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3)iit tiefer Drauer regiftrixen mir ben aüjufriiben 
®ob biefeö waf)rf)aften ‘ßrieftexg, biefeS großen D id j־ 
terg , biefeb eloquenten fRebnerö, biefeS milben ebeln 
Wlenfdjen mit bem liebeooüen finblidjen ®emülfje!

© ie  allgemein beliebt unb Ijodjgeadjtet berfelbe in 
allen Streifen ber ®cfeUfdjaft roar, bezeugte um  Söcften 
baä roirflid) impofante Veidjenbegängnifj, bei toeldiem 
nidjt nur feine ®laubenggenoffen, feine mannigfaden 
Kollegen auf oielen ®ebieten, fonbern alle acfiidjten 
ber ®efellfcfjaft aug Diabe unb gerne, anrootjnten. 
Zelbft eine jübifdje Deputation a u g  C r o g ß d j a ,  100 ber 
große (Berblidjene frütjer seelforger roar, erfdjien, einen 
flra n j auf feine ^Öafjre legenb . . .

SÜiögen unfere ®laubenggenoffen eg ja nidjt oer־ 
abfäumen iljr  ©djerflein ju  bem fdjönen ®rabmonument, 
bag biefem ebeln ^rie fter erridjtet roerben feil, beiju־ 
tragen! griebe feiner Slfdje! ßalt.

ÄitöftcirMn{! Per Antifcwitcn.
—  (Sin Sd>t1j. —

® arum  1 ®arum  : ® ie  Slntifemiten !
© ie  (ontnien auf fid) felbft geritten,
Sluf ©fein, ersäblenb ber flairoenben SSelt,
SBie fdi ed)t e« im Saab ber Wtagtjareu beßellt,
3 m  Paube ber ®rauben, feit bem bie Suben,
® ie  fonß nur gebulbet ßinter ben ®üben,
S ep t autß im  'Parlamente fdjon ftßen,
Unb fte bnrdi ißren ©erflanb überblipen.
® a e  ift'«, roa« ben g-üßrer 3 ß ö c 3 ß  genirt.
® er jum !fieibe" ber Suben, nun and) aboocirt״ 

®arum  ! ®arum ! ® er  Slntifemiten,
Sedjjeßn, a ls Pßalanj■ in  ©turm ftßritten,
® ie  podjett auf ißren djrifUidjen SSattbel,
©in © iußer be«felben gilt ©  e r ß 0 0 a ß’« •Jjattbel,
® er eßtlid) bie ©elber ber Sinnen Perroaltet,
Unb beren ©lenb junt © lü d  umgeftaltet.
S״ ld i! S«rael, S srae l em atteipirt!
״ SBir werben bu n t biefe gewiß r u in ir t !
״ S ie  neßntett ba« ©rot ben ©ßriften vorn *Dtunbel"
S o  eifert ©erßoocßfit, voll © rolle«, Jitr Stunbe

®arum ! ®arum  ! ® e t  Slntifetniten 
C inet, § e t r  'Ji e n b 1 10 i dj, bet unbeftriüen,
©ießr woßl gelernt, a ls  bie Sintern alle,
© ing Subeitßeßcrn trotjbeni in t ie  Salle .
3 !n  ® arto in  las er, ben tief er oerbaitimet,
® aß  nidjt ber Sube tont Slffen abftaimnet,
®(eieß tßm, feeß ganjeS ® enten bejeiget,
® aß  fein S tam m b aum  fid) biefem guiteiget ;
® rum  ruft er jit aller ©eluftigmtg im m er :
״ ®er Sube ift ebenbürtig m it nimm er !"

2 a r u m  ! ® arum  1 ® ie  Stutiiemiteu,
® ie  ßaben fid) and) ben Ö t t o b ß  erftritten.
<28 ftßeitti, ber 2)iant1 fei nidjt retßt bei ©erftanbe, 
S o o ft  ßätt er bnrdjjogen nidjt Siinber unb i ’anbe 
5Wit ©ftßer« © itbniß nnb anberen Sadjen  !
3bn 3 u b as genibe jum  Peitßannnel madjen,
®eßängenb oeufelben m it © löd lein  unb © loden , 
Sluffiltternb ißt! mit geßäfftgen ® roden,
® ain it er im  (Parlament es oertiinbe,
® aß  man fid) !׳,egen bie Suben oerbiinbe.

®arum .' ®arum  ! ® ie  Slntifemiten 
©erftanben au fid) einen greitjerrir ju litten.
©8 loäre für Ungarn etn llu g lü d , ein ®abel,
Söeitn fte etweldje nidjt jaßlten vom Slbel,
® rum  bat Sl n b r e a 11« f ß fuß and) angefdjloffen,
® er ® öde genug im ?eben gefdjoffen,
®urtß bie er fid) tonnt’ feinen i’orbeer erringen.
״2118  Slntifem ite, ba toirb’8 m ir gelingen",
S o  badif er, uub bläß nun aud) bereu ® rom peten; 
® er (Diaim roivb gewiß baS ®aterlanb retten.

®arum  ! ®arum  ! ® ie  Slntifemiten 
3<>ßle1t © l f g e l b e n  in  ißrer äfiitten,
3 u  beren ßtußin’ icß nod) nidjts erwäßnt.
®otß füßl’ id), baß meine gebet ftboit gäßiit,
Unb beren 'Jiamen laut!! SSertß ift ju (ernten.
‘Jittr ©inen berfelbcu w ill ßter id) ttoiß nennen,
® eit § errn  3  t m a n b ß, ben geiftlicßen ©Uttel,
® eß SR eben ftets gröber, wie Klöße uub K n ü tte l;
@r ßaffet bie 3uben , w eil © ott ftiß etforen,
2111« ißiteu bie 3u11gfrau, bie ben S o ß u  ißni geboren.

® arum  I ® arum  ! ■£>ört Slntifemiten !
® ie  3 ß r  oon bem 2Scg ber ©ernunft abgeglitten ; 
Paffet nur Suer trottlige« g lu n te r n '.
®Rau jäßlet (Sud) oßneßin bei, waßnioipigen 3untern, 
® ie  (einen gefunben (gebauten m eßt faffen,
® er  mürbe ju nuferem Saßrßiuiberte paffen;
@8 rätß Sud) bie« ein (ßrißlidjer ©ruber,
S o o ft  füttert man (Sud) m it S troß , einem guber,
Unb wirb (Sud! ju S treu  —  in ’« Srrenßau« bringen ; 
® ert föniit Sßr nad) terjen öln ft ״S  a ( j e 11 e" fingen.
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parwin unb ^uöentfjuin.
(gortfeßung.)

{fünftes GatiiteL 
Pie Wrrhv t>r9 Zufall«.

JJie Itljeniorgane.

I. Um biefe Oeconomie bes auimalifd)en SebenS 
ja  oeranfeßautießen, wollen w ir baS S irfen  ber Slthem» 
organe näher beleuchten, ®ie Suft, bie unfere B ru ft 
burd) bie {Rafe faugt, ift uns bie notßweubigfte Be» 
bingung bes SebenS, aber fie bringt uns große ®efaßr. 
®enn wie fie eingefogen wirb, ift fie weniger feucht, 
als unfer in n e re s ; bie Suftwege beS RopfeS würben 
rafcß oertrodnen, wenn nießt fortwährenb ein feuchter 
{Regen auf bie Sänbe ihrer Baßn ergoffen würbe, ®ie 
Solfen, aus benen er fließt, finb Heine ®rüfen. 3ebe 
oon biefen trägt in ihren {Reroen einen £)t)brometer 
welcher ben ©tanb ber inneren geueßtigfeit mißt, unb 
eine Rette, welche bie ©eßleuße höher ßebt, wenn am 
£1immel bie ©onne feßeint, unb fie tiefer preßt, wenn 
eS bort regnet. {Run ift aber bie Suft aud) ftaubig: 
im buftigen Salbe unb über bem frifdjen ® rün ber 
Siefe fchwärmen bie Reime ber 3nfuforien, ber B ilje  
unb ber 00m Suftßaud) gehobene Bliitßenftaub. {Radj 
ber geringften ©cßäßung wirb ein {DJenfdi in oierunb* 
jwanjig ©tunben etwa fieben }Rillionen folcßev Reime 
einatßmen, abgefehen oon jebem anbern ©taub. Unter 
biefen ©poren unb Siern finb oiele ®aufeube, welche 
ben feuchten unb warmen Bobcn unferer Suftwege ju r 
Reimung recht befähigt finben. ®Bie follten w ir uns 
biefer ®äfte erwehren, wenn bie {Ratur nicht geforgt 
hätte? ©ie hat bie Oberfläche unferer Suftwege mit 
einer beweglichen ©d)id)te überfleibet, weldie fort unb 
fort bie eingefogenen Reime burch bie !Dfunböffnung ber 
{Rafe über bie abfdiüffige gladje beS weießen ®aumens 
in ben Ülnfang ber ©peiferößre treibt. IjRir bem ©peidjel 
gemengt, werben bie ßier unb ©poren oerfeßlueft unb 
in bem 2llleS jerftörenbeu }Ragen ihrer ®riebfraft 
beraubt.

Die ,flim utrrtjaut.

I I .  ®er bewegliche ©aum ber !Dfunböffnung in 
ber {Rafe, ber als glimmerhaut belannt ift, befteßet 
aus £ärchen, bie fo flein unb fo fein gebrängt finb, 
baß oiertaufenb auf ber glädje eines RabelfopfeS fißen 
tonnen, ®iefc Jpärd)en finb {Riefen an Rraft, beim fie 
fcfcieben auf ber glatten glädie ber {Rafe bas ßweimal« 
ßunberttaufenbfache ißreS eigenen ®ewid)teS mit Seicßtig» 
feit weiter, fie finb jaße unb auSbauernb wie bie 
Amphibien, troßen jebem ®Bedjfel ber S itterung, je r־ 
riffen bilben fie fid) leießt oon Reuem, fie finb uticr« 
rnüblid), feßlafen nie unb arbeiten ohne Beihilfe ber 
{Reroen, fie befißen eine unfehlbare ®iSciplin, biefe 
!Billionen oon bpareßen fcßlagen alle auf einmal nad) 
berfelben {Richtung ju. Ronuut ein neuer geinb, jum 
!Beifoiel eine 3Rüde, ober ein ooni S iub  gefcßleubertes 
©anbtörnchen in bie *Rafe, benen bie tapfere Slrmeen ber 
furchen nidjt meßr gewatßfen ift, fofort ift ber Rifcel 
ba, unb er ftßidt fid) an, fcßwereS ®cfdjüß ins gelb

gu {übten; et fenbet einen rafcßen !Blutftrom burd) bie 
® itfe ber {Rafewanb unb gibt bamit ben ®rüfen bie 
ÜRittel, ben ftemben Rörper mit glatter glüfjtgfeit 
einjußüüen. ,ßugleid) fenbet et eine telegrapßifcße Bot• 
fcßaft an bas ®eßirn, wo bie Beßerrfcßer bet S tu ft 
thronen; fofort, erweitern fte ben S ru ftfo tb  unb 
fdjleubern im heftigen unb plößlidjen ©toße bie auf* 
genommene Suft burd) bie {Rafe, bie ben geloderten 
ßinbringling unfehlbar hinauetreibt, roelchet 9lct fid) 
im '}ließen funbgibt.

Jßte fu f t -  nnb Styftferoljrfn.

I I I .  Slber auch nod) jenfeits ber {Rafe ift bie Suft 
auf einem Rreujwege oon einer imminenten ®efaßr 
bebroßt. ®egen bie S u r je l ber 3 un9e öffnen fid) ;wei 
Sege nad) unten, bie ©peiferößre ;um 2Ragen unb 
bie Suftrößre ;u r Sunge. Senn ber eingenommene Biffen 
feinen Seg verfehlt, unb ftatt in bie ©peiferößre in 
bie Suftrößre fommt, fo ift baS Sehen I)in, roeil feine 
}Raffe pollfommen genügt, um bie Suftrößre auf immer 
;u perftopfen. {Run ift aber bie Oeffnung ber Suftrößre 
mit einem {Reroenfranj belegt, ber gegen bie Berüß« 
rung oon ©peifen äußerft empfinblid) i f t ; wirb er 
getroffen, fo befiehlt er fofort ben Slthemorgatten, bie 
®ßore ;u )cßließen unb !Kuße ;u holten, bie ©djling« 
organe aber brangt er unwiberfteßlicß, ihre ®ßatigfeit 
fo lange ju  entfalten, bis ber gefährliche ©toff aus 
bem bebenflicßen Rreujwege weggeräumt ift. Zuweilen 
gefdjießt es, baß man ißt unb fpridjt jugleicß, fo baß 
beibe SRößren anf einmal offen fteßen; bann mag eS 
fornmen, baß ein Biffen ben rechten Seg oerfehlt, unb 
ba wirb es ernft. Sine fcßmerjliche Sinpfinbung forbert 
bas Bewußtfein ju r Slufmerffamfeit heraus; ein frampf» 
hafter £>uften ftellt fid) ein. unb feinen ©tößen gelingt 
es in ber {Regel, bie ®efaor noch oor ber 2lnfunft bes 
SlqteS ju befeitigen.

Die in trU rrtn rllr Urfadje.

IV . öS fommt uns freilich, nidjt in ben © inn ju 
behaupten, baß bie Organe alles bas mit Bewußtfein, 
aus eigener (5infid)t unb fra ft ihres ®ugenbtriebeS 
thun ; aber fie ;eigen bcutlid) einen intellectuellen Urheber, 
eine caufale 3ntention, einen fittlicßen S illen  unb eine 
Iß a t, bie fie ins ®afein rief unb in ihnen ein ©ßftem 
ßödjfter Scisßeit unb finnreießfter Runft ;um älusbrucf 
gebracht. S i r  hoben hier aus ben unjäßligen 9R0menten 
bes organifeßen Sehens nur ein einjiges ßeroorgeßolt; unb 
weld) eine giille oon {Raturwunbern, weld) eine 'JRaitnig* 
faltigfeit graubiofer Kombinationen, weld) finnreid)c SDie« 
d)aniSmen, fehen wir ba in S irffan tfe it ju  bem 3>uede 
ber Krßaltung! {Rad) ®arroin liegt all bas fcfjon in ber 
®riebfraft bes Keimlings, welchem bie ßöcßfte Scisßeit 
fie eingeimpft hatte; nad) :paedel hat fid) baS 2lUeS 
allein gemacht, ift baS 21Ues fo ganj oon felbft ohne 
gunfeu oon Sehen, Bernunft unb ißillen entftanben, 
fo nur ein bloßes S e rf bes 3 ufallS, eine oulcanifdje 
3ufammenfoppluug. Saßrlid), ich bewunbere bie Rüßn• 
heit biefer SDlänner, an bie {Raturwiffenfcßaft ju appcl» 
liren. Krinnert bas nicht an jene heiligen Bäter, weldje 
unfcßulbige üRenfchen bei lebenbigem Seibe gefeßunben,
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bei Keinem geuer gebraten unb babei in einemfort 
bie ©armherjigfeit unb bie Siebe ©otte« für ben
©emarterten anriefen............. ©Ja« würben fie baju
fagen, wenn 3entanb iljnen erjählte: ein Jintenfajj fei 
auögefdjüttet worben unb bie verfprißte Jinte habe 
giguren gemacht, unb biefe giguren finb calligraphifd) 
gefdjriebener, gebiegen concipirter ©uffaß? . . . Sftun 
tommt aber ein 3J?ann mit laugen paaren unb vielen 
©Jorten, in fdjwarjem graef unb weißer Kraoatte, mit 
perglaftcm ©lief unb lordjenber Stimme, nnb tijd jt 
ihnen nodj biedere Dinge auf — unb man beugt ba« 
Knie Vor ber ltuaiisfprechlidien ©Jeiöljeit . . . Unb ber 
©Jeife lädjelt felig über bie grüdjte feiner ©JeiSljeit — 
er hat ihr ©elb in ber Dafdje. . . .

Her nioberne (Cnltus.
V. <ä« heißt allgemein, baß ba« geitalter ber 

fRcligionSftiftungen abgelaufen fei. Da« ift aber ein 
gewaltiger grrthum . ©egen tinöe be« adjtjeljuten 3ah r־׳ 
Ijunbert«, be« gabrljunöert« ber (inctjclopäbiften, ber 
De'fften, ber ?lufflärung par excellence, ftiftete man 
in granfreidj ben tiultu« ber ©ernunft, heute ftiftet 
man ben tiultu« ber Unvernunft.

Denn bie sperren 2ftaterialiften machen feinen 
Spetjl barau«, fie fagen es ganj offen, baß fie eben 
nur einen ©tauben ftiften wollen. 9Kan lefe nur ba« 
atheifiifdie tioangelium von Sunct ©üdjner unb man 
wirb ganj überwältigt von ber © la u b e n « m a ffe  
biefer ©ottesleugner. Sie fagen un« nicht, wa« fie 
w i f f e n ,  fonberu wa« fie g la u b e n , unb wenn ©ater 
©üdjner fie c itirt, fo Ijört man nu r: ״©ogt glaubt" 
 »bpupltj glaubt“ — unb nidjt״ — “paedel glaubt.״ —
al« © 'la u b e n , fo baß e« einen recht erbaulidj an« 
mutljet, in biefer glaubeusmüften 3 e1t eine fold)e ©taffe 
grünen ©lauben« bei fo honetten gebilbeten Veuten 
anjutreffen. 3 “ , ba müffen Cie Autoren ber heiligen 
Vegenben befdjamt jurüdtreten, fid) in bie © ruft fdjlagen 
unb ״ Pater peecavi“  jagen: ©ater, mir haben gefiin- 
bigt, w ir haben gefehlt, w ir haben geirrt 1 ©Jir wollten 
einen ©lauben grtinben, ohne von ber ©laubenSfelig« 
feit ber tirbenföljue eine ©tjnung ju haben. ©Jir glaub■׳ 
ten Dunfel nnb Unmiffeuljeit verbreiten ju müffen, 
ohne eine ?Ibuung bauon ju  haben, meid! monftröfe 
Jtebelbilber im Vidjte be« neunjeljnten gahrhunöert« 
erfdjieuen . . . Pater peecavi!

(gortießung folg:.)

3 u r  ber 3 u ö en  in  23 0 Innen.
SBon £ r .  T t. © r ü n r o o lb ,  Dfabbiner in ® i f e t (EiSfjmen). 

(gortfeßung.)

 ,»Deshalb foll nach ©erlauf eine« gaijre״
bie Sdjulb bejaljlt werben foll, ber gube bie« nidjt 
außer ©djt laffen, e« müßte benn fein, baß bie fJiotlj 
ben Sthulbner tjinöert feine Sdjulb jn bejahen unb 
bet gube bem Sthulbner noch länger warten w i l l ; 
aber auch in biefem galle müffen fie bie sdjulb noch« 
mal« eintragen laffen, weil ber 3ube fonft ba« ©nredjt
auf feine gorberung oerlieren fönnte............. gür bie
guben ©rag« galt bie ©orfdjrift beim Oberft«©urg«

grafenamt in ©rag in ©egenmart be« Sthulbner« unb 
eine« ©iirgen bie Sdjulb einfdjreiben ju taffen, in ben 
übrigen Stäbten ©Öhmen« aber, wo gaben wohnten, 
mußte bie Scf)ulb in bie ftäbtifd)en öiid jer eingetragen 
werben.. . .  ©Ja« ferner bie geftof)tenen Sachen betrifft, 
bie man ja  ben gaben trägt unb fie berpfanbet, *) ba 
wir wiffen, baß (bie gubeti namlid)) oiel Unheil be«־ 
halb erleiben, unb jroar befonber« au« ber Urfadie, 
weit öiele nicht wiffen, baß ba«, wa« man ihnen bringt, 
geftoljleu ift unb fie (9elb barauf leihen, unb bie Stritten, 
bie ihre ■Sachen bei bent guben fuchen, e« fief) nicht 
ableugnen taffen, weil bie guben befürchten muffen, 
bie lSl)riften werben ihnen ihre ©efdjüßer abwenbig 
machen; bie guben be«l)alb ben Ciljriften, bie fid) barunt 
erfunbigen, fagen, woher fie bie Sachen hoben, fie aber 
n u r  b a n n  jurüefgeben, wenn wie ein a l t e r  ©  c־ 
b r a u  cf) ihnen bie« geftattet, ihnen ihr ©elb bejahlt 
w irb ; viele aber bamit nicht jufrieben finb unb ben 
'!{amen beö ©ringer« ber Sadjen ober gar beffeit O rt 
nennen, wa« ju  tf)un ben guben fel)r fdjwer fä llt unb 
oft gar nicht ausführbar i|'t; benn fo mancher, ber 
bem guben eine geftohlene Sache bringt, ift von bem 
guben n ie m a ls  v o r h e r  gefehen worben unb wartet 
anbererfeit« nidjt, bi« er in bie 3lrme ber ©eredjtigfeit 
geräth, fonberu fud)t vielmehr ba« ©Jeite. Denn wenn 
Oie guben nicht barauf (auf bie geitohlenen Sachen 
nämlich) leihen werben, wirb ber Dieb bamit weiter 
gehen unb ber (Sigenttjümer feine Sache nicht mehr 
finben tonnen; währenb er nun bei galjlung einer 
tleinen Summe feine Sachen jurüderljalten tann. 
iUanchmcl tr ifft e« fid) auch, baß ju  ben guben ein 
Votterlmbe (le tr) tommt, ben fie (bie guben) wohl 
fennen unb ben fie gerne loöwürbcn unb ihm nichts 
leihen möchten, er aber broljt ihnen alle« äRöglidje an, 
falls fie ihm nicht leihen (auf ben geftohlene!! ©egen־ 
ftanb). gerner tann es fehr wohl gefcbeljen, baß 3emanb 
vlößlid), ber eine unabweisbare Sdjulb ju entrichten 
hat, fein Kleinob ober feine Kleiber vervfanben fdjicft, 
bie guben aber würben au« gurdjt, bie Sadieu tonnten 
geftoßlen fein, nicht« barauf leihen wollen, unb ba« 
w ü rb e  ben V e u te n  f e l j r  b e f ch w e r  l i  ch f a 1־ 
le n . Unb beößalb büntt e« uns beffer unb näßlicher, 
bafj ber guoe auf Kleinobe unb Kleiber ©elb leihen 
barf unb bafj bie Sache beim ?Ilten bleibe, bamit 
nidjt ein größerer Schaben au« einer etwaigen ?lenbe« 
rung entftehe. Deshalb foll Derjenige, ber ein Kleinob 
ober ein Kleib verpfanbet, gleich beim ©erpfänben baran 
benten, ob er e« wirb auölöfen tonnen ober nidjt, unb 
follte er e« nidjt wicber auölöfen tonnen, fo tljut er 
beffer ben betreffenben ©egenftanb ju  oertaufen. 'Jiadj 
biefer Saßung haben fid) alle feßigeu unb jufünftigen 
3uben be« Königreich« ©öljmen ju  halten unter Slnbro־ 
hung be« ©erlufte« ihre« ©ermögen« bei idjtbeadjtung 
biefer © orfd jrift. Deshalb gebiete idj ben ©rager © urg־

*) 3(6 erinnere baran, baß im 3afjre 1564• ein ©efep erlaffen 
rourbe, Mmgemiifj man m i t  S e i b u n b  ®  u t b e r f ä l l t ,  
wenn man geftohlene ©adjfu tau ft; natürlich galt bie|ee ©efeß 
nur für 3  u b e n. ®tan felje nur wie human unb bennod) nur 
ben Umfüinben Stedjnung irogenb, ba« biebbejüglidje @efeß ÄBnig 
ÜBlabielawt* war.

12
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grafen, ben ehrjumen unb wohlweifen ©urgermeifter 
unb ben ßonfulen ber alten, neuen unb fleitieren Stabt 
Vrag (2 llt5־Reuftabt unb Stleinfeitc), ben !ewigen unb 
Zufünftigen getreuen ©eben biefe Vefdjlüffe in ©etreff 
ber 3 “ bet1 in bie fRegifter unb bie ©iicher teurer Stabte 
für fünftige 3 c>ten ©eöädjtniß einzutragen. Urfunb 
beffen ließen w ir utifer föniglidieS 3nfiegel bem bei־ 
brüden. ©egeben auf ber 5Prager ©urg, greitag Por 
ber heiligen ®reieini'gfeit im 3al)rc 1497, im fiebenten 
3  al)rc unferer sperrfdiaft in Ungarn unb im fed1?el)t1tett׳
unferer Sperrfdjaft in ©öl)men. ־Ad relatioucm  mag- 
nifici domini Johannis de Seluberg, caucellarii 
Boemie.“ *)

3m  2lrd)iu ßeSfy I. p. 86— 87 findet fid) fo l־ 
genber ©rief beS ,)perrn Wilhelm 0011 5Pernftcin, ben 
er feinem Sohne 30hann 0011 5Pertifteiit fchidt. W ir 
geben hier eine w o r tg e t r e u e  U e b c r  f c g 11 n g beS 
böt)mifd)en Originals. Sie lautet: ״ Schreiben beS
;perrn Wilhelm ooti 5Pernftein bem spernt 3°hauu Pott 
Spernftein, Sohn beb )perru (W .), bamit er am mal)־ 
rifdjett Sanbtage bie ©efdjlüffe über bie 3 ״ ben, bie 
unerträglich finb, zn milbern fid) beftrebe.

5P r o ß n ig ,  ben 3. 5D?ärz 1520.
30l)ann, mein lieber S o ljn ! Was bie 3uben 

betrifft, ift wie mir Sperr 2100111 gezeigt, in ©eireff 
beS W u c h e rs , gauj recht. Was aber baS ©elblciheit 
betrifft, baß fie (bie 3!tben) nämlich nur bann leihen 
bürfen, wenn man einen ©rief 00m iperrn bringt, ober 
bie ßonfulen aus betn betreffenbeit ®orfe mit ihnen 
(ben ©auern) gehen, ift unmöglich.

®as jebod) ift möglich, baß ber 5Dtann, ber oon 
einem Quben ©clb entlehnt, in ber betreffenben Stabt 
ober Stäbtchen, wo ber 3ube wohnt, oor ben ßonfulen 
erfdjeine unb baS 0011 biefen bie Schulb eingetragen 
werbe.

5Ofich flimmern bie 3uben gar nicht; i d) f d) r e i b e 
b ieS  n ic h t f ü r  b ie  3  ü b e n , fo n b e r n  f i i r  
m e in e  ? e ilte ,  weldie im Weingarten finb unb biefe 
müßten fie Perlaffen, wenn bem fo wäre, beim bem 
g a i 11 **) finb fie 400 Schorf fchulbig. Unb weil ein 
unfruchtbarev 3abr war, nahm er nichts (b. I)• feine 
3infen) oon ihnen unb erwies ihnen bie ©nabe, mit 
feiner gorberung zu warten. Uub wenn ©ott beffere 
3eiten geben wirb, werben fte fid) aufhelfen.

2lber fogar heuer haben geiftlitfje unb weltlidje 
sperren aus ben Stabten unb anberswo auf Wein auf 
ein lOeimrigeS gaß 5 Sdjorf 5?Jfeißuer ©rofdien geliehen. 
2ln manchen Orten fogar nur 4 Schorf.

S D iira b e r  b ü n f t  b ieS  e in  b r e im a l  fo  
g r o ß e r W i id je r  a ls  b e r j ü b i f d) e. W ä re  b ieS  
i n ^ ä t t b e n  b e r 3  u ben, fo  w ü rb e n  u n fe re

*) 2Sir benierten (per e in  f ü r  a l le m a l ,  baß m ir bie 
Crtbograpbie bes ardjiualifcßfii ®ocumeiitc« g e n a u  miebergeben, 
alfo »oemie laffeit, tropbem t« 2Z0tjemtae, ober miitb'efleiis 
®oetniae Reiften mußte.

** )  ®iminatioum oon gait.SJeit; uub biefe# felbft if l abge• 
fiir?t au« 'ßboibo«»'ß^8bu«, bei ben 3uben g  e i f <b, g e it ; fo hieß 
ber oerftorbene fßrebiger ber orttjoboyen ©etneinbe in Ipreßburg 
m it feinem ®ornamen. — ?lu« bem Contente iß ju etfeben, baß 
aud) biefer ga itl ein 3ube mar.

2 e 111 e, ö i e i 1t ö <י n W e in b e r g e n  w o h n e n , 
n i d) t f  0 l) e r  a b f 0 in 111 e 1t.

Unb ba ® u bieS weißt, fprid) baooti. Tenn id) 
ertaube gerne 2lßeS, was fid) gebührt, baß ich aber 
anbere belehnen unb weine 2eute ju  ©runde richten 
foßte, baS tbue id) nicht unb gegen ben © e re d ) te n  
w e rb e  id) n ie m a ls  fe in ,

Unb woüen fie feine 3uben haben, fo faßen nir» 
geubS itn Sanbe weld)e fein, gerner möge ben geift־ 
lidien unb weltlichen Herren befohlen werben, baß fte, 
wie fie bieS je^t nod) ttjun, nicht größeren Wucher als 
bie 3uöen nehmen. Unb im gaße beS Uebertretens 
foßeu bie ©eiftlicßen unb Weltlidjeu gebüljrenb geftraft 
werben.

Unb nod) erfuhr id), baß fie ein Sdjod äfteißuer 
©rofdjen auf 3 teiitier Wein leihen, unb biefe finb ju 
neunen, welche bieS tl)un. ®ie eS haben in ben erften 
3'al)X’eu gethan, haben es fdjwerlid) heuer gethan.

Sprich alfo barüber mit bem !perrn bpauptmann 
unb ben Sperren, bamit fie einen foldjen ©efdßuß faffeu, 
ben ju  halten ben Leuten möglich ift. ©egeben ju  
5proßnig am Sabbat por ber Uebertragung beS heiligen 
Wenzel 1520 (3. SDfdr?).“

(gortfegung folgt.)

®ri11iuaf־$oncfponöcn5.
Üärnicitb, im 2lpril 1885.

3n  ,?Ir. 9. biefeS gefd)ägteu ©lattes, fdiließt sperr 
® r. 21. Äolpit feinen 2lufruf bezüglich feines 2״ lrud) 
ßompletnm“ mit ben ernften W orten: ״ Was hatte 
wol)l 9t- '?Jathau b. 3ed)iel, im ©etl) Spantibrafd) ju 
9fom gefügt, fo ihm 3emanb prophezeit hatte, es werbe 
einft fein jufiinftiger Sbitov fieben 3al)rl)unberte fpäter 
mit zahlreicher gamilie ein ,,ober orehauth ja m iin “ 
fein muffen‘? !“

Wahrlich, es ift befdiamenb für uns, baß ©iaiiner, 
bie ben heiligften 3ntereffen unfereS Stammes mit sperz 
unb Seele, ja mit aßer ihnen gu ©ebote ftehenbeit 
Straft fid) hingeben, in ber speimat baS nicht finben, 
was fie bebürfen, baß fie baljer gezwungen finb, ben 
Wanberftab zn ergreifen, um bas fid) üorgeftedte t)el)re 
3 iel anberswo erreichen zu fönneu. ®er biebere unb 
wadere © eiehrte ® r. Äohut, theilt hierin bas V0S 
feines feljr würbigen Vorgängers in feinem füuftigeu 
WirfungSfreife. 3d) erinnere mich lebhaft barait, wie 
fdjtnerzlid) es ben in ©ott rnljenben, eblen ® r. 2lbolf 
spübfd), fRabbiner ber 91eu«S1)nagoge in 5Prag, berührte, 
baß er nicht in feinem Vaterlanbe, in Ungarn wirten 
fonnte. <5r hat biefen feinen ©efütjlen greunben gegen־ 
über oft 2luSbrucf perlieben.

2lud) er entfcfjlofs fid) nicht leicht bazu, bie alte 
Welt mit ber neuen einjutaufchen, obgleich aud) bei 
ihm wie bei uitfereni geliebten greutibe ® r . Stohut ber 
ehrenhafte SRuf aus Slmerifa fetjr oerlodenb war. 3fi) 
weiß es, baß es ® r .  npübfrf) Ueberwinbung foftete, bis 
er fid) bazu entfcf)loß, bem SRufe zn folgen, ®aß bie 
SReife ihm Opfer, große Opfer foftete, wiffen bie, welche
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in ben gamilienverbaltnifjen be?felben eingeroeit)t waren, 
ß? finb barum auch bie bie ?Reife betreffenbeu ©Sorte 
au? ber geber, au? bem ?pergeu be? eblen tfohut 
hergergreifenbe Stßorte.

ß? ift wahr, e? wirb ba? Vehen, Streben unb 
©Birten be? fehr gelehrten ?Rabbiner Sohut ihm unb 
feiner mit ihm giehettben eblen gamilie nur gum ©Sohl 
unb ?peil, gunt Segen unb gum ?Ruhme fein wie ja 
auch uttfere gelehrten unb verehrten greunbe C r. ■pübfd) 
feltene ßljre unb feltene? (Gliid boxt gu Tljeit würben.

©Ser hat nicht mit hefonberer ©efriebigung gelefen 
von ber hohen ßljre, bie bem ©erewigten 11011 Seite 
feiner au?gegeid)neten (Genieinbe gu Theil würbe. lln |e r 
Vanb?mann ber geehrte ©abbinner C r. Sgolb hat bie 
©erbienfte feine? eblen greunbe? Jpübfd) in berebten 
©Sorten unb in wahrhaft würbiger ©Beiße gegeichnet. 
C ie (Großen, ßblen, weldje un? verließen, verbiente 
?Ruhe alle fie genießen; unb wir, w ir niüffen leiber fie 
vermiffen!

©Jarunt finben fidi unter un? feine ©Jänner, bie 
für bie ©.1iifenfdiaft be? gubenthnm? mit ihren reichen 
©Jiiteln eiuiteheu! ©Saruin füllen ©Jänner, bie am 
Fimmel unferer Literatur glängen, nidit in ber jpeimat 
in ihrem ©*aterlaube ba? finben, wa? mau ihnen in 
anberu Vänbern, wo man fie gu würbigen verficht, 
reidilid) bietet! ©ad) ihrem Scheiben von un? fpridit 
man auch hei un? bie ©Jänner heilig, bie, fo lange fie 
unter un? gelebt, nicht? weniger al? ein ungeftörte?, 
gufriebene?, angenehme? Sehen hatten.

©Ser hat für bie 3*raeliten Ungarn? mehr 
geleiftet al? ber große, unvergeßlidie Sgegebiner Ober«1 
rabbiner Veopolb Vöw? ©So ift einer, ber mit foldt 
unerfchrotfenetn ©futhe, mit fotdier 2lu?batter für feine 
(Glauben?genoffen einftanb wie er? © ttr ©Senige, fehr 
©?eilige tonnten fid) mit ihm nteffen, wenn e? galt, in 
ber ©Biffenfd)aft be? 3ubentt)um? bie geber gu führen.

C r. Jpübfd) fagte gu mir eine? Tage?, baß er 
ba? ©efte, ba? er weiß, Vöw gu verbauten Rabe, baß 
er au? Vöw? Sdjriften, au Vöw’? S t i l  fid) gebilbet. 
©Jan ift aber bei un? unbanfbar für ©erbienfte ber 
eigenen (Glauben?geuoffen.

©Sa? fü r S tu rm  hat e? g. ©. vor 25 3al)ren 
hervorgebracht, al? ?Rabbiner §)0cl)tt1utl) im ״©en ßtja« 
nan!a" für bie im Taub|'tu1nme1v3nftituten unterrichteten 
Taubftummen ba? ©ßort ergriff unb Vöw fid! feiner 
richtigen ©ttfidjt anfdjtoß —  unb heute fagt ©abbinner 
Simon Sgibon, ber ber alten Schule angehört, über 
benfelben (Gcgenftanb in feinem ©Berte ״ Schewet 
Scliim on“ Seite 84, 2. golgenbe?: ״Weato scheni- 
staue hadowor kemo schekossawti lomo 10 jech- 
schowic liw ue deo al jde  halimud nissorer koacli 
liassechel mischinosso ezlom uwichwedus jecholim  
gam keu lik ro  hahochi nami bizmanenü beeheresch 
wecherscbes schelorodü bebote limud schelobem 
sebonim rabos ad schejowinü lik ro  welichtow 
ülewate bisfossajim welisso weliten tihejeb haeba- 
lizoh schelobem k ’schero . . .  Webiaeb im im jesch 
och acber wadaj 10 jachloz hacborosch, ach im 
leko ocu acher k i im hü weebajewomo adajin

jaldo wetissagea kol jomeho jesch leajeu im 16 
uochusch leigüu üleliatir hachlizoh.“ *)

Sein Tag ohne Ta״ lm ub!“ ba? war ba? (Geleit’ 
wort, wetdie? ?Rabbiner Veopolb Söw für junge ©abbiner 
hatte, wenn fie il)r Slmt antraten.

©t? ich it)rt bei (Gelegenheit eine? ©efuche? in 
Sgegebiu au? bem (Gotte?hau!e in feine ©Soßnung 
begleitete unb bie großen goliatiten, bie er unter bem 
Slrme batte, tragen helfen wollte, gab er ba? nicht gu 
unb rief freubig begeiftert au?: ©ein, ba? laffe ich mir 
nicht nehmen! ber Rambam ift e? werth, ba? ich ihn 
trage!“

©Bie viel ©abbiner gibt? in unferem ©aterlaube, 
bie auch nur eine 2lt)nung hohen, bon bem reichen 
talmubifdjen ©Siffeu, ba? ber verewigte, eble Slraber 
?Rabbi 3acob Sfeinharbt befaß ! Cer große Söro 
begrüßte e? mit greuben, 01? er ihm einmal eine 
gelehrte ilbhanblung für feinen ״©en lihananiab" 
einfanbte; in Sltbert ׳Stern'? ״ ßeitfchrift“ hat ein 
©rief be? fei. Steinharbt’? alle greunbe biefe? ©lattc? 
freubig bewegt 1!nb gur ernfter geiftiger Thatigfeit 
angeregt, llnb ber ©rief Steinharbt’?, welchen er au 
ben großen ©ebner, ©rebiger C r. 3ellinef richtete, ben 
biefer bann, wie Steintjarbt in einem fehr geiftreidjen 
Schreiben an mich fagt, ohne fein ©Biffen im ״©eth 
Talmub" veröffentlichte, geugt er nicht gur (Genüge, 
baß ?Rabbiner Steinharbt im (Gebiete be? Talmub unb 
befielt Literatur mit felteuer Seiditigfeit fid) bewegte'. 
3d) bin tm ©efißc einiger ©riefe oon il)tn, bie oon 
feiner großen ©efd)eibenl)eit unb gugleid! oon feiner 
(Größe ,ßeugniß geben.

״ Cliawal al daawdin rvelo n istakchin1•' rufen 
wir im .vtinblide auf bie großen unb eblen (Geiffer au?, 
bie un? burd) ben Tob für immer entriffen mürben, 
unb auch auf bie ©Jänner, bie burch Umftanbe unb ©er־ 
hciltniffe gebrängt werben, un? gu berlaffen, 11m borthiu 
gu gießen, wo fie fdion hier eine beffere, leichtere, 
freiere, freunblidjere unb banfbarere ©Jett erwartet.

©Six wollten nicht beut (Gebauten ?Raunt geben, 
baß ber feljr gelehrte unb geehrte ;perau?geber be? 
״ 'Slrttdi Somptetum“ un? perlaffen w irb ; nun jebodi 
leben w ir, baß e? mit feiner ?Reife über’? ©leer beut! 
hoch (Srnft würbe: So möge er betiit hingieheu in bie 
neue ©Seit, begleitet Pott ben herglidifteit (Glücf?־ unb 
Segen?wünfchen gahtreidier greunbe unb ©erehrer ber 
alten unb neuen ©Seit; möge er auch bort wie hier 
feßaffen unb wirten, leben unb ftreben gnr greube feiner 
©eben unb Theuern nnb gum ?peil unb Segen untere? 
(Glauben? unb Stamme?.

JH. £. eijrltdj,
Slatbiner.

* )  T e r alte Ißtlpulifl fefaeint and) ntdjt ju  roiffen, baß unfer 
fei. ©dni'iegeröater, ber fdiarffinntge Talmubift, l’eopolb flaradj, 
Cberrabbitter gu Topolua, idion biefe Jrage m it einer tjebrittfcfcen 
©rodgüre, unter beut X itel .Melechos ehorosch* in liberalem 
S inne gelbfl bat m it Sinroilligttng be? berühmten unb gelehrten 
djaiftbiiifdicn ?Rabbiner? ju Sanbeg. 5b• §alberftamm. T . 3teb.
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JJXonr, am 19. 2lpril 1885.

hochgeehrter sperr fRebacteur!

3n  unfern materialiftifch angehauchten Beit, in 
welcher baa 3ubentf)um feinen lleberfluß an eblen 
gemeinuüpigen ÜRännern hat, ift ea für eine iübifdje 
®emeinbe boppelt erfreulich, wenn fie mit gerechtem 
©tolge auf eines ihrer SRitglieber hiuweifen fann, ber 
al« 3ube, feine Aufgabe ber ®emeinbe gegenüber in 
uneigennütziger ©eife erfüllt, unb alS ©ienfdi um bie 
©fenfehbeit herforragenbe ©erbienfte fid) erworben hat.

Diefer Ttann ift ber hier allgemein beliebte unb 
hochgeachtete 2trgt sperr D r . fRathan ©teiner. (Sin 
ßharafter im ebelften ©inne bea ©orte«, ber ea perbieiti 
um feiner ©efcbeibetibeit 11110 SDienfchenfreunblidifeit, 11m 
feiner eblen ®efinmtugen unb feines feltenen spergetiö 
abeia willen, hier rühmlich h«roorgehoben gu werben, 
.sperr D r. ©teiner wirfte ein oiertel 3af)rhunbert 
hinburd) uneigennüpig als 35ereinSargt ber hiepgen 
llhcwra-Slabifcha. 3n golge feiner leiber gefchwäditeu 
®efunbheit, fühlte er fid! am Slnfange biefea SRonatea 
Oeranlaßt von biefer (ährenftelle gurüefgutreten. Die 
®eneraloerfammlung biefea ©ereinea hat bemuad) am 
5. biefea einftintmig befdjloffen, ihr ©ebauern ob feines 
fRücftrittea, ihren D attf für feine bein 3 ״ tereffe bea 
©ereinea bisher geleifteten oorgüglichen Dienfte unb 
ihre Slnerfennung für feine uneigennützigen humanen 
©eflrebungen ben armen Äraufen gegenüber, in eine 
an ißn gu ridjtcnbe unb burd! eine Deputation gu 
überreichenbc Slbreffe, warmen Sluabrucf gu geben.

sperr D r. ©teiner wirb nicht nur geliebt unb 
gcaditet oon feinen ®laubenagenoffeu, für roeldje fein 
eblea jiibifd)ea sperg warm fdjlägt, auch bie nidjtjübifdjen 
2Ritbürger haben feine gadjfenntniffe gewiirbigt, ber 
iShrenhaftigfeit feine« Üharattera Slnertennung gegollt, 
iubent fie ihn oor mehreren 3ai)ren, bei ber ßomitat«־ 
Songregation, gnm hon- (Somitataargt gewählt haben, 
© ft hat er gur speilung ber armen Fronten nidit nur 
burd) fein © iffen, fonbern auch burd) feine ntilbe 
llnterftüpnng beigetragen, © o fü r il)nt ®ott fdion 
htenieben ben woßloerbienten Vol)n befdjieben, inbein er 
ihn mit einer biebern ®attin unb oortrcfflicheu Äinbern 
gefegnet hat.

© aa bie hiefigr Sultuagememeinbe betrifft, ift 
biefelbe, wie bisher, ein SRufter oer ©rbnung unb be« 
^rieben«. Die Leitung berfelben liegt in fiebern unb 
oerftänbigen spänben. D er ißräfea §e rr !Diorig ®anal 
bietet feit 5 3ahren alle 3)iäglid)feit auf, um baa 
IRenommee ber ®emeinbe gu wahren. 2ln bi? ©pipe 
ber tShemra־Äabifcha fteht $ e rr 2R. § . fßoffl, ber um 
baa ©lüt)en biefea ©ereinea heroorragenbe ©erbienfte 
fid! erworben hat. 2ln bie ©pipe bea wohlthatigen 
grauenoereinea entfaltet bie grau IRofa !Rettet eine 
fegenareid)e Thätigfeit. 2ln bie ©01tefcf)ule wirten 
tüchtige Öehrfräfte. ®ebe ®ott, baß eä noch lange fo 
bleibe. Pries.

'gSodjetidjroniß.
Die 3Jiuftergemeinbc 2lrab, bie in Slllem unb 

3ebe!n einen befonbern Tact unb einen wahren © diarf־• 
blich in ber ©aßl ihrer !Beamten unb befonber« ihrer 
!Rabbiner befunbet, geigt auch jept einen überaus glücf« 
lid)cn ® riff in ber © ab l ihres neuen Siabbinerb thuu 
gu wollen 1 @0 lefen w ir in ben Tageablattern, baß 
biefelbe jiingft bie gute (Gelegenheit ergriff sperrn 
D r. !Rofenbcrg, Oberrabbiner gu ftapoaodr, biefen 5R. 
galant’uomo, als ®aftrebner in auagegeidmetcr unga» 
rifcper unb beutfcher ©ptadge gu hören,*) unb ba ea 
feinem 3 TOCifcI unterlag, baß feine bewunOernawerthe 
Gloqueng fowohl, wie feine ISrfcheinung unb fein aus!־ 
gegeicpneter !Ruf alS ©iebermanu unb uneigennüpig ihm 
ooranging, nur begeifternb wirten tonnen, fo tonnen w ir 
mit (Gewißheit borauafagen, baß sperr D r. !Rofenbetg 
bie ©teile, bie jtcf) iljm unter ben beften Ülufpicien 
barbietet, unftreitig annehmen werbe. (Sa wäre bie« 
ein gar l)erclid)e« Terrain fowohl in humaner, als in 
intellectneller unb in religiöfer spinfidit gu wirten, unb 
fo wiinfehen w ir betin au« gangem fperjen ben ©eib־ 
genannten nur aufrichtig ® liitf gu ber beiberfeitigen 
ilequifition!

* * *  iS« ejäftirt in © t. 80ui« ein ®efep, nalp 
welchem am ©onntage feine öffentliche älrbeit oerrichtet 
unb fein ®efchäft geöffnet werbet! barf. Sin bortiger 
®laubenagenoffe sperr 3 . $ . ©rufcf) unb groei iSrael. 
© irthe in Ganfa«־(Sit!) hatten ©ountag ihr ®efchäft, 
refp. ihre ©irthfehaften geöffnet unb würben beapalh 
00m ©oligeirichter beftraft. Die ©erurtheilten legten 
©erufuug ein uttb würben in ber 2lpellation«»3nftang 
fnigcfprochen, weil fie nachwiefen, baff fie ihr ®efdtäft 
am ©abbat gefdjloffen !)alten unb nicht beftehen tonnten, 
wenn fie gwei Tage in ber ©od)e feiern. Diefelben 
halten nun ihre ®efchäfte nad; wie oor am ©onntage 
geöffnet, (SS haben feitbent fdion einige ®laubeubgenofien, 
welche am ©abbat feiern, ihrem ©eifpiele gefolgt.

21111 17. ©ctober b. 3 • gelangen bie 3>״ i c״  
bea ״©rebiger JRaunbeimer ©ereinea״ gur ©ertheilung. 
ilnfprud) auf biefe Unterftüpung haben fRabbinen, 
©rebiger unb Lehrer in ©efterreich Ungarn, welche 
bienftuufahig geworben finb, ober bereit ©ttweu unb 
©aifen. Die !Bewerber miiffen in einer ®emeinbe, 
welche minbeftenö fünf jig SRitgliebcr gäljlt, roenigften« 
burd) gehn 3al)re baa 2ln1t in würbiger SEBeife oer» 
waltet haben. ©eamte großer, notorifd) reicher ®emeinbeit 
finb au«gefd)loffen. Die © lirb ig fe it ber betrejfenben 
!Beamten, foroie bie Dienftunfahigfeit finb nadßuroeifen. 
Ungeftempelte ®efudje finb langftena bis am 30. 3unt 
b. 3• an bie iaraelitifche ®emeinbefanglei in © ieit 
unter ber Slbreffe: ״©orftanb bea ‘fßrebiger ©lann» 
l)eimer׳ ©ereinea“ gu überfenben.

 “Die fppgenie ber 3uben gur 3eit ©fofea״ «*«
bitbete, wie 8״e Tempa״ fdjreibt, am 17. ÜRärg in ber 
Academie de medecine gn ©aria ba« Thema eine« 
intereffanten 330rtrages bea $errn  9ioöl ®ueneau be

*) SSlir roetbeu bie ungarifdjt Siebe in unterer nädjflfn 
Stummer in beutfdier Ueberfefcung bringen. $ • SR«®•
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© fuft). SluSgehenb pon ben hohen morolifchen Gigeu» 
fchaften beS ifraelitifdjen ©otfeS, welches bamalS aüein 
auf bem roeiten Grbenrunb ben ©fonotheismus oertrat, 
geigte er, mit welcher ©Jeisbeit ber große ®efefcgeber 
bie ®runbgefeße ber pogiene aufgeftefl't habe. Gs fdjeint 
fo, jagte er, als ob ©iofeS bic neuen Gntbecfungen 
begüglid) ber ©erhältniffe, unter benen bie ©euchen 
entftefjen, foroie bie Gontagiofitat oon Sranfheiten fd)0n 
oorhergefehen habe. TaS ©erbot oon ©djroeinefleifd), 
bie ©orfchrift des ©d)äd)tens ber gur !Rahrung 
beftimmten Thiere, bie genaue Unteriud)ung ber Gin־ 
geweibe eben jener Tt)iere, roelche für ben ®enuß gu 
unterfagen finb, wenn iljre gungeit ftnoten (roir roürben 
beute fagen: Tuberfein) enthalten, ober fid) an ben 
©ruftflecfen ©erroachiungen oorfinben — es finb dies 
alles ©iaßregeln, welche allgemein angenommen werben 
müffen. Tiefe ©emerfung hat aud) auf oiete anbere 
eingetne ©unfte begug. TaS ®ebot ber Shbeit für alle, 
welches oon einer hoben geiftigen unb fittlidjen ©tufe 
geugt, bie fo roeifen ©orfdjriften über bie tppgiene ber 
Gt)e, welche bem jübifchen ©otfe feine fo rounberbare 
SebenSencrgie, fogar in ber 3erftreuung gefiebert haben, 
all dies fordert gu elftem ©ad)benfen auf. ©Senngleid) 
bie hier auSgefprodjenen 3lnfchauungen weit ab oon 
ben unfrigen liegen, fo oerbienen fie bennod) regiftrirt 
gu Werben, ba fie oon ber hol)en 2ld)tung geugen, deren 
fid) nud) in nid)tjübifd)en ®elel)1tenfreifen unfere Thora 
gu erfreuen hat.

* * *  pagefirah“ gufolge wurden bie Ghaborim in״ 
©Barfcbau unb Umgegend auf ©efeljl beS ®ouoerncurs 
einer Untcrfudiung in ©egug auf ihre hUgienifdje ©er־ 
hultniffe untergogen. ©on den 50 Unterfud)ten rourben 
nur 17 als den gefegjlichen Slnfprüdjen genügend befun« 
den. ״pagefirab" mahnt, in biefer ©egietjung achtfamer 
gu fein, bamit bie !Regierung fid) nidjt mehr oeranlaßt 
fühle, eingufd)reiten. — Tiefelbe 3 e*tuug bementirt bie 
7iad)rid)t ber ״Goangelifdjen Äircheugeitung“ , wonach 
ein ©iaffenübertritt angefeljener ©Bavfdjauer gamilien 
beoorftehe.

* * *  T e r ״©Jarfd). Gourier“ bringt folgende, aller» 
bingS etwas wunderbar flingenbe ■Radjridit: Gin 3ube 
machte ber ©oligei bie 3lngeige, baß, roie er in Grfal)« 
rung gebradtt, fid) bei einem djriftlidjen Taglöl)ner ein 
Riffen befinbe, welches ihm im ßahre 1882 bei ber 
Ginäfdjerung feines paufes mitgeraubt w a r; in biefem 
Stiffen befinbe fid) eine ©umtne ®elbes, rooooit ber 
augenblicflid)e 3»haber feine Slljnung habe. T ie  !Rad)״ 
forfdmngen ber ©oligei betätigten bie SluSfage beS 
3uben, indem bie ©uuime oon 6000 !Rubet in bem 
begeidjneten Riffen gefunben wurde. T ic  greube beS 
3uben über fein wiedererlangtes ®elb, in beffen ©efigj 
wieder gu gelangen er niemals gedacht hat, läßt fich 
benfen.

* * *  2ln ber ©etersburger Unioerfität fanten 1884 
auf 2276 ©tubenten 2252 !Ridjtchriften, 0011 roeld)en 
264 3ubcn waren (10,8 ©rocent). 3luS bem ®ouoer» 
nement ©Sitna berichtet ״ ©Bief“ , baß 3 große ?iabel» 
fabrifen 3 U&«״ gehören; bas oon 20 ©atenten an 
Kaufleute 1. ®ilbe, 17 an 3 u־)en, oon 5.922,468 an

3uben gegeben rourben, foroie bafj oon ben 30— 40,000 
^)anbroerfern bie meiften 3uben finb.

»*» 3ffct, wo bie centralafiatifchen ©erhältniffe 
im ©orbergrunbe Per TageSercigniffe ftehen, dürfte bie 
3Rittheilung eines Gorrefponbenten non boppeltem 3nter» 
effe fein, baß in ÜRerro unb in ber Heftung ©araf 
eine große Stngatjl 3 u&en wohnen, Ticfelben finb auS 
*iPerfien unb Slfghaniftan eingeroanbert. T e r ©d)0d)et 
in ■Hierin ftammt aus £Diefd)t)eö (in Ghorafan), roo 
bie 3uben öor 45 3 Qhren gegroutigen inorben finb, 
ben 3ölam angunehmen. Gtroa 500 gamilien rourben 
gum ©djein 2R0bamedaner. @ie haben faft in jedem 
paufe einen ©chodiet, bamit bie Werfer nicht feljen, 
baß fie ben jübifchen !Ritus halten. ÜRifchehen fontmen 
nicht nor, bie Töchter nerheiraten fie, roenn fie 8— 10 
3ahre alt finb, unb geben, entgegen ber perfifchen 
(Sitte, roelche ein Äaufgetb für bie Gltern ber ©raut 
forbert, eine ©fitgift. Ten greitag feiern 3llle. 3lm 
©abbat halten fid) nur bie mehr als ©iergigjährigen 
nom ®efdiäfte guriicf. 3 h r religiöfer Führer ift ein 
3f. 2R0rbed)ai, ber guglcich ber reichte ©eibenfabrifant 
bort ift. Gr fotl mehrere SRitlionen befifeen. 3hn felbft 
hat ber Gorrefponbent nicht in feinem tpaufe ange» 
troffen, aber fein ©ot)n theilte ihm mit, baß nur noch 
150 gamilien 001t ©feubomohamebanern je^t bort leben. 
T ie  3lnberen haben fich unter bem ©orgeben ber ©teffa» 
fahrt allmälig nach ©atäftina begeben. T ie  bort ©Job» 
nenben haben fecßS Thorarollen unb ein Talmubejeniplar. 
T ie  ©d)ule ift in ber ©pnagoge. Tod) lernen bie 
Sinber nur hcbräifd) lefen, jübifcbe ®efdjidite unb bie 
©orfchriften ber ©d)ed)ita. 3ltle finb fie Kaufleute, außer 
fünf, roelche mohamebanifche ®eiftlicße finb.

J ifc ra r if fe .

©etrad)tungen gu ben fünf ©üdgeru ©tofes nadi Orb» 
nung ber ©50d)enabfd)nitte tc. 1c. Pott T r .  31. ©chmiebt. 
3roeite reichlich Permehrte Sluflage. ©rag 1885, ©erlag 

pon © . ©ranbeis.

GS wäre überflüffig, biefeS ©ud), bas in Ghren 
einen !Runbgang in bem Streife aller greunbe biefer 
Literatur gemacht hat, unb fid! eines befonberS guten 
!RamenS in gadjfreifen erroorben hat, toben gu wollen.

Unb fo wollen w ir benn nur bem ©erteger T au f 
fagen, baß er bas ©ud), baS er mit !Red)t ein gami» 
lienbuch nennt, weit es roirflid) in feiner jüb. gamilie 
als geiftreiche Seetüre, tie baS U tile  cum dulce ent« 
hält, fehlen follte, neu unb prad)tooll auSftattete!

3nbem w ir bem ©1td)e, bas in feiner erften 3luf» 
läge Pöllig oergriffen, bie roeitefte Verbreitung roünfchen, 
wollen w ir nur noch hinjufügen, baß es anregenb, 
befonberS für angel)enbe junge ©rebiger, gute Tienfte 
gu leiften fähig ift. . . . — a—
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p e r  A nfter,
®cfrllfdiaft für ?eben«-־ unb 5Rentcn־®crfid)cnmgen in ®Men.

311 ®ionate ®?ärj 1885 würben 734 Anträge 
ju r  ®erfichcrung pon 1.384,554 fl. eingereid)t u. jw . : 
434 Anträge ju r  ®erficherung von 756,086 fl. auf 
ben Tobeäfalt unb 300 Anträge ju r  ®erficherung Pon 
628,468 fl. auf ben Grleben«fall. Auögefertigt w ur־ 
ben: 396 ®olttjen über auf ben Todesfall üerfidjerte 
690,104 fl. unb 291 ®olijjen über auf ben Grieben«־ 
fall perfidierte 621,163 fl., jufantmeii 687 ®olijjen 
über 1.311,267 fl. oerfidjerter Gapitale. T ie  Ginnabnten 
biefe« ®Zonat« beftefjen in 130,014 fl. an ®ramien 
unb 124,100 p. an Ginlagen, jufamtnen 254,114 fl. 
gür Sterbefälle würben 70,763 fl. bejaljlt. 3 ״ t Saufe 
öiefe« 3 af>re8 würben 2181 Anträge ju r ®erfidjerung 
Don 4.517,049 fl. eingereirfit, 2046 ®olijjen über 
4.269,967 fl. Derfid)erten Capital« auSgefertigt, unb 
1.017,098 fl. eingenommen; fowie 191,721 fl. für Sterbe» 
falle bejaljlt. Seit bem ®eftanbe ber Anftalt würben 
nad) Sterbefällen 13.254,308 fl. bejablt. T ie  187 l/84er 
Affociation ergab ein Capital von 27.028,505 fl.

p e r  2.1üdier-pttclton1ir.
3n bem Antiquariat 3111• ®?cip & 9i. ®af, 

3mtere Stabt, GarlSgaffe (Raferne) Pir. 12, fiitb fol־ 
genbe ®üdjer ju  haben unb auf ®eftelluug ourd) bie 
Gjpebition biefe« ®latte« prompt ju  bejiel)en:

Vaöarb: ®ericht über bie Ausgrabungen ju  PZiniPel)
1c. tc. mit Rupfern beutfd) p. T r .  ®Z. ®Z. SB.
®ZeifSner br. 1 p. 80 tr.

® au f. ־JiiniDeb unb ®erfepoli«. Gine ®efdjidjte be« 
alten Affprien« unb ®erfepoli«. ®Zit Rupfern unb
Ratte. Teutfch p. Reuter, br. 2 p. 20 fr. 

Raulen T t. g r . : ©efchichte ber ®ulgata br. 3 p. 
®lidiuct £*. Force et M atiere balbfr. ®anb. 1. p. 25 tr. 
g liw ii ß o ffp h i: Oe hello judaico, Spalbleberbanb.

80 tr.
Torid ictili T r. Ueberfepung bee 14. ®udje« bc« 30f.

glao. geb. 20 tr.
griröiäubcr S• T r . :  ©efdiidite be« isr. ®ölte« mit 

Stahlftidien unb Rupfern I. ®anb geb. 1. fl. SO tr.
Stern S . T r . : ©efchichte be« 3ubenth. P. ®Zenbelfohn 
bi« auf bie ®egenwart, geb. 1 p.
SR. b. ®lacudncr: Confucius T ä— H is : T ie  erhabene

SBifienfdiaft, br. 1 p. 80 tr.
— Lao— Tse Tao—Tc-King. Au« bem Ghineft» 

fd)en, br. 1 fl. 80 fr.
* * *  T ie ®otteSmörber br. 1 fl. 20 fr.

®crcbt) S Ueber bie 3 :.מ . “ ben unb ihre taufetib־ 
fahrigen fieiben geb. 25 fr.

gaber 3• (£• • Archäologie ber jpebr. geb. 1 p. 20 fr.
®iigenlieinier T r . :  T ie  PZciigionSplofophie be« Pi. Abr. 

b. Tao. ha— Levi geb. 40 fr.
Älobnfdiihtp ® . : T ie  üornebmften ®?ahrheiten ber 

natürlichen Pteligion 1. 2. 3. ®anb geb. 1 p. 50 fr. 
bpcrjfclh V. T r . : ®efdiidite be« ®ölte« 3«rael Pon 

ber »Jerftörung be« erfteu Tempel« bi« ju r Gin* 
fep. be« DfacfabaerS Simon, geb. 1 fi. 50 fr.

I ®afcnl: ©ebanfen, Fragmente unb ®riefe, beufd) Don
Schwär^ G. g. in 2 ®änbe 60 tr.

Stern. A.: Heber-magy. uevtar szlilök es anya- 
könyvvezetök hasznälatära, br. 25 tr,

Homberg H. ,Im re  Schefer“ 2 TI), geb. 50 tr. 
Bentscher B. ״ Mizwos baschem“ br. 40 tr.
Bessaiier J . ,M afteach litetilos״ geb. 50 fr.
Sdjuftcr 3• $ r .  .panbbud) ju r bibl. ©efd)id)te De« 

alt. unb neuen Teftam. 2 Tt). geb. 1 fl. 80 tr.

3n  biefent Antiquariate werben allerlei ®üd)er 
in allerlei Sprachen unb ieben 3 nbaltS, wie T tufita lien 
int ®roßen wie im kleinen, preiSwürbig getauft unb 
bitligft Derfauft. ®ei größeren ®eftellungen wirb aud) 
PZabalt gemährt.
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Sprayen, nute Ai oft.
$

».♦4w  ©efte SRefcvenjen ftelicit ju r  Seite.
Wefiilligc '?luäfuuft ertheiü 3 ö n ® a r 6 c v, ;♦j 

®?ieii. Cbcvcn Tonanufcr 1Rr. 57.

p■» « in ״ * « i w » g .T ? • <:׳1 « i? »  » a r »

*  J i o f e f t ' 8  1

(Waitzner Boulevard 14, vis-a-vis der Radialstrasse) j
F ilia le : Landsteaase im Q rcry 'schen  Hause, 3

empfiehlt sich zur A nfertigung v o n  &

® r a b r n o n u t n e n f e n  $

jv t le t *  3V»*t, 1'
j u bei! nt ä g 11 dj |t b i 11 ig  IIe 11 g r e i f e n .  «

JJiir Äoneftfjcit ber 3nfef»riften unb (Scbt^ei: ber Setgolbung 
rotvb garanttrt.

Samftag unb TJcicrtagc gefperrt.
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