott ber iRahrung, 
bie w ir ihnen gur Serarbeituitg unb Serbreitung über« 
geben; treu unb geroiffentjaft liefern fie ben wohlbe» 
retteten ©toff wieber ab, freigebig reichen fie febern 
Äörpertljeil bie M itte l gu einem bollen unb gangen 
«eben; aber forgfam fatnmeln fie beit Ueberfdjiiß ber 
organi£d)en ©irthfehaft aug allen © infe in big auf bie 
leftte ©pur wieber auf, unö legen mit fluger Unter״ 
fdjetöung bag Srauchbare gum allgemeinen' Setriebg־ 
Capital beg Organigmug, bag Serborbene aber oer» 
brennen fie unb fcheiben eg aug. Diefe Organe halten 
bie genauefte gühlung mit allen Dbeilett unfereg Sörperg 
unö fettnen bie Sebürfniffe eines feben eingelnen; gu« 
gleich finb fie mit einer fraftigen unb wohlorganifirten 
Ejcecutioe üerfchen, um gur rechten 3eit, am rechten

Orte unö iin rechten Maße gu roirfen. Die herrliche 
Einfad)l)eit il)res Saueg, bie Veidjtigfeit iljreg ©angeg, 
bag fixere Eingreifen oicl berfnüpfter Mafd)iuenftücfe, 
bie weife Serwenbung ber Strafte, finb bcr gerechte 
©egenftanb ber Sewunberung beg Decfjniferg, benn 
überall offenbaren fie Uebermenfdjlidjeg, fei eg an 
©djarffinn in ber Erfinbung ober an Sorgfalt in ber 
2lugfüt)rung. (Jortfetjung folgt.)

3 u r  (M djidjfc b «  £ u b en  in  ^öfjroett.* )
(Bon $ r .  3JI. ©  r  ii 1110 a t b, 9tabbiner in *ß i f e f (SBöljmeii.) 

(gortfefeitng.)

3d) w ill nun gunädjft über bei! ©ud)er ber 3uben 
int M itte la lter, ba bieg ihre §auptbcfd)äftigung war, 
fpredjen u. gw. be1d)ränfen fid) meine Mittheilungen 
a u g f ch l ie ß t  id) auf ardjioalifdje Quellenangaben.

Eg ift eine befannte Dijatfadje, bie aber bennodi 
f)eroorgel)oben gu werben oerbient, baß bie böl)11ti|d)e 
(Ration, geringe 3eittäufe abgerechnet, ftetg bie 3uben 
gaftfrennblid) aufgenommen unb fie in ihren ^rioilegien 
gefdjüht habe, Siemalg würben fie auf längere 3eit 
ang bem Vattöe oertrieben, felbft ber fo ()arte Erlaß 
ber Saiferin M a ria  Dljerefia war nicht 0011 langer 
Dauer. Daß man aber überhaupt beit ßuöeit iit Söhnten 
fo biete Sorroürfe machte, baran ift nicht gum geringften 
2heite ber berüchtigte lügnerifrtje Ghronifenfchreibet 
Sacglab gpafef autf Vibocan fchulö, wie bieg ber Ü$ater 
ber böhmifdjen @efd)id)te g. ^a lacfy nachgewiefen.

Eg muff ferner gur ©teuer ber ©ahrheit h«bor־ 
gehoben werben, baff eg wieberum nur ©lauen im 
heutigen Söhmen waren, welche bie @efd)id)te ber 
3uben in (Böhmen eifrig pflegten, währenb üon beutfdjer 
©eite hiefiir faft gar nicfjtg gefdjehen. Satacfij’g meifter« 
unb mufterhafte ®efdjidjte Söljmeng unb beffett A rch iv 
Cesky (Söbmifdieg 2lrdjib), Somef’g epodjaleg © erf 
Dt'jepis m<8׳ta P ra liy (©efdjidite ber ©tabt ‘frag), 
fRegef’g Sbornik h is to ricky  (hiftorifdjer Sammler) 
bieten eine reid'e gnnbgrube t)iftorifchen Materialeg 
für bie ©efdjidite ber 31töen in Söhnten, bie leiber 
oon jübifdjer ©eite gang  u n b e a c h te t geblieben ift.

3unä<hft aber einige ©orte über ben ©udjer ber 
3uben im M itte la lter int allgemeinen. Der ©udjer, 
lateinifd) u s u r a  genannt, war etwag gefehtid) er־ 
laubteg unb hatte urfprüngltdj burdjaug nicht bie fdjledjte 
Sebeutung, bie man heutgutage biefetn ©orte beilegt. 
3m  M i t t e l a l t e r  bebeutet u s u r a  wie bag © ort 
felbft fagt, gefe^lidje 9iufjnieffung beg Sapitalg. Dieb 
hat neuerbiugg ber berühmte frangöfifdje ?Rational־ 
öconont V. ©ap in feinem Traite de l ’economie poli• 
tique nachgewiefen. Daß bie (Bibel ben ©udjer berbamtnt, 
baburdi, baß fie il)tt alg N e s c h e c h  alg ״S if j״ be־ 
geidjnet, ift felbftperftänblid). Seburfte eg uod) eines 
(Bemeifeg, fo genügte ber £inweig auf bag © o rt beg 
?Propheten Egedjiel Gap. 18 (Berg 17 : © irb  ber, ber 
©ud)e_r nimmt, leben; wahrlich, wer foldjeg thut, ber 
wirb fterben, fein S lu t fommt auf feilt Ipaupt.

* ) Siebe Stummer 3, Seite 19. b. 3brg.
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Daß bie 3uben auf baS 8 e i h g e f d) ä f t, gewöhnlich 
©Sucher genannt, angewiefen waren, ift befannt. Srwdhnt 
muß nod) werben, baß bie fogenannten ©Sucher» 
e b if te  erft im 16. unb 17. 3<>hrbunbert erlaffen 
würben, alfo ju  einer Beit, wo bie 3uben langft fd)0n 
re c h t lo s  geroefen. "Run ju  ben aus ©alacfy’S 2lrd)iü 
CeSfy gefchöpfteil ard)ioalifchen ©iittheilungen. 3m  oierten 
<8anbe ©eite 522 lefen w ir : bie 3uben müffen eine 
höhere ©teuer entricben, weil fie größeren ,ßins nehmen 
bürfen als bie Shriften. Die Sßriften aber geben oft 
ih r  ® e lb  ben 3*tben, b a m it  f ie  ben S r t r a g  
beS ©SudierS mit ben 3  öen theilen. Dies follte gemäß״
bes Reid)Srath8befd)lufffS 00m 1. October 1487 ftrenge 
verboten werben, (lte iu  jezto nccteri kfestaute davaji 
sve penize mezi z idy aby jim i spolu liehvi likdezby 
se tobo kdoko li doptal, aby toho neta jil, aby ne 
kräle Jeho Mt. vznesl.)

DaS fd)öufte Sßrenjeugniß jeboch für bie ®e« 
rechtigfeitSliebe öer böl)tnifd)cn Könige legt folgenöer 
Srlaß bcS Königs ©Slaöislaw öeS IV  über ben ©Sucher 
öer 3uöen*) ab (©alacfy’S S lrd ) io  S e S fy  fünfter 
©anö p. 478 — 481 ):

Radjbem ber König über bie Rüfclichfeit öer 3nöen 
itn Vanöe ©Öhmen unb über bereu Dreue fich lobenb 
auSfpricht, geftattet er, baß bie 3uben einen öoppelt 
fo großen ßinsfuß hebe« follen, als bie Shriften unb 
',war e r f te n S , weil bie 3uöeu bem Könige eine be» 
fonöere ©teuer ju entrichten hoben, z w e ite n s ,  weil 
fie bem jeweiligen ©chufeherren, in beffen Ortfchaft fie 
leben, gleidifalls ©teuer zahlen müffen, ö r i t t e n S  
müffen fie oon bem ©elbe, öaS fie oerleiljen, felber 
ßittfen geben, unb o ie r t e n  S fontmen fie fetten ju 
einer ©ehörbe, ohne baß fie bafiir ®elb bezahlen müßten, 
ferner müffen fie wol)l etwas hoben, um mit ihren 
grauen unb Kinöerti leben ju  fönnen. Ss fommt nod) 
hiezu, baß ber S ljrift nur bann jum 3uben fommt, 
wenn i l) n b ie  R o th  ö a z u j  w i n g t unb er gewiß 
iit, baß öer Shrift tl)n in oiet mehr ©erlegenbeiten 
bringt, als ber 3ube mit feinem ©Sucher. 2lud) fommt 
es gar z» oft oor, baß ber Shrift einfad) ÖaS Dar« 
leihen leugnet unb ber 3«öe umfonft auf bie ©Sieber* 
erftattung beS ®eliehenen warten muß.

(gortfe&nnB folgt.)

(priginalggorrefponbeiii;.
£ ip tö -$ jt. ׳ j,tf ih lös, im ”Mprit 1885.

©Jan war ber ©feinttng, baß mit ber boSljaft infeenirt 
gewefeneit unb enölid) ad absurtum geführten -tißa« 
Sßldrer ©ffaire, bie enragirte ©Süljlerei gegen uns auf 
lauge ßeiten h*nauö ט0״  öer ®^onbühne ber c*o tlt״ 
firten ©Seit fd)winöcn wirb, fo baß bie in öer Oe|d)td)tc 
öer menfd)lid)en Sultur als unoerlofdhltdjer JJfafcl ba״ 
ftetibe ©d)anbtl)0t gerne ber ©ergeffenheit hmgegeben 
fein wirb, unb fiehe! ba erhebt fid) plöyiid) öieje ab» 
fdieulidje Slnflage aufs neue. . .

aWitDeituiiflen be* R . ^e rlip  i ״  fo tm er׳« ?iteratur* 
blatt (an« ©alacti)’« Sefchictjte abgefdjrieien)

©Jir t)aben leiöer fotgcnbe« traurige Sreigniß $u 
bezeichnen: Unweit oon hier in bem SDfarfrlecfen 
sJl6jnet• Vipc^c als mau fid) eben jum SRajauSbatfen 
anfdjidte, fingirte ein 13— 14jdhriges St)riftenmdbl, 
bas oon feinen ©feiftern n>ot)l breffirt $u fein fcheint, 
einen entfe£ltd)en ©chreden, inbem eS fid) jamtnernb 
unb £>ilfe rufenb aus bein Kelter eines Jpaufes ju 
flüchten üorgab, in bem ein alter beinahe total gebrochener 
®reis mit feiner armfeligen harmlofen gamilie wohnte, 
unb roinfelnb fdjrie: ״Der 3nbe ba locfte mich in 
feinen Keller, bemächtigte fid) meiner, ergriff ein großes 
©feffer unb wollte mich abfd)lad)ten, fein ©Seib hielt 
eine große ©d)iiffel bereit mein © lu t aufzufangen, ich 
entwanb mich gewaltfamer ©Seife feinen panben“ , jum 
©eweife jeigte es auch auf einen abgeriffenen 3'Pfel 
feiner jerfegten ©efleibting, baß biefer bei bem 
3«ben blieb.

Sin furd)tbarer Sluflauf oon einem !)ie^u in ©e> 
reitfchaft gewefeneit Troß oon wüttjenbeu ©eftien in 
menfchlicher ®eitalt rottete fid) im ©iomente jufammen, 
brütienb unb johlenb rannten fie oor 2lllettt, uin bie 
genfter jübifdjer ©Sohnungen einjufdilagen. 2luS ©iangel 
jebweber polizeilicher Organe wanbte man fid) an ben 
©iagiftrat, ber jeboch mit falten ®leichmuthe öer 
wilben ©Sillführ freien 8auf ließ. Ss famen and) tljciliche 
©Hßhanblungen an 3uben bor.

Die <$lüd)tenöen nahmen in ihrer peinlichen 
Situation nunmehr ju  bem unweit oon bem Orte 
fid; befinbcnbeu ©tuhlrid)teramte in 8iptö״Depta ihre 
Zuflucht, oon wo fogleid) einige ®enbarmen auf ben 
©d)auplafc ber ®räuelthat abgingen, bie aber in bem 
®etiimmel wenig au$jurid)ten oermoditen, objwur jrnei ber 
Slufrührer würben and) ertjeblid) oerwunbet, was 
bie ©Juli) nur nod) mehr entbrannte.

Danf fei es ber Votjalitdt unb bem Sbelmuthe 
unfereS liberalen unb großmütig benfenben Ober« 
gcfpanS, ber, fobalb ihm oon biefen Sjceffen ©eridit 
erstattet warb, energifd) eingriff, S r requirirtc unge« 
fäumt oon Rofenberg wo ein ©ataillon potioeöS in 
®arnifon liegt, eine Sompanie bahin, bie bie Rafenben 
bod) ein wenig zügelte, p ie unb ba fomtnen trojcbem 
neuerbingS noch Senftcreiumiirfe oor. Sinige ber ülufrubrer 
würben aud) oerhaftet.

Die oorläufig gepflogene Unterfudjung, auf bie w ir 
mit gefpanuter ©el)nfud)t unb erregten ®etniithcS bis 
nun harrten, founte iit biefen trüben ®efdjebniffeu nur 
nod) wennig Slufflärung oerfdjaffen, bie ©Jagb als 
pelöin biefeS Drama fpielt ihre gut einftubirte Rolle 
noch fort, fie bleibt bei ihrer ©chauptung, wiewohl fie 
fid) bereits in ©Siberfpriicbc oerwiifelt hat. 2ßir geben 
uns jeboch ber angenehmen poffnung l)> ״׳  öaß e'ne >״ d)t 
einfeitige, uitb oon feiner ©oreingenommenheit befangene 
Uuterfudmng bie bieSbegüglidjen RegiffeurS, bie hinter 
ben Kouliffen rumoren, gehörig ans DageSlidjt förbern 
wirb, bamit fie ben gerechten 801)« ihrer Dhateu 
empfangen, was w ir feiner 3eit mit ©ergniigen mit* 
theilen wollen. #1•

11



84 Der Ungarifche 3«raelit. ')Ir. 11

gStodjendjronifL׳
a*a Der ‘Preisoertbeilung an bie Böglingc ber 

i«r. Arbeitgfcßule in !ßari« am 25. 3anuar, roobnten bie 
beiden ®roßrabbinen bei unb hielten Anfpracßen. S par־ 
caffenhücber unb ®elb, roie (oon Verlagsbuchhandlungen 
gefpenbete) !Bücher roaren in großer 3 abl den Sdjülern 
gefefjenft roorben.

* * *  Der äRarfeiller Oberrabbiner ift jum Officier 
be l ’3nftruction publique (Au«jeicf)nung für literarifcfje 
unb päbagogifcße Veiftungen) ernannt roorben.

a* a perr Süden Veot), (3« r.) ,Drof. der SDiatbematif 
am Vt)ceu1n ״Vouiö le ®raub״ ift mit ben gunctionen 
eine« roiffenfchaftlicben «tubienbirector« an ber berübm־ 
ten Schule oon S a in t״!Barbe betraut roorben.

a* a Vom ״Slrud) completum“ be« leiber un« nur 
noch furje 3eit angel)örenben D r. Kol)ut, ift nun ba« 
legte europaifefje Speft erfebienen, ba« bi« jum üöorte 
 Magog“ reidjt. !Run bürfte roobl da« näcbfte peft״
etroa« länger auf fid) warten laffen, aber w ir geben 
un« bex fiebern grroartuug bin mit ben SBorten be« 
gelehrten Verfaffer«: ״ A f  al pi schejismamcha etc.“ 

a* a Unfer ®laubenSgenoffe D r. Katjfer in !Berlin 
ift jum' wirtlichen Vegatationöratb im auswärtigen 
äRinifterum ernannt roorben. D r. Kat)fer oexbanft biefe 
einflußreiche Stellung, mit welcher feine garriere noch 
nid)t abgefdjloffen fein bürfte, foroobl feiner botjen 
politifchen !Begabung, al« aud) dem freundlichen 33er־ 
bältniffe, in bem er jum gürften !BiSmaxf unb beffen 
beiben Söhnen ftel)t, welche er ju  ihren furiftifeßen
gjamen oorbereitet bat.

a* a Die Sjegebiner ®emeinbe richtete eine !Petition 
an ba« !Parlament, nachdem bie Vertretung ber Spna־ 
goge im Qberßaufe nur au« bem ®runde (?) abgelebnt 
wurden roeil ba« 3ndentbun1 bei feinen gegenwärtigen 
ungeordneten Veißaltniffe, feinen eigentlichen Vertreter 
bat. . . fo möge in den Diarien bie Klaufel auf» 
genommen roerben, bag fobalö bie ungarifche Spnagoge 
in ein Sßftem gebracht fein werbe, fofort aud) biefelbe
ex offo oertreten fein fo l le ..............D er Vorftanb
ber biefiflen 5Religion«gemeinbe ift gegen biefen Antrag 
unb w ill oielmebr im Sinne ber gongreßftatuten 
petitioniren um bie Organifirung ber Spnagoge. Sßir 
!)alten beibe Tßünfcfje für —  Utopien unb fo feßeint 
aud) bie fluge Vanbescanjlei ju  beuten! . .

a* a Der Sectionöftifter oon ״!R eu3־«rael“ , 
!Rabbinoroig, I)eigt e«, foll ju r  ruffifeßen Kirche über־ 
treten uub foll nun feinen frühem ®laubensgenoffen 
ba« ruffifdje grebo im 3atgon prebigen! Vieße fid) 
hier nidjt anroenben ba« üßort: Vom Vadjerlicßen bi« 
ju r ®etneinbeit fei nur ein S ch ritt! . . .

a* a Die Stabt T ire, etroa 100 Kilometer roeftlid) 
oon Smprna gelegen, jäb lt eine !Beoölferung oon un־ 
gefäßr 18,000 Seelen, roorin 300 jübifdje gamilien 
inbegriffen finb. D er Anblicf be« Städtchen« ift äußerft 
malerifd), indem e« auf einem pügel ampl)itbeatralifd) 
gelegen unb oon allen Seiten oon einer üppigen Vege- 
tation umgeben i f t ; oon ferne mit feinen 34 !Dfinaret« 
gefeßen, erfdjeiitt e« reinlich und feßmuef, aber ber

Anblicf im 3«nern ift febr traurig ; mit Ausnahme 
be« Sa jar« , welcher nachdem er box Sfurjem abgebrannt, 
üon !Reuen! aufgebaut ift, finb alle Spaufer üerfallen unb 
entbehren be« nötbigen gomfort«. D ie äöobnuugen im 
ji lb . Quartier befteben au« alten Spoljbaracfen, roeldje roie 
®erüfte iibereinanber gebaut finb unb bei febem 3Sinb־ 
flöße uinjufallen broben. 3ebe gamilie bat iljr  eigene? 
Spau«, aber man giebt fid) nid)t bie 2Riil)e auch nur 
bie geringfte !Reparatur oorjunebmeu, fo baß man 
überall fdjroanfenbe Salten, (Stiegen oljne Stufen unb 
burd)lödjerte gußböben unb äRauern fiebt. Die 3uben 
nennen T ire oon alter«l)er: ba« tleine Safeb, roie eine 
ber oier !)eiligen Stabte oon fßaläftina bdßt. 30  ber 
Xt)at finb bie 3uden oon T ire  roegen il)rer grömmigfeit 
befannt; ihr gamilienleben ift patriarcbalifd) unb ihre 
Sitten finb febr ftrenj. Unter ben SRannern gibt e« 
einige, welche europäifd)e Tracht tragen, febod) anftatt 
be« §uteb einen gej auffe^en. !Dian oerbeiratbet fid) 
fel)r jung; bie !Diänner im Alter oon 13 bi« 18, bie 
grauen oon 12 bi« 15 3abren, fo baß e« ©vaßoäter 
oon 29 3al)ven gibt. Die Kinder geben bi« juin sehnten 
3al)re in bie Talmubfchule unb roerben bann jum 
paubel angebatten; ihr ganje« Üöiffen beftebt in ber 
Senntniß ber bebräifcfjen unb ber jübifd)־fpanifd)en 
Schrift, g« giebt in ber ®emeinbe feinen einzigen 
jübifdjen Settler, ieber arbeitet unb oerbient feinen 
SebenSunterbalt. Die Sollen ber ®emeinbeoerroaltung 
befteben in bem ©el)alt be« Oberrabbiner« unb eine« 
®emeinoebiener«. Die b*cr4״ nötbigen 3000 grauten 
roerben jcöe« 3 “ b* durch !Beiträge gebecft, bie jebe« 
®emeinbemitglieb 3a()lert muß unb bereu spöße oon ben 
aRemunim“ feftgefefjt roirb. D״ er Sd)0d)et erhalt oon jedem 
gleifcber für feine !Bemühungen, bie Köpfe ber gefd)lad)teten 
Tbiere. g« gibt poei Spnagogeu, beren Unterhaltung Curd) 
ben Verfauf ber fDiijroot gebecft roirb. Die Vocaltrabition 
behauptet, baß bie ®emeinbe oon T ire  bie altefte in 
biefer ®egenb if t ;  bod) läßt fid) {)ierfiir fein andere« 
3euguiß anfübren, al« etroa jroei ®rabinfdjrifteu 00m 
3abre 5141 (1381 u. b. g. 3  welche jeigen, bag ׳(•
bie älteften jiibifd)en Ansiedler nicht roie bie 2Rel)rjabl 
ber ®enteinben in ben Süftenftäbten, au« Spanien ein«■ 
geroanbert finb. D er ©oljlftanb ber Seoölferung rührt 
namentlich oon ber Traubencultur be*', welche infolge 
be« Auftreten« ber !pöpllojera in guropa einen bebeu־ 
tenben Auffcßroung genommen bat  fo daß manche 
3Beinberge einen jäbrlidjen !Reinertrag oon 20 !Procent 
ihre« 'ffiertbc« abroerfen. !Biele befdjäftigen fid) mit 
!Baumrooll« unb gerealienbanbel ober mit Detailoerfauf 
oon SDfanufacturen, auch gibt e« unter ihnen gefdjicfte 
Sd)neiber, Sdjufter unb Klempner.

a* a 2Sie ber 3  raelit" f. 3• meldete, rourbe»״
am erften !ReujabrStage oon bem humanen D irettor 
be« !Berliner griebrid)«»®t)1nnafium«, sperrn !Prof. 
D r. K e m p  f, bie Anordnung getroffen roorben, baff in 
ber Oberprima an biefem Tage ber Unterricht au«falle, 
roeil nad) bem Abgänge ber Abiturienten in ber glaffe 
bi« auf brei nur !üb. Schüler oerblieben waren. D a  ־
raufbin batte ber antifemitifche Stabtoerorbnete Sß i cf c n< 
b a cf) in einer VolfSoerfammlung ben roegen feiner 
toleranten panblungSroeife benunjirt, roa« aber nicht«
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fruchtete. (Run richtete berfelbe H « r  au ben ÜRagiftrat 
in ber Stabtoerorbncten־©erfammlung am 26. DRarj eine 
Anfrage, weshalb am griebrid)«»®1)mnafium ber Unter־ 
rieht an einem jüb. geiertage ausgefallen fei unb 
beflagte fid) jngteid) über bie ftarfe grequenj ber jüb. 
Schüler unb Schülerinen an ben hiefigeu Vehranftalten. 
Der H cl׳r  festen fid) im Orte ju  irren unb glaubte 
wal)rid)einlid), er befinbe fid) in ber ©oefbierbrauerei, 
ivo er am ©benb juoor über ״ guben, ©ntifemiten unb 
©hilofetniten“ eine ©ranbrebe gehalten hatte. Die 
Antwort, welche bem antifemitifdje ©gitator ju  Jheil 
würbe, biirfte ihm bie Vuft ju weiteren Anfragen 
nehmen, ©om 3Ragiftrattifd)e au« erflärte S tabtfd ju l־ 
ratl) D r. gürftenau, baß ihm bie Jhatfadje oon bem 
Ausfall be« Unterricht« am gtiebrid)«־®hmnafium nicht 
befannt wäre; e« fei leid)t mögiicf), baß an einem jüb. 
geiertage ber Unterricht wegen einer auberen Urfache 
ausgefallen fei. Deshalb, weit jüb. geiertag mar, ift 
e« 11id)t gefrfjehen. ©Jeiter erflärte ber (Rebner, baß bei 
ber Aufnahme oon Schülern nur auf bie (Rümmer ber 
©nmelbung (Rücffid)t genommen würbe. ״(Rücffid)ten 
auf (Religion ber Schüler werben bei ber Einnahme 
nid)t genommen, unb id) würbe niemals meine Hanb 
öaju bieten, baß fold)e (Rüdfid)teu genommen werben.“ 
(lebhafter ©eifüll.) Dfodi griiitblidier würbe bem H ^ rn  
gragefteller au« ber ©erfammlung oon ben H erren 
Stabtuerorbneten ööl)m, D r. Schwalbe, D r. DRaqer 
unb V u b w i g V ö w e heimgeleuchtet. Vebterer fagte: gd) 
habe mid) nur jum ©Jort gemelbet, um bagegen ju 
proteftiren, baß aud) biefer Saat ju r ffampfesftätte 
einer unfittlichcn ©ewegung gemacht wirb, (Sehr richtig), 
welche ju r  Sd)mad) unb Sdianbe ber ©eoölferung 
betrieben wirb, (lebhafter ©eifall.) 3d) bebaure, baß 
c« ©erfonen gibt, welche e« fid) ju r 2tufgabe machen, 
öeu ©roccntfab ber Schüler ber ®tjmnafien nad) 
ber Confeffion ju berechnen. ©Jenn folcfje ©eftrebungen 
ju r ©eltung gelangten, bann würbe e« unt bie Cr» 
jiehung unferer Sinber l)öd)ft bebenflid) auSfetjen. 
(lebhafte guftimmung.) ®lüiflicberweife finb bie ©e־ 
finnungSgenoffen be« Hcrrtl ©idenbad) in nuferen 
höheren Vehranftalten nicht ju  finben, biefe wiffen ihre 
Cl)re baburd) ju  wahren, baß fie fid) oon einer fold)en 
©eflecfung fernhalten, (©eifall), unb, wenn w ir aud) 
bie ©Jähler unferer ©ejirfe fo weit refpectiren müffen, 
baß w ir foldje (Reben l)icr anhören müffen, fo meine 
id) bod), baß w ir nicht« weiter ttjun tonnen, al« barüber 
moralifd) ju r JageSorbnung überjugel)en.“ (lebhafter 
©eifall.)

C« war am 9. ©w be« 3 ahrcg 1814: un» 
glüdfdjwangere ©Jolfen hingen über ber alten Krönung«» 
ftabt unb frommen ®emeinbe ©reßbnrg; follten bod) 
ftiinblid) bie mit (Recht gefürchteten geinbe, bie granjofen, 
einrüden. ©Ile« flüchtete H Q1’ ״ nö ® ut jurüdlaffenb; 
nur ber greife, gotteSfitrdjtige (Rabbi DR 0 f e 8 S  0 f e r  
blieb feft unb ftanbhaft. Cr bliefte oon feiner im
2. Stocf gelegenen ©Sohnung, burd) oon ber Straße 
herauftönenben lä rm  anfpe|d)re(ft, in ben H °frt] “ m 
hinab; ein Orbonnauj»Offi$ier in üoller (Riiitung ftieg 
ju ihm empor, ein Schreiben be« Obercommanbanten 
ber linfSfeitigen Donau»©rmee ihm überreichenb, welche«

von Crjherjog C a i l  an ben et)rwürbigeu (Rabbi 
DRofe« Sofer gerichtet war. $a!tig, aber jitternb, über« 
flog ber bie fe ilen, rief feinen Diener © ro n  © b le r ,  
vuelffjen er beauftragte, fofort ben bamaligen ©orfteher 
(Rabbi DR e n b l 8 e rouw  (lemberger) ju  t)0len. Der 
3nl)0 lt be« Schreiben« lautete fu r j ;  brei jüb. Solbaten״ 
wären friegSrecfjtlid) ben nädjfteit Jag hinjuridjten (bie־ 
felben hatten um bie Kinos ju  lefen, fid) heimlich 
an’« jenfeitige Ufer fegelu taffen unb mürben ber 
Spionage berüchtigt) unb erbaten fid) al« lebten Jro ft, 
ben weltberühmten (Rabbiner ©refjburg« ju  fpredjen.“ 
(Rabbi DRenbl Vernum war ein Lamüan gotte«fürd,tig 
unb, ben ©runbfab Jisroel arewim 1c. befjerjigenb, war 
er gleid) bereit, fein Veben ju  wagen unb auf ©Junfd) 
be« fei. (Rabbi S o f e r  als Delegirter be« ©reßburger 
(Rabbinat« in’« Hauptquartier ju  reifen. 9iod) in ber 
(Rad)t, beüor er Diabrung ju  fid) genommen, fudjte er 
bie Deliequenten auf, bei welchen er uod) brei Cl)riften 
fanb, bie wegen fdjmeren ©erbredjen ju ‘!ßulver unb 
©lei verurtheilt waren. Sofort erbat er fid) eine 
©ubienj beim Crjherjog Carl, unb fniefallig fpracf) er 
folgenbe ©itte au«: ״Saif. Hoheit, H ctr Obercom» 
manbant! DRorgen 12 Uhr beginnt bie entfd)cibeube 
Sd)lad)t. S  e d)« 3Renfd)enleben fd)mad)ten im Werter 
ber lebten Stunbe b<v־renb. 3d) bitte um ®nabe für 
biefelben, unb eS wirb ber ®ott görael«, nad) ©uSfage 
unfrer S&Jeifen Midoh kneged niidob, ben morgigen 
Sieg an 3h*« gähnen heften unb Jaufenben oon 
2Renfd)en ba« Veben erhalten." (Rid)t wenig ftaunte 
Se. tfa if. H°l)eit, bah ber 3nbe ÜRenbt Vernum für 
fed)S unb nicht blo« für bie brei ®laubenägenoffen 
flehte. ״CS fei 3 h ״ en 3 h re © itte gewährt, welche ich 
Cuer Chrwürben gewiß abgefd)lagen hätte, wenn S ie 
nur für 3 f)״  ®laubenägenoffen um ®nabe gebeten 
hätten.“ ©m anbern Jag trug Crjherjog Carl ein glän» 
jenben Steg über (Rapoleon baoon.

Jcuiffcton.
(Der <j»<1ußeret-(3u&e.

©in Sultur&ilb oon SCefaiiber D a n b s b e r g .
(®djlujj.)

©ielleid)t beSljalb ftellt 3vcob e« fo ungefdjirft an, 
wenn er fpäter einmal ®elb ausgeben w ill;  ergeberbet 
fid) babei in ben meiften galten fo unbeholfen, baß er 
juttt H°l)nc herauäforbert, unb ba«, wa« bei ihm etwa 
3gnoranj fein mag, wirb oon ber rafch urtljeilenben 
DRenge al« probentjafte ©rroganj getabelt. ©nbere 
lernen oorerft, wie man ausgibt, unb erft fpäter je r־ 
brechen fie fid) ben $opf barüber, wie man ®elb ein« 
nehmen fönne.

Da« (Refultat liegt auf ber Han&■ 3vcob, ber 
Sohn be« ©braham, ift reich geworben, unb bie ©nberen 
müffen fid) an ihn wenben, bamit er ihnen au« ben
Verlegenheiten h ilft hoch........ ba« gehört in ein attbere«
Sapitel.

ßacob hat ein Jöeib genommen, ift felbftftanbig unb 
fann fief) barum mit ber 9?olle be« ®eljilfen bei ©ater
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unb ©dimiegeroater nicht länger befcheiben. Sbenfo» 
wenig möchte er burd) febftftänbigeS Dorfgehen bie ohne» 
hin ftarfe Soucurreng nod) oermehren. 3n  einer anberen 
©rooijortfcßaft fäme er aud) fdjwerlidj auf einen grünen 
3roeig; man würbe ihm ßöcßft unfreunblid) begegnen, 
als einem 3 “ugereiften״ , ber ba gefommen, ben ®laubenS» 
genoffen bas ?eben gu erfeßweren, ״ben ©iffen 00m 
dRitnbe weggueffen.“ Sr 3ießt barutn nad) ber !Refibeng. 
p ie r fann 3«ber ejiftiren, ber etliche ®ulben im ©ade 
hat, fid) nießt feßämt, ein ©iinbel um bie ©djulter gu 
werfen unb in ben päufern ״panbel“ gu feßreien. 
3acob hat ein nettes ©ümmeßen in ber Tafcße, er 
macht fich waßrlid) blutwenig barauS, ein ©iinbel auf 
bem !Rüden gu tragen — ift er hoch habe: aufge» 
waeßfen! — eine fräftige ©aß'iimme befigt er oben־ 
örein, eS wirb alfo ״mit ®otteS ipilfe" gut geben unb 
es geßt gu t!

״ p a n b e l ! p a n b e l ״! 
Du börft ihn rufen, ßalb flagenb, ßalb fragenb. 

T r it t  aus genfter, baS ben SluSblid nad) bem pofraum 
geftattet. !Run fie D ir  einmal ben 'JRaitn unten an. 
Sr ßat Dich bemerft unb grüßt in beooter © e ife : baS 
ift unfer 3«cob, ber ©oßn 2lbral)am’S. Sr lebt fdion 
feit fieben 3 aßven in © ien unb lebt oielleicht beffer 
als ich, bu, er, fie. ©ielleidjt ? 3'1'etfdSoßne, benn feine 
©ünfeße überfeßreitet 11id)t bie ©renje beS für ißn 
Srreicßbaren; er w ill blos oermögenb werben unb ift 
auf bem beften ©ege bagu.

20 wie bu ißn jeßt fießft, gießt er jahraus, jaßr» 
ein non pauS gu pauS, fdjaeßert unb feilfcßt unb be־ 
müßt fid), bir einen gebrauchten, abgeniißten ®egenftanb, 
ein KleiöungS׳, ein SÜlöbelftüd, Dinge bie bid) in beinern 
pauswefen nur noch geniren, 11m einen ©appenftiel 
abgufaufen. D ir  macht ber gange panbel oielleicht nur 
Scßerg, 3ac°b aber betreibt ißn gang ernftlid), benn er 
bringt ißm !Rußen. 3 nbeffett ift auch feine grau nicht 
müßig, grau grnmmet nämlid)! ©ie hat morgens bie 
Kinber — ber perr ßat ißre She mit einem halben 
Dußenb gefegnet — gewafdien, angefleiöet unb in bie 
Schule geführt. Das frugale 3Rittageffen richtet bie 
JRagb 1)  hie OrQU ober nimmt eine ©cßacßtel unb ׳̂'
einen Korb gur panb unb macht fid) auf ben ©eg. 
3n ©cßaditel unb Korb liegen woßlfortirt Krawatten, 
3aßnbürfte11, Kämme, pemöfnöpfe, woßlriecßenöe Seifen, 
Oele unb ©omaben. ©ie befueßt bie gumeift über» 
füllten Saffe’S unb !Reftaurants unb oerfteßt es wohl, 
ihre allerbingS billigen ©aaren angupreifen : ״geine 
Seife gefällig, fcßöneDame?“ ״©elieben eine elegante 
Krabatte, junger p e rr? ©״ “ pottb illig  “rimawaarel©״ “!
©em finb biefe mitunter laftigen paufirerinen fremb?

!RacßmittagS macht fid) grummet auf ben peimweg. 
Da finbet fie fdion ben ®atten, ber feinen ©ormittags״ 
tauf mit minbeftenS 50 ©rocent !Rußen in ber 
3 ״ ubengaffe“ loSgefdjlagen ßat• 2Iud) bie Kinber finb 
aus ber ©djule nad) paufe gefommen. ÜRann unb grau 
haben ben ganjen Tag wenig gu fid) genommen. Sr 
hat morgens, als er bas paus •oerließ, in einem ©rannt» 
weinlaben einen ©djlud getßan, ein ©rööcßen bagn ge״ 
geffen, unb als eS ÜRittag geworben, ift er ein !weites־ 
mal in bie ©cßnapShube getreten, um fid) gu erfrifeßen.

@0 lebt man billig, fogar in ber !Refibeng. 21utf) bie 
i^rou l!at iljren ©ebürfniffen in nidjt fplenbibercr ©eife 
!Rechnung getragen. D afür fcßmedt beiben bas SRittag» 
effen gu paufe recht gut, um fo beffer, wenn eS and) 
ben Kinbern munbet. !Run geftatten fid) ber paufierer 
unb feine grau eine ©aufe im — ®elbüerbienen.

Der 3Rann unterhält fid) mit feinen ©üben; er 
läßt fid) oon ihnen ergäßlen, was fie gelernt haben, 
unb es freut ihn, baß bie fleinen gungen fcßon mehr 
roiffen als er. ©aS werben fie nun erft wiffen, wenn 
fie einmal groß geworben! ^Berechtigter © to i! erfüllt 
bas ©aterßerg, unb er fcßroört fid) gu, fein Opfer gu 
jcßeuen, bamit aus ben Knaben etwas !Rechtes wirb.

Die grau befcßäftigt fid! inbeffen mit ber Toilette 
ber Kinber. D a muß fie ein Sod) im ©trumpfe ftopfen, 
bort ben gerriffenen !Rod !liefen, unb fo oergeßt 
bie Seit unb ber 2lbenb ift tjerangenaht. 3eßt heißt 
es neuerbingS inS ©eibienen gehen. 2Jiann unb ©eib, 
ein jebeS nimmt eine ©aaren«Safjete, unb oereint 
machen fid) bie ®[)deute auf beu ©eg, utn halb, bem 
®eure ber ©rauche entfprechenb, auSeinatibergugehen 
@ie trägt ihre Kraoatten heute nach ber weftlicf)en 
330rftaDt, er feine 'Portemonnaies unb gebernteffer nach 
bem öftlicßen The il; morgens geßt’S umgefeßrt. Srft 
fpüt in ber !Rächt fueßen ©eibe bie ©oßnung wieber 
auf, geben fid) enblid) ber !Ruße ßin, um zeitlich) morgens 
neuerbingS an bie Vöfung ihrer gemeinfchaftlidien 2luf» 
gäbe gu fchreiten. Diefe Pöfung heißt: !Reid)toerben;

©0 fließen bie 30ßrc hin. Die Peute finb nach 
einem Üeben 0011 ©läge unb 'JRiißfeligfeit in ber Tßat 
reid) geworben, unb es ift ihnen gelungen, ihren Kinbern 
eine oortrefflicße Srgießung gu geben; biefe werben mit 
ber 3cit — troß bes SlntifemitiSmuS! — geachteter 
©tellungen in ber ®efellfdjaft fid) erfreuen, Slergte, 
Slboocaten, ®roßßänbler, ®eiehrte, Künftler fein.

©teßt barutn ber jübifeße paufierer in ber Refibeng 
auf bem 2l11Sfterbe«Stat ? ©eileibe! D afür forgen bie 
— Sßriften, unb bie 3uben in 'IRatterSborf, !RifolSburg 
unb ©tanislau. ©iefleießt fornrnt einmal bie 3eit, in 
ber eS auch ben armen Sßriften in ber !Refibeng ein־ 
leuchten wirb, baß paufieren an fid) nicht enteljrenb 
ift, baß man weit beffer feiner gamilie unb ber ®efell» 
fefjaft bient, wenn man mit 3iinbßölgcßen fd)ad)ert, alte 
©einlleiber fauft unb oerfauft, als wenn man fid) bem 
©ucherer in bie Slrme w irft, um enblid) im *Branntwein 
laben ober gar in ben glitten ber Donau ?11 — er» 
trinfen. Dann. . . . bann. . . . bann erft wirb ber 
״ paufierer«3ube“ aufhören, eine ©pecialität gu fein.

,© . ©cßfdjrft.“

Jiferarifcfjes.
ßöittglßunt unb ^taatewefen her alten Ijebrner itadj 

hibltfdjen unb talmnbifd)en iQnelkn « .  uon if lo r . 
(£lj1־ltd j, lO bfrrnbbtnrr ju Wedjuih.

Diefe ©tubie, wie fie Per gelehrte ©erfaffer mit
!Recht nennt, enthält nebft einem gebiegenen ©orworte 
einunbgwangig Sapitel folgenben 3«ha!tS: a) bie 
!Regierungsform, b) Königs» unb ©riefterwüroe, c) ßiftori»
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fdje Anfänge unb Entwicfelung beb ©olföttjumö, d) 3bce 
Der 9Mcpräfentatio«©erfaffung, e) ©Mob. Staatbibeal, 
f) ßwecf beb mof. Staateb, g) bie 9Mid)ter, h) Samuel, 
i) bab ©erlangen nad) einem Könige, j )  bie Salbung, 
k) Ciabe1n«Krone, 1) bab Sgepter, m) ber Cl)ron, 
u) 9Med)te beb Königö, 0) Kriegführung, p) ®efe^eb» 
oorlefung beb Königö, q) bie Chorarolle beb Königö, 
r) Ehrfurcht oor bem Könige, s) Eigenfd)aften, t) 2ln» 
merfungen.

Schon aub biefem reichen gnhalte werben unfere 
Vefer erfeben, baß ber ©erfaffer feinem ®egenftanb mit 
wahrem ©ieuenfleiße gerecht gu werben beftrebt War 
unb er würbe eb auch ! • •

Cer 35erfaffcr, ber fein © e rf eine populär« 
wiffenfchaftlidje Studie nennt, geigt nicht nur einen 
guten S tp l unb eine reiche ©elefcnheit, fonbern aud) 
ein oorgiiglidjeö ©erftänbniß für politifche unb ftaatlidje 
Einrichtungen. . . .

2llb befonberb oerbienftlid) muffen mir eb bem 
gelehrten ©erfaffer aurechnen, baß eb ihm gelungen ift 
nachguweifen, wie bem jitbifdien ©olfe bab bpnaftifche 
®efühl uub bie Ehrfurcht oor bem Könige fdion durch 
fein heiligeb ©d)rifttl)um einyeprägt wurde, ©ab mir 
jebod) oermiffen, baß ift bie berechtigte ©eftrafung bei 
©iöerfefclichfeit u. f. m. gegen ben König, wie bie 
Stelle ber 2lgaba gu bem ©erfe: ״ H ischbaati“ . . . 
bie bal)in begogen wirb, baß mir felbft bann unb nicht 
gegen ben König auflehnen dürfen, wenn er unb gegen« 
über felbft ungerecht wäre. . . . !

3nbem w ir wünfeßen, baß ber gefd)ä(}te 33erfaffer 
nicht gar fo feiten auf bem literarifchen ©Marft erfdjeine, 
geben w ir unb der Hoffnung l)in, baß bab gegenwärtige 
©ud), bab obendrein feljr hübfeh auögeftattet ift, gaßlreidje 
Vefer uub Slnerfennung finden werbe. — a—

(Ein is rnc litifr ijc r ttolkskalcnber.
Slußer © ibel unb 2lnbad)tbbüd)er fennt bab ©olf 

unb gumal bab jübifdie fein nothwenbigereb ©ud) alb 
ben Kalenber. Spie lt biefer doch eine fold)’ widjtige 
9M0lle im ispauöleben unb in bem 9Mituale, baß felbft bie 
®elehrteften ciueö ״Suach“ nie haben entrathen fönnen. 
Speut morgen beanfprudit bie, mitlermeile gur Literatur 
herangewad)fene, ©Maffe ber Kalenöcrbüchcr einen be» 
merfenbwerthen ©Iah in bem e*ntr
©ibliotljef. 2lllerdiugö haben fich foldje ©erfe unter 
dem anfprud)bP0llen 9Iamen 3  al)tbnch“ oon dem״
niedrigen Stanbpunfte eineö bloßen ״Kalenberb* auf 
eine höhere Stufe fjmaufgefchwungen. Cieieb ©orgeßen 
ber ;sperren 00m Kalenberwcfeu hat bab ®ute an fid), 
baß ein )perauögeber folcßer ©iidjer um gerechten 2111• 
fprüd)en eineö gebildeten Veferfreifeb gu ent)precheu, 2llleb 
aufbieten muß fein ©orljaben bergeftalt aubguftatten, 
baß fein ©ud) lange oor bem angemeffenen Cermin 
auf bem SDJarfte erwartet werbe. Ciefeb fönnen wir 
mit ooller ®enugtl)uung Oon bem 3ahebnche fageu, bab 
unter bem C itcl oorliegt: ©  r  a n t e i b’ i 11 u ft r  i r  t e r 
i b r a e l i t i f d j e r  © o l f ö f a l e n b e r  f ü r  bab 
3 a l ) r  b e r  © e i t  5646 (1885— 86). ©rag 1885 
120 1 06 S . ftarf. C er unermüblid) fdjaffenbe 3acob 
©. ©ranbeiö tr it t  hiermit in ben fünften 3ahrgang

feiner Unterneljmung unb füubet an, ber oierte fei oöllig 
oergriffen; ber hefte ©eweiö für bie Sebenöfäljigfeit 
beb ®eleifteten. 3  ber Chat üerftelg eö ber ©erleget ״
fein ©üdjeldjen mit all ben Keinen unb großen 3 U’ 
traten oerfehen, welche bem ©rioaten fowoljl als bem 
Kaufmann gu gute fommen; fa bev intelligentere ®e« 
fdjutacf wirb bem Eigentümer Cant roiffen für bie 
im ״@alou״ gebotenen, mitunter oou einer brillanten 
gebet wie S . Koljn gefdjriebeneu Slrtifel. Cie 
3al)reöreüue über 1884 00m bperaubgeber felber laßt 
nid)tb, bie politifcfje Vage ber 3uben aller 9iationalitaten 
©etreffenbeb, unerwähnt. Cie jiibifcfje © iffenfdjaft wirb 
0011 bemfelben unter ber 2luffd)rift ״C r. Seopotb 3 uni  ״
bedacht. 2lud) bie Zuneigung ber Ungarn 'oergemifferte 
fid) ©ranbeiö früher burd) ben 2lrtifei ״©Jorih ©al)r» 
manu", nun burd) einen über ״Soloman Cißa“ (mit 
©ortrait). Caß and) ®. © o lf, ©lum unb 21. alb 
©Mitarbeiter figuriren, gereid)t bem Unternehmen nur 
gur ,gierbe unb Empfehlung. © ir  batten uod) fo 
©Mandjeb am Ipergen über bab gefdjicfte 2lrrangement 
beb ©crlegerb gu fageu, aber w ir ratljen jebem jübifd)en 
;paufe fid) baoon burd) bie eigene ©örfe gu überzeugen, 
benn ber ßauge Kalenber ift fü r ben Spottpreib oon 
36 Kreuger überall gu haben. #1. I).

©0tle5fnrdjt uub ©laubeit.
2lm fiebenten läge beb jüngftoergangeuen ©eßad)»

fefteb hielt ber Seminarift, ;sperr E. bpergog eine wahr־ 
ijaft föftlidje, geift» unb gemüthanregenbe bßrebigt in 
ber Se1ninar«St)nagoge, 10eld)e fid) beb größten ©eifallö 
beb 2lubitoriumb erfreute I Unb w ir geben Iper bab 
Eforbium biefer 9febe uinfo lieber alb w ir eö alb 
Ermunterung für bie ,ßufunft betrachten. . . .

C ie Einleitung lautete wie folgt:
( I I .  ©udj 2)?of. 15. 1.) ״Sobfingen w ill id) bem

Ewigen, benn hoch erhaben ift er“ . So Hinge benn 
wieber auf bu trauteö Sieb aub grauer ©orgeit Stagen, 
erfdjalle oou Dfeuem in feftlidjer Stunbe nach jener 
alten ©eife, bie nod) fein ®efdjledjt ift ntübe worben 
mit banfbaren Sippen einer © e it gu perfünben, ertöne 
immer oon 9?euem in beiner fd)lid)ten Schöne unb 
hehren Einfad)ljeit, auf baß fid) unfer Jperg baran auf» 
richte unb unfer S inn  barait ergöße unb unfer ®eift 
bie Schwingen rege in fühnem giuge, benn fchwer wie 
© lei laftet beb 2llltagö Ungemad) auf unferer Seele, 
beb Srbeulebenb ftarre geffel hemmen ben pimmel an» 
ftrebenben göttlidjen ®ebanfen. 3 h r ©Männer unb 
grauen! ob fönntet tl r in flammenber ©egeifterung 
mit einftimmeu in ben gluterfüllten Sobgefang, welchen 
üor mehr benn drei 3abrtaufenbeu ©Mofeb unb ©Mirjam 
hatten angeftimmt üor ber gangen ©erfammlung ber Äinber 
3öraelö, bie au jenem Cage bie erftcn ©onnefdjauer 
einer jungen greiljeit haben erbeben gemadjt unb bie 
faft geblendet finb worben oon jenen mächtigen ©unber־ 
werfen, welche in rafdjer golge fid) üor ihren fdjauenbeu 
2lugen erfdjloffen hatten. Cenn nicht bem Untergänge 
beb gciubeb war ber Sang beftimmt, wiewohl Sgljptenö 
£l)rannenberrfd)aft baran Sdjulb trug, baß ®eift unb 
Körper unferer 2lljnen in fned)tifd)e ©anbe gefdjlageu 
waren, fonbern bem großen ®otte ber ©äter gu Sob
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unb ®reid, ber ihnen aud biefer fdjmachüotlen ®efunfen« 
heit hat ßeroorgeßolfen, ber fie aud ben umnad)tenben 
®unfel ber Kerferluft an bad golbige Sidjt ber heiligen 
greißeit hat gejogen, il)1n allein ift gewibinet unb 
geweiht ju allen Beiten biefer Siegedgefang, welchen 
bie alltägliche, ermübenbe Üßiebertjolung feiner VJürbe 
unb £)errlid)feit nicht hat entfleibeu fönuen, fonbern 
eingebürgert in unfere ®ottcdßdufer unb und fo lieb 
unb werth unb tßeuer gemacht hat. Aid füllten bie 
Sdjriftworte barauf angewenbet werben: (V. Vudj 
SU. 31. 21.) ״Unb ed wirb gefchehen, wenn oiele, bange 
Veiben bad Volt treffen werben, bann füll biefed Sieb 
ihm in’d 2lngeficf)t ein Beuge werben, benn nicht wirb 
ed oergeffen oon feinen ®achfomnten.“ ® ein! fie ift noch 
nicht ba bie Beit unb füll infolange nicht hercinbrechen, 
ald nur e in  jüöifched £)er$ an ber alten Sehre unb 
ihren übertommenen Saßungen treulid) feftßält, ba w ir 
unfere eigene ®efeßießte ju ®!drehen unb ©agen herab« 
feßen, ba w ir unfer eingefleifdjted Vollbewußtfein oer« 
leugnenb bie ßr$ahlung oon bem Audiuge aud (Sgqpten 
ald bie ßrfinöung eined müßigen ®eifterfeßer*., bie ber 
Spaltung bed ®!ecred ald oerworrened §irngefpinft in 
bad fchemenbafte ®eid) ber (äinbilöintg ju oerweifen 
bemüffigt waren, ®?it ber überlegenben ®!iene einer 
flugeren 2ßiffenfdjaft w ill man und über unfere eigene 
Vergangenheit eined Vefferen belehren, ben fleinlidgen 
®!aaßftab itgred nad) ßahrhunberten joßlenben ®afeind 
wollen fie an ben uralten Volfdftamm anlegen, beffen 
Vücßer Sölatt für V la tt nicht nur T h a t fa c h e n  ju 
berichten wifjen, beffen ® e f d) i cf oielmehr 11ן  allen 
Beiten eng oerwoben war mit benen anberer Nationen 
fa auf biefelben mäcßtg einwirfteii. Aber weße, furchtbar 
welje bem Volte, bad an bem ehrwiirbigen Vau feiner 
eigenen ®efchießte ju rütteln wagt, bad mit gottlofer 
!panb bie enggefdjloffetie Sette ber lleberlieferung 
gewaltfam durchbrechen w ill unb in blinbem gorfcßungd; 
eifer feine Grjodter unb Vater ju  abgeblaßten Ve» 
griffen macht, benn ed wirb ju ©chanben werben, 
felbft in beit Augen ber Anöerdgläubigen, welche heute 
mehr benn je befehlt oon bem lauteren Triebe ber 
unoerfälfchteii VJaßrheit emfig baran arbeiten bem 
Vndje ber Viidjer ®eltung ju üerfcßaffen unb ®ereeßtig« 
feit wieberfahren ju laffen. Schon fallen bie fü llen , 
weld)e Stabt unb Sanb unferer Vorodter ueibifd) oer« 
becfteit, feßon tauchen bie ®enfmaler and Thon unb 
(5rg oor ben erftaunt’ n Vlicfen einer jweifeltüditigcn 
®acßwelt auf, Steine fprechen poßn ber menfcßlichen 
Klügelei unb legen mit fehroeigenber Verebtfamfeit 
Beugenfdjaft ab für unferen eiiiftigen Aufenthalt in 
cSghpten, ben Audjug unb für ben Uebergang über bad 
©dnlfmeer. ®ed trofcigen ®efcßlecßted oon heute be« 
mdeßtigt fid) ein erßcbenbed ®efüßl Pon läßrfurcht für 
ben .mad)tigen Senfer bed ©djicffald, ungewohnte lämpfin« 
Oungen 00m ®lauben an eine höhere Vorfeßung jießen 
ein in unfere ® ruft, wie in jenen wunberoollen Tagen, 
ba ein winjiged Volt ift erftanben, bad fid) freiwillig 
erbot biefed ®efuhl unb biefe limpfinbiing unter ben 
Vötfern unb Nationen unermüblicß ju oerbreiten. So 
laffet benn auch und biefen ®ebanfen erfaffen unb ald 
würbige ®runblage y ir  Seftedbetracßtiing ben Saß bed 
eben oerflutigenen Abfcßnitted waßlen, welchen bie

| Schrift oon unieren Vorfahren fünbet ( I I .  ©ucß 
14 $ap. 31. V  Unb bad 3S0If fürchtete ben läwigen״ (.
unb eQ glaubte an ben Swigen unb an ®!ofed feinen 
 Diener.“ ®ottedfurdjt unb ®tauben in ber reinften׳
Vidltgeftalt fotlen und in oiefer feftlidjen Stuube befdjdf־ 
tigen, benn fie finb bie ftdrfften ®feiler unfer Religion; 
beim Scheiben von ber ®eßacf)»3eier füllen fie als föft* 
lidjed Angebinbe und mitgegeben fein fü r ein ganjed ?eben.

** *
V5ad mir an ben Sieben unferer Seuiinarjiiuger 

ju tabeln haben, ift, baß fie bie agabifdjen Sßerlcn bed 
Talmub unb ber ®tibrafdjim in biefelben nicht einweben, 
ober ein$uroeben oerfteßen, unb bad fommt baher, weil 
fie in ihrem reinwiffenfd)aftlid1eu ©Streben bie Agabiften 
oernad)laffigen . . . wad feßr üom liebet ift — unb 
bod) föntnen ja 3 f Uinef, 2ad)d, ®ledner, ®!eifei, 
Sdjmiebl unb oiele Anbere roohi atd ®!ufter bienen I
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Filiale für Ceilerrcldj:
Q 5ien. ^ifeffadraffe 1.

3tn epaufe ber <®efeUf«f)aft.
itctiüa ber ® efeU fc fja ft...........................greä
3a^rebei11na^me a« Prämien unb 3 nfen׳

30. 3u n i 1&S3.............................................. .
AuSja&lungen für 35erftd)er11ngS־ unb 

Sieiitenverträge unb für 9tiieffäufe ec. 
feit ®eftegen ber ®efellfrfjaft (1848)
mehr a ls .................. ..................... ״ 

311 ber lepteu jwölfmonatlidjeu ®efdjäf« 
periobe würben bei ber ©efeltfdjaft fü r ״ 
neue Anträge eingereidjt, woburd) ber 
®efanimtbetrag ber tu ben lebten 25 
Satjren eingereidjten Anträge ftdj auf ״ 

dettt. ®rofpecte unb alle weiteren Aufidjüffe werben en te ilt burdi 
bie Herren Agenten tn allen größeren Stabten ber äfterreid) ifd) 
unganfdjen SKonardjie unb bitrd) bie Filialen Cefterreld) unb 
Ungarn.
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