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$rn1uunctflti1)1tv־ginlfllm11fl.
3•“ SUlit ßfgcnroärtißer 9tununer beginnt 

bas I I I .  C u n rta l unfere« SBfnttcä, unb fo 
bitten w ir benn unfere (Männer, ^reunbe unb 
?(npängcr um bie friifjjeitißc (Erneuerung deä 
Abonnemente.

3W* Acucintretniöe Abonnenten Iönnen die bieder 
crfdiienttten Anntmcrn, fotveit der Vorrntp rcidit, itadi 
geliefert erfüllten.

Pie 'Xbnüniftrafion 6er ^odjenfdjriff:
״3 )e r  Miuj. 3 8 ru c li tH.

■jHnfere M a g n a te n .
E« ift bereit« eine befannte ®hatfache, baß unfer 

Premier fein Verfpredjen, auch bie jübifche Eonfeffion 
bei ber Ernennung von Cberpausmitglicbern berüeffid).•־ 
tigett ju  wollen, in glanjeuber SEBeife eingelöft hat. 3 ft 
bie« ein Sieg unb ein ®riurnph be« Viberaliömu« unb 
be« gortfepritt« überhaupt, uub ift biefe Ernennung 
mnfo erfreulicher in unferer 3eit, bie im Allgemeinen 
reactionnr unb epibentifd) am AntifemitiSmu« franft, 
fo freut biefe Ernennung un« fpeciell beopalb fchon, 
weil e« un« bie Ueberjeugung oerfepafft, baß fchon 
 ad) bem furjen Zeitraum unferer !Befreiung unb״
nuferer ©leichftellung e« fepon 311bcn gibt, beren motel» 
lofe Vergangenheit wie tabellofe ©egenroart al« ©pecia« 
liften auf bem gelbe ihrer ehrenhaften ®pätigfeit, fo 
gute unb fürnepme Erjiepung befunben, baß fie ohne» 
weiter« magnatenfähig. —  —

Uub ba« w ill wahrlich gar fepr viel in unferem 
Vaterlanbe fagen. — —

SEBir wollen hiermit Durchaus nidtt gefagt haben, 
baß roir nidjt nod) viele anftanbige iübifepe Ariftofraten, 
bie in focialer Stellung hochoben genug finb, um itt

ben Augen ber großen Wenge «13 mc.gnatenfähig ju 
gelten, haben, unb vielleicht bürfen itt ber ®pat &>e 
Herren ® r. pirfcpler unb Sari ©vdb nicht bie ein» 
jigen auSfcpließlich privilegirten Unica fein, aber fo Diel 
ift fidjer unb geroiß, baß gar japlreiche unferer Sröfuße 
unb Abeligen, wie fepr fie auch beftrebt finb ba« 'ffiefeu 
ber hoffähigen Ariftofratie in allem unb febem nach« 
juahmen unb nadijulaptnen, ba« Eigentliche, ba« in 
einer guten Srjiepung non 3ugenb auf liegt, jene 
Aobleffe, welche bie rieptiqe ‘Witte jroifdien roiberlidjem 
parDenüifdjeii «podjmutp unb ebler Vefcheibenpeit liegt, 
uidjt befipen unb erft noch Oahrjepute ju  vergehen 
haben, ehe mir eine ©entrp haben roerben, betten bie 
?iobleffe in« unb eingeboren unb Don felbft magnaten« 
fähig in be« 4öorte« eblerem ©inne, fein roerbe! . . .

Ueberpaupt Derftehen Iciber nur erft viel unferer 
fogenannten ©roßen Da« ©ebot be« ״ Noblesse oblige“ 
int fcpledjteften ©inne, nämlich roo e« ben Sport gilt
—  nimmer aber in all jenen Confeqiienjen, gegenüber 
ber ©efellfdjaft, ihrem 350lfe unb allem roa« brum 
uub brang.

'W it roeldter Vlärme fepett roir nicht beifpiel«roeife, 
bie ©roßten uub Veften aller 'Rationen für ihre Kirchen, 
fü r ihre ©djuleu: für ihre Literatur einfteheu, nur 
ttnfere ©elb־ unb ®itelariftof raten Don $eute, glauben 
SBunber gethan ju  haben, roenn fie hie unb ba bei 
Gelegenheit bie $!anb aufthuu. . . .

Onbeffen !vollen roir Diesmal nidjt ben Sitten» 
prebiger machen, nod) üou unfern fonftigen Ungejogeiv 
heiten fpredjen, fonbern blo« von bem guten ®acte 
unferer Regierung, ober vielmehr unferer 8anbe«canjlei
—  beim roir Dermuthen gar ftarf, baß nur biefe bei biefer 
2I?ai)l von Einfluß roar — bie e« verftanben hat 
Wcinner ju  Utopien, an betten ber böfe geinb felbft 
nicht« ju  tnäfeln unb ju fabeln hat.

llnfere fonftigen ©roßen aber mögen au« biefer 
gelungenen Ernennung lernen, baß e« nicht genug fei 
SReichthümer ju  erroerben unb ©djape ju häufen, nodi 
Orben unb AbelSbiploine ju  gewinnen, um fich ber
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allgemeinen unb hödiften Sichtung $11 erfreuen, fonbern 
baß es in erftcr Neibe gilt mafel» unb tabelloS ba$u« 
fteßen unb eine Wohler$ogenl)eit $u befunben, bie über 
jebe K ritif erhaben fei, roie fcßort ber ®almub fagt: 
 ie Krone eines guten Namens überragt alte anbern®״
3ierben" !

Unb barum rufen mir beim:

Efjen P r. 3gnn’, Ä irfc fife r!

Efjett (Surf C»vab ! — a—

4>te SStotÖemattß unb ber <afmnb.
®ie ©c'atbematif, in ber gried)ifd)en Wortbebeutung 

״ bie Wiffenfdjaft“ , be$eid)net ben Inbegriff aller jener 
®efeße über bie ®roße ber ®inge ber Slußenroelt, 
welche mir uns tßeilS burch äußere Wahrnehmung, 
tßeilS von ber inneren Slnfdtauung mit jpilfe ber lieber• 
legung, alfo beufenb, ableiten, ®iefe Wiffenfdiaft ift 
ficßerlid) bie altefte. ®aS ©iorgenlanb war ißre ®e« 
burtsftätte, wie es bie Wiege fo vieler anberer Kiinfte 
unb Wiffenfd)aften war. ©011 bort über Arabien gelangte 
ißre Kenntniß in bas Slbenblanb, unb hat feine bolle, 
im ficb$ehnten unb ad)t$ehnten 3ahrl)unbert glän$euoe, 
Entfaltung bei ben britifdjen, gertnanifeßen unb gallo» 
romanifdien ©ölferftämnien gefunben, ©hilofophifthe 
Spfteme haben ihren Nunbgang beenbet unb finb für 
bie hiftorifeße Nutnpelfainmer reif geworben, allein ber 
£*aie wie ber Slbept roerben heute roie ehemals bes 
EuflibeS S ljiont: 3  roifd1en $wei ©unften liegt nur״
eine ®erabe“ gleichermaßen als ewige Wahrheit aner» 
Tennen. ©011 ®imäuS, 600 vor Eßrifti ®eburt, bis $u 
®auß reicht eine ftattliche Vifte berühmter 'Namen als 
görberer unb Entbecfcr mathematifcher Wahrheiten,
1 nb in ber Sdjule lehrt mau uns biefe großen ©iänner 
ehren. Slllein bie ®efchidite ber ©fatbentalif ift, roie 
bie jeher roiffenfchaftlidicn ®iscipliit 11id)t in allen ihren 
®heilen gleichermaßen flar unb befonnt. Es hat bei 
biefer Wiffenfdiaft, roie bei ben onberen, Epochen gegeben 
ba bie gun$e Nidjtung ber Eiitroicflung bcS menjdjlidjen 
®eifteS barauf conceutrirt fd)ien, roahrenb eS aud) 
3eiten gab, ba fie ihre 3 uflu(ht unb peimftatte hinter 
ben ©dauern roeltabgelegcner Klöfter ober gar — in 
ben Schulen fpißfinbiger Nabbinen fanb.

©lan tennt ben berühmten ©rioritätSftreit $1vifd1en 
?eibniß unb Newton, tveldie ©eibc, unabhängig von 
einanöer, bie ®ifferential«Nechnuug eutbeeften. Erfterer 
veröffentlichte feine große Erfinbung juerft in bem 
,Octoberbeft ber »Acta eruditorum«, 16S4. Neroton’S 
Erfinbung trat erft 1711 au'S Vicht, obwohl er früher 
jd!on in feiner glujaorSredmung beuielben ®ebanfen 
roie Veibnih unter bem ®itel »Methodus ditferentialis« 
in Slnroenbung brachte, ®iefer Streit hat innerhalb 
unb außerhalb ber gelehrten Körverfdiafteii viel Veiben» 
fdiaft erregt. Allein bie maeferen sperren, bereu Kopf» 
fd)1ittelu fo viel ©uberftaub aufroirbelte, waren nicht 
wenig entfeßt geroefen, hatte man ihnen bedeutet, baß 
bie 3 ״ tegralred)1u1ng, beren Erfinbung man unbebenf« 
ließ 3faac Neroton vinbicircn muß, bie er fd)0n 1681

in feinem »Methodus Huxionum et serierum in tiu i- 
tarum« befcfjrieb, fd)0n 3ahrl)unberte früher in einem 
Sommenta'־ beS babplonifchen ®almub von einem 
Namensvetter bes großen ©ritten, bem Nabbi 3ißd)af, 
erfannt unb in feiner Weife auch flargelegt mürbe, E$ 
ift jefct roohl allgemein anerfannt, baß im zwölften 
unb brei$el!nten 3ahrßunbert unferer 3?יtrecßniing bie 
3uben unb 'JJJauren in Spanien bie tjödpte Stufe 
bamaliger Eultur unb ®eifteSentwicflitiig erreicht hatten, 
unb roäljrenb im übrigen Europa bidjte ®eifteSfinfter» 
niß aller Erfenntuiß feinblich roieberftrebte, bei ihnen 
helles, fröhliches Streben t)errfd)te. ®aß aber ber ge» 
lehrte Nabbi von Eorbova, ber in beit 3ahren 1130 
bis 1220 lebte unb lehrte unb in gan$ Spanien in 
hohem dtifehen ftanb, bie l)0rf)roicf)tige 1natt)emalifd)e 
Erfinbung madite, erfahren mir erft burd! bie gor« 
fchuttgen beS ® r. Ebuarb © fa h le r  in Wien. Wie 
berfclbe mittheilt, briiette Sperr (5 a n 10 r  in ber ßifto« 
rifd i־ literarifefjen älbtheiluug ber 3e itfd jrift für ״©fatße» 
niatif unb ©hhfif“ aut ®runb einer ®almubftelle bie 
©ermutßung aus, bie 3ahl r. =  3 fei orientalifcßen 
UrfprungS. Nach roeiteren ©emerfungen über biefe 
®almubftelle fagt Jperr Eantor: ״ £ann folgen nod) 
roeitere fehr fchmeroerftnnbliche äuSeinanberfeyungen 
über glächeninhalte bes Streifes, beö umfehriebenen 
unb beS eingefchriebeneu Cuabrateö, für bereu Erlau« 
teruna mir fehr banfbar mären. ©fügen (gelehrte, beren 
Sprachfenntniffe, von mathematifchem Wiffen unterftuyt. 
bie ihnen bie gäfjigFeit Verleihen, jenes ©faterial $11 
überfchauen unb $u fichten, fich ber für fie roohl nie 
übermäßigen □Jiütje uuter$iehen. Eine grage, welche 
gleichfalls Von folcßer Seite her beantmortet roerben 
müßte, ift bie nach bem Sllter ber betreffenben ®al« 
mubftelle.“

® r. ©fahler fjat fich nun biefer Slufgabe unter» 
$ogeu unb hat, angeregt von bem ®egenftanbe, roeiter 
geforfdit. E r hat alle bomit in 3ufammenhang flehen« 
ben unb auf biefen ®egenftanb ©e$ug habenben Stellen 
gefichtet unb gefunben, baß biefelben für bie ®efchidite 
ber ©fatßematif von größter ©ebeutung finb. Nicht nur 
bie 3 abl 7; =  3 hat — roie bies fämmtlidje auf ben 
Kreis ©e$ug habenbe Erörterungen beS Nabbi 30d!anan 
uno bes Nabbi 3ehuba spanaffi bemeifen — orienta« 
lifchen Urfprung, fonbern, roaS meitauS intereffanter 
unb für bie ®efchidite ber älteren ©fathematif wichtiger 
erfcheint, bas Wefen ber 3ntegralred1nung, bas 3 er״ 
legen eines glächenftücfeS in unenblid) Viele, unenblid) 
fleine glächenftreifen, fiuöet fich in ben ©aelel) ®osfos, 
einem Eontmentar bes babt)l011ifd)en ®almubS (beffen 
Slbfaffuitg in bie 3 e>t von 1140 bis 1340 fa llt) vor. 
®ie ®almubftelle felbft, bie ben Slnlaß $u ber burd)־ 
auS originellen unb fcharffiunigen ©eroeiSfüljrung gab, 
ftammt aus bem ^weiten 3ahrl)unbert unferer 3 e't ’ 
red)nung. ® r. ©laßler hat feine biesfälligen genauen 
lleberfebungen aus ber ״®emarah“ , iu berfelbett gad)• 
$eitfd1rift veröffentlicht unb finb in berfclben bie ®etail« 
berechnungen ber Nabbinen roörtlid) miebergegeben.

'Wir wollen biefen fyier nießt weiter folgen unb 
freuen uns nur, conftatiren ju fönnen, baß in bem in 
jüngfter 3 e't fo viel genannten ®almub auch Slnberes
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j finben ift, als S ״ to ff ju r ©olemif ©ohling«©loch, 
unb biefeS merfmiirbige © e rf auch unbefangenen ®e» 
lehrten Anlaß ju  raiffenfd)aftlid)er ftcrfd)ung bietet.

parwitt unb t»a5 ^ubent^uw.
(gortfegung.)

Vlrf)tcs5 h'opttel.
IM v  W u v a l.

J lt f  d ila rn l nis mntfrijlidjes A ttr ib u t.
I .  © i r  haben bereits bie ©?oral als ben roet'ent« 

lichften Theil ber menfd)lid)en Kraft unb als bie ein־ 
jige ®runblage für ben ©irfungsfreis ber opulenten 
®taffe ermähnt. 3 ugleicf) erfennen mir in ihr ein Attribut, 
bafs auSfd)liefjlich nur bem ©?enfdien eigen, roooon bei 
ben anberen Thieren gar feine ©pur ju finben, unb 
mithin bei bem ©?enfehen feine TeScenbenj geftattet. 
©?enn mir oben an betreffenber ©teile biefeS ©JomenteS 
nichts ermähnten, fo ift es, roeil mir in biefer ©ejie» 
hung erft mit ben ©faterialiften abjurechnen haben, 
bis mir ba feften ©oben unter ben güfien gewinnen, 
©or Allem ift es ber Jactor ber menfd)lid)en ©erfitt« 
lid)11ng, ber uns beute and) Pon anberer ©eite ftreitig 
gemacht ro irb : baS ift bie ?Religion, ©eit ben Tagen 
oer ®nct)clopäbiften hat eine antireligiöfe ?Richtung 
©lag gegriffen, welche bem firchlidien GultuS feine 
©?iffion ju r  ©erfittlidiung ber ©?enfeben ftreitig madit. 
3n ben 3 f ’ te״ ber ©arbarei, fagt man, mochte bie 
?Religion ben unbänbigen ©arbaren mit ihren munber־ 
liehen Abenteuren wohl imponiren unb fie moralifd) 
jähmen; in unferer aufgeflarten aber oerfängt es 
nidit mehr, bie ©?irafcl finb jutn Vanbroerf ber Tafchen־ 
fpieler geworben, unb Völle unb Teufel finb — jum 
Teufel gegangen. T ie ©?oral, fagt man, braucht nicht 
mehr bie Affiftenj ber Vüge; fie hat bereits einen ganj 
trefflichen unb riiftigen £)ant>langer an ber ßiüilifation, 
bie ben ©?enfdien perebelt unb pcrfittlid)t.

3u|la1tb her öffi'iülidjnt iHoral.
I I .  3  ■ber That, wenn mir bie zahlreichen, groß ״

ar !g angelegten humanitären 3nftitutionen unferer 
Beit betrachten, fo werben mir Don ber ßrfcheinuug 
eiueS fittlichen gortfchritteS frappirt, ben unfere front• 
men ©orf obren nid)t einmal im Traume ahnten. 
Allenthalben erheben fid) mächtige Aft)le für bie leibenbe 
©?enfdjbeit, für Armen», Krauten«, ©aifen» unb 
®reifenpflege; fie finb eben fo üiele Trophäen, ©?onu» 
tnente unb Tempel ber öffentlichen ©?oral, fie seugen 
unb befennen il)re göttliche Allmacht unb Schönheit, 
©fitnnter fa llt auch ber fdirille Ton bes VeugnerS ein ; 
aber er verhallt in ber © iifte  ber fterilen ©egation. 
T ie  ©?enfehheit maubeit unaufhaltfam pormarts auf 
bem ©ege ber Tugenb. T ie  ©?oral präfibirt in allen 
©erfauunlungen, ©ereiuen, ®orporationen, in ©arla» 
ments» unb ®eridjtsfälen; in ber ©olijei־ unb ßriini» 
nalfufti), in allen öffentlichen Kunbgebungen, man fann 
fein 3eitu״ gSblatt in bie Vanb nehmen, ohne in ber 
einen ober anberen ©eife einem Appell an bie öjfent« 
liehe ©?oral $u begegnen.

Oie inJiiutJurlle dJIaral.
I I I .  ©eitn mir oon biefen glorreichen ©?onumeuten 

moralifdjer 3©ad)tfiille $11 bent inbioibueUeit ?eben unferer 
©rüber übergeben, ba fallen mir mit einem 3?iale aus 
allen unteren Fimmeln auf einen recht id)mugigen 
©oben. 233ir feijen ba nicf)t« alb eine milbe 3&gö nad) 
£>abe, ein rafenbeS ?Rennen burd) @d)mug unb Koth, 
mitunter auch burd) © lu t, unb erbarmungslos rennt 
ßiner ben Anberen nieber. T a  l)err)d)t ein garftiger 
ßgoiSmuS. Unb bie 3R0ral ? ©ie ift bort in bem ©arge 
jeneb Träumers, ben ber neue König nicht fennt. Treue 
unb ©eblichfeit finb ba $ur ©?ptlje geroorben, @hre 
unb ®eroiffen überrounbene ©orurtheile. © ir  finb bie 
©cute einer bitteren ßnttäufchung, eines höfen ©iber« 
fprudjeS sroifchen ben! ®anjen unb feinen ©eftanb« 
tbeilen. . . .  ßrfläret mir, !jierr C rinbur, biefen 3 ro' f I  
fpalt ber ©atur I

©Ujildjc W tbfrfprüdjc.

IV . Ter etbifdie ©Biöerfprud) jroifcheu bem öffent» 
litten unb ©riPatleben, bie Aufhebung öeS Onbiöibiumb 
in ber '©?oral, öerftößt offen gegen bie prononcirte 
3eitrid)tung, bie ben 311bioibualie»mub in ben ©orber« 
grunb )'teilt. T a ju  fonnut nod), baß biefc materialiftifdie 
3agb felbft ben materiellen ©ohlftanb nicht geförbert; 
gerabe im ®egentbeil, baS materielle ßlenb bat nod) 
ju feiner 3 e' f 1° erfdtrecfliche Timenfionen angenom* 
men, als eben in unferen Tagen, roo ber materielle 
©ortheil alle $aferu unb 3<bern ber ©?enfd;en in 
©eroegung fegt. T iefer materialiftifdie Tummel bat 
fid) eben in ber f^örberung ber materiellen 3ntereffcn 
nicht nur als impotent, fonbern gerabeju als ftörenb 
unb jerftörenb !.rroiefen; er bat nur ©dfroinbet, Tefrau« 
bation, ©anfrott unb ©elbftmorb auf bie TageSorb» 
nuug gebracht.

D ir U lfite ria lif lf it nttJ» öie f lo r a l .

V . T ie ©?aterialiften unferer 3 e>f fpredfen ber 
'©?oral ganj offen febe ©ereditigung ab. ©0 fügt 5 )̂err 
©ücf)ner in feiner ״Kraft unb S to ff“ betitelten Schrift 
(ßap. X V .) : ״  T ie  moraliid)en 3been finb nichts anberes, 
als bie ©efultate Don ßrjieljung unb ®emobnbeit. T ie  
©fenfdjen im ©aturjuftanbe finb ohne !eben moralifd)cn 
©egriff unb begebe״ Ausartungen unb ®raufamfeiten, 
ohne bie geringfte Unbill $u ahnen, greunb unb Ö־einö 
finben foldjeS ©orgeben ganj in ber Crbnung. Ter 
©egriff Oon ßigenthum e jiftir t gar nicht bei ihnen, ©ei 
ben 3«öiern ift ein gut auSgefübrter Tiebftabl ein 
BerbienftlicbeS © erf. ©elbft bie ciuilifirten ®hinefen 
refpectiren nicht fel)r baS ßigenthum. ?Raub, ©iorb 
unb ©?euebelei finb bei ben ©aturpölfern febr gewöhn« 
liebe Tinge. 3 3 nbien e״  jiftirt eine ©erte, bei meldier 
ber ©?orb eine religiöfe ©rajiö ift. T ie  ©eger im 
örtlichen ©ouban betrachten Den ©etrug, Tiebftabl unb 
©?orb als perbieuftliche §ianblungen, als Kunbgebungen 
überlegener Kraft. AIS ©?örber gelten ift bei ben 3>ה 
fd)is ber ®egenftanb ihres höchften ®hrgeijeS. T ic  
Kinoer töbten ihre ®Item unb bie ßltern bie Kinber 
ohne alle Uml'täube. © ir  )‘eben alfo, bafi bie ©atur«■
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ntenfdien Haar jebe« moralifdiett !Begriffe« finb; unb 1 
felbft bei ben cioilifirten Völfern finb bie moralijditn 
3been fo febr oerfd)ieben, relatio, fid) gegenfeitig roiber» 
fprechenb, unb fo febr oon ber Vermittlung ber Grjie» 
bung abhängig, baß e« unmöglich ift, unb für immer 
unmöglich fein wirb, ben !Begriff be« Uioralifd)• ®uten 
feftjuftellen.“ (Sortfebimg folflt-)

g׳ S o c ften d iro n iä .

3 j i f  ta rie r einer ber reichften §au«befifeer 
unb — Wucherer erften Range« hier, w ir foUten 
eigentlid! ben @aß umfel)rett . . . brängte einen feiner 
ärmfteu 3  !J0hner, einen febr achtbaren ®rei«, ber fid״״
ftet« burch feiner £)änbe Arbeit ernährte unb nun ganj 
hilflos bafteht, fein A l l e r l e y t e «  in« Vcrfayamt ju 
tragen unb ihm bi« auf ben leyteu «petler ju  bejahlen, 
unb bann obbachlo« ju  machen, ©a« wäre jebod) nicht ba«, 
wa« w ir ber RegiOriruitg wert!) fänben, ba berfelbe 
fdion längft gefennjeidinet ift, aber wa« w ir erwähnen 
wollen, ift, baß ein armer chriftlidjer 3iegelmad)er, ber 
ebenfalls 3uwohner be« Obbenannten ift, fid) beffen 
erbarmt f)Qt ׳ ״ nb ihm fd)0n feit 2 SRonaten Unter׳ 
fünft in einer ®ammer gewährt! — ?So finb unfere 
jahlreichen wohltätigen Anftalten ?? ?

©a« berüchtigte ״Süggetlcnfeg“ , welche« jebe 
SS?cd)e niinbeften« ftnntal oon einem rituellen □Korbe 
ju erjählen weiß unb oon bent f e in  !Blatt unb fein 
a n f tä n b ig e r  SDienfdi mehr R o tij nimmt, erjäljlt in 
jüngfter ßeit be« Sängern unb !Breitem roi ber oon 
einer fdirecflidjen ״SRoritljat“ , bie in ober bei SDiisfolj 
oor ftd! gegangen fein foll, mit all ben obligaten 3 ״ ßre< 
bienjien,1t.f.m. ©aß bie« Riemanö wunbert, baoo 1 finb w ir 
iiberjeugt. ©aß aber ein hier erfdieinenbe« fßöbelblätt׳ 
dien, unter beut Rainen ״SBubapeft“ , beffen ipcrauS« 
geber ein 3ube, biefe ®eidiidite feinem Vefepublicum 
in liödift antiietnitifcher ?Seife aufti|d)t, ba« ift wohl ein
Guriofum, nein! eine fo grenjenlofe------- Speculation
bie betn 3 uC)en felbft, ben 3ubcn oeraditlidi machen 
muß, benn ba« jeigt eine Utt — oerfrorenheit, wie fie 
arger gewiß nicht gebadit werben farm unb hödjften« 
mit einem welterfdiütternben ״V fu i" ju bezeichnen i f t ! 
ober finb mirflich 100 Gfemplare biefe« Sdiunbblätt־ 
dien« mehr oerfauft worben???

©er Gultu«» unb Unterrid)t«minifter hQl, wie 
wir erfahren, in Angelegenheit ber i « r  a e l i t i f d) e n 
R i a t r i f e l f ü h 1'u n g an fainnttlidie Riunicipiett ben 
folgettben G i r c u l a r - G r l a ß  gerichtet;

3!1 bem 00111 25. October 1880 batirten sub 
3 Qhl 27490 au fämmtliche Riunicipien gerichteten 
Gircular-Grlaffe habe ich öon ben iSrael. Religion«־ 
®emeinben bie Statuten unb Softenooranfchläge ein« 
geforbert, um barau« im 3 nterfPc &er iSraelitifdjen 
□Katrifel-3nftitution bie Ueberjeugung ju  erlangen, ob 
bie i«raelitifd)e !Bemohtterfdiaft aller Ortfdiaften be« 
Sanbe« irgenb einer i«raelitifd)en ®enteinbe jugetheilt 
ift unb ob bie materielle ®raft jeher ®enteinbe bie 
®arantie bietet, baß fie einen gehörig qualificirten

D iatriM führer erhalten fann ? ober ob fid) iit bei! 
beftehenben Verhaltuiffeu berartige iüiangel jeigen, 
benen jufolge ba« 3ntere|'fe ber R iatrife l al« einer 
ftaatlichen 3nftitntion bie Reueiutheilung ber auf fceni 
(Gebiete ber einzelnen tSoniitate wohnetibeu 3«raeliten 
in R iatrifelbejirfe erheifd)t ?

©ei'ber finb ttjeil« at. mich, tlieil« an ba« Abge־ 
orbnetcubau« gegen bie iörael. R iatrifelführung wieder 
zahlreiche ®lagen gelangt, bie infofern motioirt er- 
fcheinen, al« au« ben int üöege ber 3uri«bictionen 
!lieber gelangten iSrael. ®emeinbeacten heroorgel)t, baß 
an jahlreichen Orten ber iSrael. Riatrifelfübrer nid)t 
bie gehörige Qualification befiyt; baß ®emeinben ejci« 
ftircn, bereit wenige iSrael. !Bewohner fid! nicht ber 
nadiftgelegenen, fonbern ben in ben oerfdjiebenen !Be־ 
jirfen eine« anberen Gontitat« befiublidjett brei bi« oier 
iSrael. Religionögemeinben angefd)l01fen haben; baf; 
bie iSrael. !Bewohner jal)lreid!er ®emeinben, ja ganjer 
!Bejirfe be« Sanbe«, weber felbft eine Rcligionögemeiube 
bilben, ttod) gunt Verbanöe einer anberen Religion«- 
®etneinbe gehören, alfo bie Saften feiner einjigen ®e־ 
meinbe tragen uttb ihre Rfatrifelfälle an einem beOe- 
bigen Orte eintragen laffen, unb baß anbererfeit« jwei 
ierael. ReligioitSgemeinben an einem Orte beftehen, 
wo bie iSrael. !Bewohner nidit einmal im Stanbe finb, 
bie 3nftitutionen einer ReligionSgemcinbe in einer 
?Seife einjurid)ten, welche einer religiöfett Gorporation 
wütbig wäre.

©a id! al« wahren ®runb ber bei ber ierael. 
2Ratrifelfül)rung benterfbaren Unregelmäßigfeiten einer־ 
feit«, ben Rfaugel qualificirter Organe, anbererfeit« 
aber bie mißlichen 23erl)ältniffe ber iSrael. ®emeinben 
erfaitnte, habe ich midi bewogen gefühlt, fdjon mit 
meiner ÜSerorbnuitg sub 13,429/1883 ben Qualifica־ 
tionSgrab ber ierael. 'IRatrifelfiihrer feftjuftellen unb 
halte iefet noch bafiir, baß bie !Regelung ber ierael. 
®emeinben 00m ®efidjtSpunfte ber SÖiatrifelführung, 
bejiehungSiocife bie geftftellung oon iSrael. R ia ttife l־ 
!Bejirfen auf ®runb ber mittelft allerhöchfter Gnt- 
fchlteßung 00m 17. $uni l. 3• erhaltenen Grmächtigutig 
berart bringeitb burchgcfiihrt werben muß, baß jeber 
O rt ohne Rücffid)t barauf, ob in beittfelben gegenwärtig 
ein 3^raelit wohnt ober nicht, in einen i«raelitifd)?n 
SDiatrifelbejirf ciitgetheilf werbe, fo !war, baß feber 
R iatrife lbejirf fo groß fei, um einen qualificirten 
R iatrife lfiihrer halten ju  fönnen. !Bei ber Gintbeilung 
aber ift — wie aud) in ber oben ermähnten Vcrotb« 
nung erwähnt würbe unb wie e« fid) auf ®runb ber 
mittlerweile gefammelten Grfahruttgen al« nothwenbig 
erweift — im 3 ntereffe her Verwaltung Rücf|id)t 
barauf ju nehmen, baß feber O rt mit !Bejug auf bie 
i«raelitifd)e Riatrifelfiihrung !ebenfalls in einen in betn« 
felbeit Gomitate, womöglid) aud! in bemfelben !Bejirfe 
befinblidjen iöraelitifchen R iatrife lbejirf falle, auf beffen 
®ebiet er fich befinbet; baß ferner in einem unb betn- 
felben Orte — wenn bafelbft gegenwärtig mehrere 
iörael. Religion«gentcinben beftiinben — in ber Regel 
nur eine ierael. SÖiatrifelführung beftehe, weil ba« 
Vorhanbenfein mehrerer ierael. Söiatrifelämter in einem 
Orte, felbft in ber $>auptftabt ju  Unregelmäßigfeiten
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führte, wo Die iSraelitifdien Eltern Geburtsfalle in Die 
Wiatrifel gwcier iSraelitifrt!er !Religionsgemeinben ein׳ 
tragen liegen.

Der geiter Der mit Den iSrael. !Angelegenheiten 
befdjdftigten Section DeS SDfimfteriumS hat — auf 
GrunD Der ihm gur Verfügung itehenben Daten — 
mir fein motibirteS Gutachten Darüber unterbreitet, 
wieüiel SRatrifelbegirfe unb mit welcher E inte ilung 
unter !Beobadituitg Der obigen !ßrincipien auf Dem unter
Der Cbrigfeit Ew ..............fteljenben Gebiete gu bilbeu
wären. !Beoor id) jeboch in Dief.r pinfid)t einen Ent*
fchlug faffe, fenbe id) Das Gutachten Ern............. mit
Der SlufforDerung gu, 3 h  ־e !Aeugerung unb 3hre !Be־’
mertungen über Die in Demfelben enthaltenen 550rfd)lage 
unD etwa aufgeworfenen gragen feit einem laut Dein 
sub •/. hier beigefdtloffenen 2Ruftcr ausgefertigten unD 
auSgefüUten SluStueife über Die Demgemäß gu treffenDe 
E inte ilung mit Der Slufgählung Der Bentren Der iSr. 
ÜRatrifelbegirfe unb Der gu Denfelbeu gehörigen eingelnen 
Stabte unD GemeinDen — Die lefcteren mit ©egeidp 
nung DeS Stuhlamts»!Be$irfe$, auf Deffen Gebiet fie 
liegen —  mir bis EnDe Sluguft D. 3• borgulegen.

3 u r Darnachrichtuug tbeile ich noch mit, Dag Die 
«01t Den iSrael. GemeinDen eingelangten Statuten erft 
nach Der meinerfeitS gu gefchehenben enDgiltigen geft־ 
ftellung Der iSrael. SRatrifelbegirfe in !BerhanDlung 
gegogen werben; Dod) erflare id) fchon im Vorhinein, 
Dag ich nicht Die 3lbfid)t habe, mit Der geftftellung Der 
iSrael. SRatrifelbegirfe auf Die 3®raeliten in religiöfer 
pinficht einen 3>״ ang auSguüben, weshalb Denn auch 
Diefelben ihre Dem Gottesbienfte gewibmeten ceremonicllen 
Einrichtungen in Der bisherigen ffieife, unabhängig D011 
Dem iSrael. 2Ratrifelcentrum, nach wie oor aufrecht 
erhalten tonnen.

!B u D a p e ft, 23. 3u tti 1885.
«Errfort m. p.

®er ן״?, g l." bemerft tjiegu:
2ßie aus Diefern Erlaffe erfichtlid), rucft Die leiDige 

grage Der iSrael. •JJiatrifelführung allmälig ihrer göfung 
entgegen. Es Dürfie nicht unüefannt fein, Dag ber 
3mpuls gur göfung unD gcrabe gu Diefer Slrt Der 
göfung Der grage eben Don iS r a e l .  S e i t e  a u s - 
g e g a n g e n  i f t .  ®batfache ift es nämlich, Dag Die 
iSrael. ® if tr if ts  BrafiDenten im ®ecember 1883 eine'־
Eonfereng hielten, aus welcher ein ÜRemoranDum an 
Das Sultuöminifterium heroorging, worin auf Die GrünDe 
hingewiefen würbe, welche gal)lreid)en iSrael. GemeinDen 
bie Ejifteng erfd)weren, wenn nicht gang unD gar 
nnmöglid) mad)en. Es wurDe in jenem üRemoranöum 
nachgewiefen, Dag Die miglichen IBerhältniffe gasreicher 
israelitifdjen SultuSgemeinDen Daher flammen, Dag Das 
utigarifdje 2lbgeorDnetenl)auS mit feinem SBefchluffe uom 
18. SRärg 1870 Die mit fo groger *Diühe gu Staube 
gefommeneit Eongregftatuten außer Kraft fehle, was 
gur golge hatte, Dag fid) Die iSrael. Gemeinheit in 
Derfd)ieDeue Kategorien theilten unD Dag fid) an Dielen 
Orten üerfchiebene iSrael. EultuSgeineinDen etabliren, 
Don benen aber Die 'JRebrgagl ihren materiellen unD 
geiftigen Aufgaben DoUfoninten gu eutfpredjen feineSwegS

üerinag. iBenn mir un8 gut erinnern, lautete DaS ^Jetit 
jenes üRemoranDumS Dahin, Dag jeber 3Sraelit Der« 
halten werben möge, ftcf) jener EultusgetneinDe angu» 
fchliegen, auf Deren Gebiet er aufaffig ift, Damit Die 
ö jiften j Der GemeinDen eine (labilere Grundlage erhalte, 
®iefetn ilnfudien fonimt nun Der (5rlafr Des SRinifterS 
in Der iBeife nach, baß er — taftöoll genug gwifchen 
üRatritel« unb Gemeinbebegirfen unterfdieiDenD — me־ 
nigftens Den obligatorifd)e!1 (Sfyarafter Der erfteren 
ftatuirt uuD Durd) ftreirung uon qetueinfamen 2Ratrifel ־ 
öegirtett Dielen iSrael. EultuSgeitieinDen uerfdjieöenftev 
Kategorie wieber einen natürlichen iDfittelpunft gibt, 
Der hoffentlich allmalig Der ungarifcheu 3ut>enl)eit will« 
tommene Gelegenheit bieten wirb, fid) auch auf auberen 
culturellen Gebieten gu bereinigen, tpof^entlid) wirb 
aber mit Der ®urdn'übruug Der Dom 9Rinifterium 
fignalifirten !Reform Die ״grage“ Der iSrael. 2Ratrifel• 
führung ent־ für allemal eine befrieöigeitbe göfung 
finben. r&Jir tonnen nur wünfcben, Dag Die Regierung 
Diefe Slufgabe mit aller Energie oerfolge.

* * *  '-Bon Dem berühmten *ßrioatgeletirten, perrn 
-Sal. töuber in gemberg, Der Die jüD. 2Biffenfd)aft aus 
purer Siebe gur felben treibt, unb Die jüDifdje Siteratur 
fchon Durch manches !)ochnügjlidje iBert bereichert hat, 
erfchien neuerDingS unter Dein X ite l: »M idrasch Tarn- 
chuma« ein agaDifcher Eommentar gum 'ßeutateuch üon 
!R. Sanchuma ben 'Ji. Slbba, gum erften 2Rale nach 
panbfchrifien aus Den !Bibliotheten gu OfforD, !Rom, 
'!?arina unb !Btüud)en, fritifd) bearbeitet, commentirt 
unb mit einer ausführlichen Einleitung uerfehcn, Das 
mir nadtftenS ausführlich befprechen wollen ur.D werben.

Jicuiffcton.
pie !Hotfß’s.

Zuweilen tr ifft Den 2Renfd)en unerwartet ein 
großes Glücf, unb welches größere Glücf fann es für 
einen 'ßubliciften, Der (ich oermöge feines ö^r 'iBahrheit 
gewibmeten, Darum faft heiligen !Berufes ohne lieber־ 
hebung gu Den wid)tigiten !Dienfdjen gahleu Darf, wohl 
geben, als wenn er Durch Den biogen 3ufa ll Beuge 
einer !Begebenheit, eines augexorDentlidjen gunbes wirb, 
Der an ä lte r unD htftorifdjem 2Bertt) Die guube im 
tpügel Don p iffa r lif ,  in 'BergamuS unb auf Den Ge» 
filbeu Olpmpias weit übertrifft, Daher Die gange SBelt 
mit 2>1rrounDerung erfüllen muß. sEöie mein perg in 
Diefern Slugenblide, Da id) Die geDer gur pattb nehme, 
Dem iintenfaß eutgegenpod)t, fann fein geroöhnlidjeS 
Gemüth eines wahrhaft getreuen !Reporters, welcher 
mit Der eDlen fRarbe Der !ßubliciftif, Dem podjgefühl 
Der Senfation, gefalbt ift, üoUfotntncn ermeffen. 9iie« 
manD wie er wüßte es gu würbigen, wenn id) auSriefe : 
 anf fei euch, ®auf ihr himmlifdjen BRäd)te, Die®״
ihr . . ." ®od) w ill ich in Gelaffentjeit berichten, wie 
2ltleS fich gutrug unb auf welchem ÜEBege befagteS Glücf 
utir gu ®heil warb.

'JRüDe Des oft fo feuchten SalgfatnmerguteS, ber 
Schweiger pochalpen unD Der ©afferfalle !RorwegenS,
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bie man jeßt auf jeber ßnnftauöftellung bi« ;um 
Ueberbrup abgemalt finbet, befdilop ich, bie grifche be« 
Sommer« bie«mal im Saufafu« ;u fuchen, unb fanb 
föniglidien Vohn für biefen Sntfd)luf, ber jebod) nur 
halb ;u r 3lu«führung fam. 21m 3. 3 n li oerliep ich 
SSartta auf bem Dampfer, ber nach Trape;unt fährt, 
gern nod) auf ben ®eroäffern be« 230ntu« Sujinuö 
fab ntan 00m 330rb au«, fcharf begrenzt oon bem 
®lan; ber 2R0rgenrötf)e, in ungeheurem Sdjattenrip 
ba« Hochgebirge, au« beffen Tbälern unfer Stamm 
heroorgewanbelt ift, über ben ©eilen auffteigen, maje■ 
ftätifch unb ahnung«ooll. Der gewaltige Kamm ;og 
fid) nach Süboft unb fRorbroeft in ungemeffene gerne, 
unb oon feiner Ipöljc ragten mit eifigen Häuptern unb 
fchneebebedten girnen ber Schacbbagf), ber 33aoarbufi, 
ber $Ia«bef unb 18,524 gufj hoch, ber Äönig unter 
ihnen, ber feierliche Slbruö, in ben H*mmel auf; oon 
ber Tiefe be« ©afferfpiegel« gefehen, ein bewältigenber 
Slnblid, wie man feiner in ber Schwei; unb in ben 
Sparenden nie tljeilbaft wirb, ba man beren Serggipfel 
allemal oon einem fefjon hochgelegenen Stanbpunft au« 
erblirft. 211« bie Sonne über ben Äamm aufftieg, 
erhellt« ihr  ß'tht beffen Schattenriß; bie Thäler, bie 
Schluchten (amen ;um SSorfdjein, unb ;wifdten bem 
Sdmee ber girnen trateu, gleich einem grünlichen ®e« 
heimnip, ®letfdjer heroor, auf beren kanten ber 
Sonnenfunfe paften blieb unb in ;auberhaftem ®lan;e 
erftratjlte. Stile« biefe« fdiien wie !um ®reifen nahe 
unb war felbft in ber Luftlinie bod) fo weit oon unfe״ 
rem 330rb. Slber in ben 2Bellen oor un« fpiegelten fid) 
bie ®lan;lid)ter unb tanjten auf unb itieber mit bem 
©ellenfdjlag. Sine Heerbe oon Delphinen erhob ;umeilen 
ben najjblanfen IRücfcn au« bem ©affer unb oolleubete 
ba« grofjmädjtige 33ilb burch eble 33eroeguug. 2?on beffen 
üRajeftät überwältigt, flieg id) in ben Salon hinab 
unb ließ m ir oon bem 2lufmarter ein ®la« 3Rabeira 
einfehenfen ;11111 üabfal in ber 2R0rgenfrifd)e.

2luf bem granatrothen Sammt-Dioan be« Salon« 
ftreefte fid) mit langen 33einen ein Snglanber, ;11 wel* 
d)em bie Steife mid) in 33efanntfehaft geführt batte, 
nicht ;u meinem Unbehagen, benn Herr Tt)0ma« Sibnet) 
© itliam « ;eigte fid) Ql« ein unterrichteter 2Rann, bibel* 
feft am Sonntage, in ber fRaturwiffenfchaft bewanoert, 
unb fannte ben ^autafu« au« eigener Slnfchauung, 
benn er hat ihn oor ;roei 3abren grüublid) unterfucht. 
S r rieth mit auf ba« entfdiiebenfte ab, mich in biefe« 
®ebirge ;u wagen, beffen ®ipfel faurn ;11 erflimmen, 
beffen ffiege fd)led)t, beffen ■H>otclö unter aller R ritif 
unb beffen 91'eftaurant« fo bürftig feien, bap fie Sinem 
Tag für Tag nicht« 2lnbere« al« Hammel-Sotelette« 
feroirten unb einen 2Bein, ben man nicht feinem fdjlimtn־ 
ften geinbe gönnen würbe. Die« war allerbing« fatal. 
(Rad) einiger Ueberlegung befchiofi id), ben Jlaufafn« 
Saufafu« fein ju  laffen, mit Hetm Thoma« Sibnet) 
SSHtliam« in Trapejunt au«;ufteigen unb ba« ®ebirge 
über bem ©affer au« ehrfurd)t«ooller Sntfernung ;11 
betrachten. Daher fommt e« nun, bap ich meinen 330r 
faß nur halb au«führte unb i)ier am ®eftabe ber 
armenifchen Stabt im ״Hotel Tumentiri«" nach einer 
ereignisreichen Sjpebition, oon ber fogleid) bie 9?ebe

fein foll, in fc^attigcr 2?eranba fifce unb biefen iöericfit 
öerfaffe, juweilcn nad) bem fonnenbeglänjten SReer 
t)inau«blicfenb, ;u r lieblichen Unterbrechung im Schreiben.

(gortießung folgt.)

Jitcrarifd)c5.
Peyron, Bernardiuus. Codices Hebra'ici manu exarati 

regiae Bibliothecae quae iu Taurinensi Atheneo 
asservatur, recensuit, illustravit. Taurini. F ratres 
Bocea 1880. (Hebraifche $anbfd)riften ber fönigl. 
33ibliothef ;11 Turin) fatalogifirt unb befdirieben oon 
33rof. 33. ^ßetjron. ‘*Preiö 25 8ire — 10 fl. Oe. 28. 
XL1X +  326 ®ropoctaO.
— idem. Note di Storia letteraria del secolo 
XVI che da: manosritti della bibliotheca nazio- 
nale de Torino raccolse il socio B. Peyron. 
Torino. Ermano Loescher 1884. (Estratto dagli 
Atti dälla R. Accademia della Scienze de Torino. 
Vol. XIX Adunanza del 20 Aprile 1884.) 
8iterar»biftorifthe 1R0ti;en be« 16. 3abrhnnbert« au« 
Hanbfchrifteit ber Turiner 4Bibliotbef gefcfjöpft 00m 
yicabemifer ißetjron. (Separat2 ׳ lbbrucf au« ben Sieten 
ber Slcabemie ber ©iffenfdjaft ju Turin. 2301. XIX 
in ber Sißung 00m 20. 2lpril 1884.)

S0 ift ein erhebenb׳*« ®efüf)l für ben jübifeben
®elehrten, ba« gleidjjeitig befdiättietib f iir  ben jübifeben 
3nbifferenti«mu« ift, ;u feheit, bap Olichtjuben, bereu 
«Stellung unb Stubiengang mit ber © iffenfdjaft be« 
3ubenthum« nicht enge üerbunben ift, an bem Aufbau 
berfelben treu unb tüchtig mitarbeiten. Sin fold) treuer 
unb tüchtiger ftämpe ift 4Prof. 3). 23et)ron, beffen ;roei 
wertfjoolle Arbeiten mir hier oorfübren wollen. 33?ie 
fchon öfter« oon un« erwähnt, ift in unferem 3abr» 
bunbert 3 ln licn ba« c l a f f i f cb c Sanb, wo oon Weht״ 
juben bie 2Biffenfchaft be« 3ubenthum« ohne 3? r  •a t ס • 
i n t e r e f f e n  — wie bie« in Deutfdilanb leiber ber 
galt ift — erforfdjt unb geförbert wirb.

Die äufjerft roertboollen ^anbfebriften ber Turiner 
löiblotbef waren bem gorfdber 11n;ugänglid) unb erft 
Trof. 4Pepron bat ba« 23erbienft biefe reichen Schaße 
bem Gebrauche be« gorfd er« eröffnet ;11 haben. Sin- 
;eine 33emefungen ;um Sataloge feien un« nun geftattet. 
Seite 2 u. a. a. O. wirb fRafdii nod) immer 3  a r  d) i 
genannt, roaö aber unrichtig if t ;  3  a rd ) i !)etßt ber 
au« ? u n e l,  weil 3e™d) =  2R0nb =  luna ift. IR a f <h i 
ober 3  i ; di a f i (de Troyes) muff e« !)eißen, wenn 
man biefe grope Veuditc re« 3ubenthum? fü r; nennen 
w ill;  Seite 26 ift 23refd)a nicht 3 3 re ; fa ,  fonbern 
bie Stabt 33 ז ei fad ) im 33aben’fd)en (Deutfdjlanb), 
ba« Seite 42 erwähnte 28erf H ilchot simchot fehlt 
fogar in Steinfdjneiber« großem unb monumentalen 
ßatalog ber 330bleiana, auch fonft begegnen w ir in 
ben £>anbfd)riften Unica. 3ntereffaut ift Seite 45 bie 
9lad)rid)t über ben .'ptjmntt« auf ben Her3°9 Sari 
Smanuel Oon Saootjen, bie 33udntabcn CaDS geben 
bem jübifdjen &ntor 23eranlaffung bem iperjog ba« 
Attribut ^ ) a f fa b o fd )  jujuerfennen, ober oielineht■' 
burch feinen ??amen fchon f)ie;u präbeftinirt gewefen ;u
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fein. (?Zäheres über bie '?Zamen ber 3uöen fielje in 
u n fe r  ent ©ortrag ״'?tarnen ber 3uben“ . Separat« 
dböruif aus D r .  Aöolf ©rüU’s ©Zonatsbldttern. graut« 
furt a/©Z. 1885.) Seite 88 ift ein t)ebr.-fran$öfifcf)e« 
Vepifon von großem pl)ilologifd)en 3ntereffe. Seite 
!06 unb 116 finb *Berichtigungen gu Steiufd)neiberS 
Catalog. Da« hebt. ©Bort G im atria  ift nicht Geometria, 
fonbern Yp7jxp.ara (Grammata =  ©ud)ftabet1red)nung). 
£aS Seite 216 bem Autor unbefanute 1 b j. int 
Hebräifdjen finb bie AnfangSbuchftaben ber brei ©)orte 
lik ro  b’schem adona.i ״ }u nennen mit bent ?Zamen 
®otteS“ unb }war int ®egenfape }u bes geb1äud)lid)en 
nid)tjübifd)en ?ZamenS im Umgänge mit '?fictjtiuöeu; 
ber Seite 230 erwähnte ©ebeneft ift ®reScaS ©  e n« 
p e n ifte , ein gamilienname, ber nod) heute bei ben 
fpanifchen 3 uöen S5?ien« unb AmfterbaniS fid) finbet. 
Seite 244 erfahren w ir oon einem ©Zofe b. 9Z. Tobia 
£aleoi ans Aufterlih in ©Zähren, baß er im 3al)t־e 
1549 ein ©ud) unter bem T ite l ״©Zinhagim“ u. gw. 
in jübifd)׳ beutfd)er Spradje verfaßt habe. © tr  richten 
an ben l)0d)berbienten tperciuögeber öeg ®atalogeS bie 
höfliche ©itte nn« gefälligft einige ©toben biefer Hanb» 
fchrift ein}ufenben.

Die an }weiter Stelle angegeigte Schrift ift }mar 
betn Umfange nach flein (18 Octapfeiten), bie barin 
niebergeiegten gorfd)unge1t finb jebod) für bie ®efd)id)te 
ber 3uben 3talieng wie fü r bie Viteraturgefd)id)te über׳- 
haupt pon ungleich größerer Tragweite. © ie bie« bei 
ber früheren ?Zanienlofigfeit ber 30bet1 ber galt war, 
fo feljeti w ir auch au« ber porliegenoen ?Zotig, baß 
mehrere ©erföulidifeiten, bie gufällig einen gleichen 
?Zainen hatten, miteinonber oerwecbfelt mürben. Veone 
®breo fonnte feber 3 uße genannt werben, ber ben 
?tarnen 3A)uba ober Ariel) ober beibe trug, ©eriihmt 
finb bie D ia log i d ’aniore pon 3 ehll^a (£ep״ {) Abra» 
banel nnb man fdjrieb biefcin Autor aud) bie Abfaffung 
be« Dramas D ru fitla  nnb anberer Schriften }U. ©rof. 
©etjron erbringt beti fftacbmeis, baß ber ©erfaffer bes 
X r u f i 11 a nid)t ber gamilie Abiabanel, fonbern ber 
D e 3 0 m m i angehörte, ®elegentlicb bemerfen w ir, 
baß es burdjauS nicht oon ©elang ift, wenn einmal 
be S  0 m m 0 unb ein anbereSmal be S  0 m nt i ftel)t, 
erftereS ift bie @in}al)l, Unteres hingegen bie ©Zel)r}ahl. 
(Autobiographie Üug}atto’S aus bem 3ialiet1ifd)en in s 
Deutfd)e übertragen von D r. ©Z. ®rünwalb p. 4 
2lnm. 1). Öconc be Soinmi war ©Zitglieö ber Acabemie 
degli Iuvagh iti, er fdjrieb für biefe Acabemie folgenbe 
S tüde: G li sconoscinti (D ie ©erfannten), G H uter- 
medi d i Psiche (D ie ©Zittier ber Seele), I doui (D ie 
®efdienfe), H ir if ile , 11 Gianizzero (Der 3 a״ *t fĉ aTC)׳ 
L ’Adelfa, G li ouesti amori ('?Zedjtfdjaffenc Vieb), La 
diletta (D ie ®eliebte), I I  tamburo (Der Tambour), 
La fortunata (D ie ®liid(td)e). De Sornuti galt für 
einen l)0d)begabten D idjter unb bei ״ben ©erfannten 
waren ber $er}0g oon ©Zantua uuö gerrora, ber 
■'?er}0g oon ©aritia unb bie erlauchten Herren garnefe, 
®ambara, ®ft, ®011}aga unb oiele aubere ©Zarquife unb 
gtojje Herren onwefenb (presente a l i  Serenissimi 
Duca di Mantova e di Ferrara et Duca di 1 arma 
et l i  illus triss im i e revereudissim i Farnese, Garn-

bara, Est, Gonzaga et molti altri principi et m ar- 
chesi et signori excellentissimi).

Tropöern aber fcfjämte er fid) feine« 3ubentf)um8 
niefit, unb batte er and) bafür }u Duloeu, öafj er als 
3 ‘1be geboren war, fo jeigte er feinen Gegnern, ba§ 
fie Unredit baran tbciten, ihn besbalb ju  oerad)ten. 
(Seite 7 : Perche duuaque appo voi d iudegne note 
—  son io marchiato per aver diversi — r i t i  dai 
vostri e leggipin remoti.)

Sdiließlid) wollen w ir noch beroortjeben, baß unfer 
De Souttni aud) 45 ©falrneu DaoibS übertragen. *)

4?rof. ©epron gebührt baS fdjöne ©erbienft ber 
ital. Literatur eine ®röße feiner 3eit mieber gewonnen 
?0 gaben unb bas Qnbenthuin wirb ©egron’g ?Zanten 
mit fteter Danfbarfeit bafür nennen.

Annaire des Areliives Israelites pour 5616. 3abr״ 
bud) ber Söodjenfcfjrift ״ Archive.? Israölites“ für 
baS $abr ber 2Belt 5616;' herauSgegeben oon H• 
©ragne.

Das altefte nnb oerbreitetfte © la tt in ben jübifd)en 
greifen graufreid)S finb bie Archives Israelites unb 
ber oon j^ierrn ©ragne herauggegebetie Äalenber enthalt 
außer einem oollftänbigen ©er}eid)niß ber nothwenöigen 
'Angaben in !Betreff ber jübifdfen 3 e'tbefti1nmung oiele 
lefensroerthe Auffape, bie b a u e r n b e n ©ertß bean« 
fprudjen bürfen. gunadp't eine S ta tiftif ber 3uben 
granfreichS, !Belgiens unb oer Schwei}. Dann ein 
intereffanter Auffap uon bem berühmten Secretar ber 
©arifer Alliance ßäraelite UnioerfeUe, ^ßrof. gftbore 
80eb über einen jübifd)en !Baron grattfreid)S ans bem 
18. 3abrl)unbert. Ciebmann ßalnter mar fein ?Zaine, 
©en ©Zofcheh ergalilt uns oon bem Hühneraugen» 
Cperateur Tobias ßotjn, ber ?Zapoleon ben I. unb bie 
Hofariftofratie bebiente, troßbem aber ein waderer 
3ube geblieben, gerner finbet fid) ein furjer Abrifj 
über bie 3uben TtjionoiüeS unb Schließlich einige Apho« 
riSmen aus bent Talntut.

Heroorgel)0ben mag nod) }um Schluffe werben, 
bah baS lefctiährige ©ubgets bem j,übifd)en GultuS 
30,000 graticS ent}0gen habe, was immerhin ein 
trauriges 3 eid>en ber 3«it ift•

äöer 3ntereffe an bem fraitjöfifdjen 3ubenlt)ume 
nimmt, wirb nid)t oerabfäumen biefen fdjönen Äalenber 
ftd) an}ufd)affen.

P tffk , im 3 u li 1885.

J)r. d tl. (Srünmalb,
!Rabbiner.

*) 3n ber jiiitgflen Aummer bes Sewifb SBorlb finbet fnfi 
eine trefftiefte e n g t i f f t e  Ueberfepung be* 1. PfalmS auä ber 
gebet be« $errn Atfreb @. @<t)iOer-@jineff>), @01)11 bes berühmten 
£>ebraiflen unb 'Philologen Prof. @. @d)i{ler«®}ineff1) an ber 
Unioerfttät ju  Sainbribge. Siiir flimmen mit bem Sßunfdje beb 
3emifb PBorlb überein, baß $e rr Slifreb @d)itter־@jinefft) bie 
Pfaimen »ollflttnbig m e t r i f dj übertrage unb gratulireit Pater 
unb @01)n gleidqeitig. * * )

** )  2Bir betto ! $ .  Aeb.
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Die W •
©in ®eitrag ju r  <£nüurgefd)i(f)te ber Sttteu (Hebräer, li'riedje:!, 

9t»mer). $on $ r .  ©am. ©piper, Cberrabbiner, Sffegg.
T er gelehrte, fleißige ®erfaffer, ber bereit« öie 

jübifebe Literatur mit mannigfad)«wcrtbdollen 2Ronogra» 
Pbien (w ir erinnern an da« ״£)eer» unb 2Del)rgefeb der 
alten 3«raelitcn“ T״ , ie  jüöifdie ®emeinbeorönung,״  
T״ ie  jiidifche C h e 3 ״  ״lal)t bei ben Hebräern(׳
11. f. w.) bereicherte, brachte un« in diefer Slrbeit aber« 
mal« einen febr fchäben«wertben Gulturbeitrag, in wel-- 
ehern der gelehrte 2)?onog1־aphift nicht nur die größte 
®elefenbeit, die rirfjtigfte iluffaffung, fondern auch tref« 
fenbe ®emerfungen einjufled)ten derftebt, die wahrhaft 
anregend find.

S« nähme ju  diel tiaum in Slnfprucß, wollten w ir 
all die jahlreidjen geiftdollen ®emerfungen, welche in die« 
fern ®udje fid) finden, wiebergeben, und fo befchränfen wir 
un« benn darauf ju fagen, baß da«felbe für 3fdermann 
eine angenehme und nüfclidie Seetüre jugleid) ju bilden 
fähig ift unb in feiner ®ibliothef fehlen follte, urnfo» 
weniger al« da«felbe wahrhaft elegant auSgeftattet unb 
jutn geftgefchenf felbft, febr geeignet ift. 2Röge e« dem 
gelehrten ®erfaffer gegönnt fein noch recht diel foltbe 
intereffante Studien jum frommen der Cultur unb ju r 
ülereicherung der jübifchen Siteratur liefern, ba derartige 
Stubien diel mehr tlu&en derbreiten al« öie tieffin« 
nigften, biefften ®üdjer, über irgend einen berfchollenen 
®eiehrten, bie julefct bod) nur in den ®ibliotbefen 
mobern. . . — a—

f l.  h. prin. Ver|itbenmgs«©efvl1rdjnft Uiunionc 
3drifltira  di SirnrtA in ©rirfl.

2lm 25. d. 2)1. bat in Trieft die ®eneralderfanun» 
lung diefer ®efellfdjaft unter ®oififc de« ®eneral־׳ 
Tirector« §er!n Heinrich 'R e u m a n n  bebnft ßnt« 
gegennahme der 3?ed)nung«abfd)lüffe und de« Tiiection«׳ 
berichte« über da« ®etriebSjatjr 1884 ftattgefundeu. 
3m  ®eridjte wirb junädift conftatirt, daß da« ®efdaft«• 
ergebniß de« derfloffenen 3 “ hre« ein febr jufriedeuftel« 
lende« war und daß alle don ber ®efellfchaft betriebenen 
®eiflderungSjweige ju dem glücflidjen Refitltate beige» 
tragen haben unb wird fobann der ®erlauf jeder ein« 
jelnen ®randje eingehend beleuchtet. I. SebenSOerfide« 
rungen. T ie  am 31. Tecember 1884 in 8ra ft beftan• 
denen ®erficherungen betragen fl. 6.644,869 Capital 
unb fl. 54,991 'Rente in ber Kategorie ber ®rieben«» 
derficherungcn, ferner fl. 25.913,426 Capital und 
fl. 12,459 Rente in ber Kategorie der 3lbleben«oerfi« 
cheruugen. T ie  ®rämieneinnahtne im 3ahre 1884 belief 
fid) auf fl. 1.286,854, da« Crträgniß au« den Capital«• 
anlageu diefer Section beziffert fid  mit fl. 303,092. 
gür Crleben«• unb fällig geworbene 2lu«fteueroerfid)e» 
rungen wurden fl. 203,496; für Todesfall und ;um 
Termin gelangte gemifchte ®erficherungen fl. 408,104 
auögejahlt, und }war nach ülbjug der don den Rüd« 
oerfidjerern erfefcten älntheile. älußerbem find fl. 97,052 
für am 31. Tee. noch fdjwebeno gewefene Todesfall» 
unb Crlebensoerfidjerungen referoirt worden. T e r 5Prä« 
mienreferoe für die laufenden ®erficherungen ift auf 
fl. 6.847,101 ermittelt worden, wodon fl. 771,050

auf öie 9fücfoerfid)erungen entfallen und äetqt fid) 
gegenüber Sein 230riat)1־e ein 3 UTOaĉ ^ OCI״ fl. 333,309 
Retto, d. i. nach älbredinung der fRiidoerficherungen. 
Unter den mit ®ewinnantbeil ®erfid)erten fommen für 
da£ letzte Trienniunt fl• 50,55162־ ju r ®ertheilung. 
T e r ®ewinu der ü?ebeneoerficf)erungö»׳Scctton im ®e» 
trage oon fl. 96,61972־ wurde in den allgemeinen 
5Redin.tngSnbfdiluß übertragen. II .  geuerderfidjerungeu. 
T ie 5Pvämieneinnabmen beliefen fid) auf fl. 5.489,360 
und find gegen ba« 330riat)v um fl. 190,766 geftiegen. 
Ta« tPrämien»'Portefeuille mehrjähriger ®erficherungen 
beträgt per Ultimo Tecember 1884 fl. 17.573,815. 
gür geuerfdjäöen wurden fl. 3.568,648 au«bejal)lt, 
roodon fl. 1.796,940 auf die fRücfoerficherer entfielen 
und außerdem find fl. 174,844 für fcßwebenbe Schäden 
in fReferoe geftellt worden, gür 9fücfoerfid)erungen 
wurden fl. 2.567,187 0e1־au«gabt. T ie  ®aar«®ränüen« 
fReferue bat fid) um fl. 43,208 auf fl. 1.475,697 
erl)öbt. I I I .  Tran«portoerfid)erungen. T ie  eingenom־ 
menen ‘Prämien beliefen fid) auf fl. 166,905, die 5Jfücf« 
oerfidjerungen auf fl. 67,442, die bezahlten Schäden 
abjüglid) fRücfoerficherungen auf fl. 47,877 und find 
fl. 4712 für fcfjwebende Schaden referoirt worden. 
IV . ^agelderfitherungen. T ie  ®ramieneinnahme betrug 
fl. 2.135,742, die 5Rücfuerficherungen erforderten 
fl. 469,748 und die Schäden, abjüglid) fRücfoerfiche־ 
rungen, fofteten fl. 1.392,427. T ie  don der ״SRiunione“ 
feit deren ®eftanb geleiteten Cntfd)äbigungen in allen 
®raneben erreichen öie Summe don rund 1211/2 2Ril« 
lionen ®ulden. T e r im 3abre 1884 erjielte ®ewinn 
beträgt fl. 631,12164־ und ju^üglid) de« llebertrage« 
au« dem ®orjahre fl. 636,15911־, wodon dorroeg 
fl. 250,000 ju r  Crf)öf)ung der Specialreferde de» 
^agelderficherung«gefd)afte« und fl. 127,06637־ ju r  
Crhöhung der fReferoe für Cur«fd)maufungen derwenöet 
werben. ®on dem danach derbleibenöen tiefte werden 
fl. 45,44483־ in den ®ewinnft«2feferoefonö« gelegt und 
erübrigen nach Slbjug öiefe« '•Betrage«, bann der 
Tantieme für die Tirectoren und )Reoiforen und enD- 
lieb te« ®eitrage« für die Spar־ und ®erforgung«• 
caffa der ®efeUfd)aft«®eamten fl. 167,066 05 }ur 
Tioibenden«®ertl)filung. T ie  Tidibenbe würbe auf 
fl. 50 per Slctie feftgefetjt und fommt dom 1. 3 u lt 
angefangen ju r  2lu«}ahlung. T ie  tieferden find im 
3abre 1884 um fl. 798,91042־ geftiegen und betragen 
nun fl. 8.989,81280־. Tiefelben fe&en fid) au« fol» 
genben ®often jitfammen: fl. 6.076,0505 58־Prämien« 
tieferde der 8ebrn«aerfid)eruugeu, fl. 1.475,697 ®ra• 
mienreferde der geueroerfidieruttgen, fl. 17,432 5Prämien« 
tieferde der Tran«portderficherungen, fl. 400,000 tieferde 
ber .,pagelderficherungen, fl. 144,28318־ tieferde für 
Gur«fd)wanfungen ber ® ilatt} A, fl. 11-4,28319־ tieferde 
für Gur«)d)wanfungen der ® ilatr, B, fl. 15,000 Special« 
®ewinnreferoe der Seben«oerfid)er1tng«fection, 582,066 fl. 
85 Ir. ®eroinnft’ tieferbefonö«. Ta« ®ermögen der 
Spar« und ®erforgungäeaffe der ®efellfchaft« ®eamten 
beträgt fl 229,54256־. Tie Wahlen, welche ftatuten־ 
gemäß oorjunebmeit waren, ergaben da« tie fu ltat, daß 
Sperr ^)ernnann ®aron don Sutterroth ;um tJiitgliede 
der Tirection und Jperr T r .  Gntil don tJIorpurgo jum 
tieoifor wiedergewablt wurden.

CCtfltr i'u(t|6tudetei.2lt11m• Wclflliilinfl. (SWonbflnflt Sit. *.)


