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3>er Sieg in her 3t0ra6adi-£»hna<}0ge.
©eit Pfonaten, m ill fagen, feitbem bie fleißigen 

©efudjer ber ;Rombad)'Sqnagoge bie grage: ©ann 
mirb enblid) bie üaeante ßantorftelle unb mit mein 
roieber befefct merben ? eifrigft oentilirten, unb fid) trofc 
ber oielfadjen groben Die oon ben oerfdjiebenfteti 
lih<t|0nim abgehaltett mürben, nicht einigen tonnten, 
taudjte bloS e in e  Srfcheinung auf, meldje bie ©inne 
aller Äiinftberftänbigen unb all jener, bie ®efdjntacf 
für bas ©effere hoben, für fich in ©turnt eroberte unb 
biefe iSrfdjeinung mar — 3>rr»b ©adjmann, Obercatitor 
in Obeffa, beifen SRuf in bem fangreichen 'Polen unb 
Nußlanb als Siinftler beS ®efangeS unb als Pfeifter 
ber iSompofition langft befannt ift I

Unb mer roollte unb fotlte and) nur ben geringften 
ßmeifel hegen, baß beffeu Aufnahme nicht fofort erfol» 
gen follte unb — bod) fehle bieS einen fo harten S'ampf, 
baß mir un« beS enbli^ett Sieges f re u e n  m ü f f e n !

®ettn e« ift nur eine alljubefannte Xhatfodje, 
baß unfer ״Profeffor“ Obercantor griebiuann, ber 
!ließt nur bie ?Imbition hot ausfdjließlich feinem gadje 
unb feinem ©erufe ju leben, fonbern immer unb überall 
eine Nolle ju  fpielen unb als Untoerfalgenie ju gelten, 
unb beffen ©cfjleppträger unb Piamelufen ju  ?lüetn 
bereit finb, menn es gilt bie §>errlid)feit ihres PfeifterS 
5’1 üerfünben unb jeben ©d)aben Pon ihm fern ju  
halten, fürchtete in biefem Sönig ber Santoren, mie 
©adjmaun allgemein unb mit $Red)t genannt mirb, einen 
iiberragenben Niüalett unb fo mürben benn alle mög» 
lid)en P iitte l unb böfe 3ungen in ©eroegung gefefct, ja 
fogar bie Nationalität beSfeiben als ;pinberniß aus» unb 
angegeben, um nur biefe © a l)l int 3 ” **rcffe beS großen 
Profeffors ju  oerbinbern — !um größten öeibroefen btefeS 
•Verrn jebod) unb feiner ßlique mie ju r greube aller 
l^efangsfreunbe unb Runftoerftänbigen nüfcte alles 
3ntriguiren unb Perleumben nichts, roeil abgesehen 
öabon, baß fid! bie Üäfterungen, nach genauen 3«for» 
wntionen, als fthmäbliche tilgen herauSfteliten, roaren

bie 3ntriguen סין bicf unb plump, baß fie eher 
Spott unb Jpohu als lÄntrüftitng f)erporbratf)ten unb es 
ift nidjt jum geringften If je il gerabe biefen üKacfjina־ 
tioitett $u$ufd)reiben, baß bie ©atfjinanianer eine rnnfo 
größere Snergie entfalteten, unt bie © abl ©aipnannS 
burd’jufefceu unb fie festen fie in einer fo glänjenben 
©eife burcf), bie bem großen Pieifter nur juv oollften 
(ihre unb ju r oollfommenften ©ati Sf actiou gereicht! inbent 
berfelbe oon Der iüngft außerorbentlichen '5u tiefem 
©ehufe einberufetteu iSetteraloerfcmmlung e i n it i nt» 
in i g gemäßlt mürbe!

Unb fo rufen mir benn bem großen (boinpofiteur 
ber ״ Sohire Jacob“ , bie in Dielen ©tücfen ©ul^erS 
berühmten ״ Schir Z ion “  übertreffen follen, aud) unier» 
feits ein herzliches ״® lüd auf“ j u !

SDiöge es ii)tn gelingen, ben glättjenben Nuf ber 
il)nt oorangeljt, ju rechtfertigen unb fid) beö ©cifalts 
unb ber allgemeinen $odjad)tung in feinem ©erufe 
unb megen beSfelben, ohne jeöe lißarlatanerie, ftetS unb 
bauernb ju  erfreuen! —a—

3ln& (Utßeßfidj itodj ein £ieg.
© ie bie lagesblätter berichten, hätte bie in jungiter 

3«it hier aufgetaudjte jübifdje SReformgenoi'fenfdjaft uou 
unferent SultuSminifter bie fionceffion erhalten öffent» 
liehen ®otteSbienft abhalten unb auch einen eigenen 
;Religionsunterricht erteilen laffen ju bürfen. © ir  
routiberu uns über biefe Jolerauj unferes Gultus<Sh«f0 
nicht, benn je mehr 3ubenfd)aften befto beffer, mag 
berfelbe beulen, gemiß bürfte biefe ©enoffenfdjaft con» 
fequentermeife aud) bie ©eneficien beS ©chulfonbs 
genießen! — mir jmeifelti nur noch immer, ob es benn 
roirllich eine foldje ®emeinbe hier g ib t! SlitberfeitS aber 
hegen mir ben © u n f$ , baß unfer dultuSminifter meßt 
blos bort feine greifinnigfeit belunben möge, mo eS fich 
um 3uben gegen 3uben h^nbelt, fonbern audf enber» 
märts unb anbermeitig!
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parwtn uni» 3ui»entliunt.
(gortfebunfl.)

0er ftrieg.
V I. Sehen w ir un« nun ba« nicfjtönubige Ding 

etwa« naher an. K0 ejeiftirt ein ganj fleine« S itten־ 
gebot, weldje« 3ube unb Khrift gemeinfam al« göttlichen 
Urfprunge« anerfennen, welche« auch bie Ku ltur unb 
feger bie 3uftt« al« unbeibrüdjlidje Morrn aufftellen, 
unb welche«, fo e« eingehalten würbe, ja eben oon ber 
cberften ®ertretung fämuttlicher Kulturgruppen refpre׳ 
t ir t  würbe, bie menfdjlidje ®efellfdjaft oon ihrer ganjen 
SÖlifere, bie fie beute erbrüeft, befreien fönnte. Diefe« 
fleine ®ebot lautet: D u  follft nicht morben! Diefe 
®orfdjrift follte nurunferen frommen unb weifen Staat«׳ 
lenfern heilig fein, unb w ir waren ba« Kriegöbnbget 103 
. . . ba« Kriegöbubqet, ba« alljährlich fo oiele 2J!illiar» 
ben oerfdjlingt, bie tbatfrdftige 3ugenb beut bürget־ 
liehen gleiße entjieljt, unb mitunter audj ;punberttau« 
fenfce tu r Sdjladjtbanf führt. Kein Kriegöbuöget — 
ur.b bie jaljlreidjen ®!illiarben inbeftiren coloffale 
wirtbfehaftliche Unternehmungen, welche ben allgemeinen 
®?ohlftanb beguinben. Kein Kriegöbubget — unb ba« 
große Kapital an 3upenbfraft ift bem bürgerlichen 
gleiße, ber fdjöpferifchen 3fbuftrie , bem regen .1panöel, 
ber oerebelten ®obencultur, ber forfcheuben ®Jiffen« 
fchaft jnrücfgrgeben. . . . ®!o ift nun bie ®!acht ber 
Kultur? ober leibet fie nicht felbft unter ber ®Jucht 
biefe« aritbmetbifchen SMonfter«? ®?arum legt fie ber 
raubmörberifd)en ®olitit nicht ba« ;panbwerf? Sie tbut 
gerabe ba« ®egentbeil; w ir feben ja, baß mit betn 
riefigen gortfd jritt bev ®?iffenfehaften audj bie 3crftö• 
rung«mafchinen riefige Diinenfionen annehmen, unb 
baß beute ein Krieg oon einigen JDfonaten einen fieben« 
jährigen Krieg ber fdjlimmen barbarifdjen 3eit an 
2J!orb unb ®erbeerung aufroiegt. D ie 3cit bat fid) 
nämlich berauögewadjfen, unb bie früheren'Kriege waren 
gegen bie be igen  wirtlich nur Kinberfpiele. 3 tt bem 
lebten beutfcb’ franjöfifcben Kriege jablte granfreidj an 
Deutfchlanb nur fünf SDiiUiarben an Kriegöentfdjäbi« 
gting; um biefen ®rei« hätte man bor 3eiten ben 
gangen Krbball laufen föntten, unb e« wäre noch tin 
bübfehe« ®etrieböcapitat jurücfgeblieben.

0 e r CCrebit.
V II. D er Krebit, eine reine 3bee, bie an fid) jeber 

®!cterie entbehrt, bie w ir nicht greifen, wägen, jäblen 
fönnen: ift nur ein moralifche« ® ut, ba« un« nicht 
befto weniger reelle unb materielle ®üter liefert. S« ift 
ba« moralifche ®rincip ber Meblidjfeit, unb jeber Unter׳ 
nebmer, beffeu <£b*lid)Teit, gleiß unb Kapacität anerfannt 
finb, ift ohne geller in ber Tafcße ein reicher ®Jann, 
bie Kapitalien Slnberer ftehen ihm ju r ®erfitgung, fo 
er fie nur an bem Muhen participiren läßt. p. 139. IX .

ü i r  rn ltu r r l ir  (Etttwidtlung bee Ulcnftbcn.

V II I .  3nnetholb be« menfchlichen ®efd)led)te« ift 
nicht« in feinem Maturjuftanbe berwenbbar; hier muß 
Sille« eine inbuftrielle ®?etamorpbofe burd)machen, unb 
ift in erfter Meihe ber ®fenfd) felbft biefem ®efeße

unterworfen, Der Maturmenfd) ift null, ift eine ftet« 
®eute wiöerftreitenöer Triebe unb feinblid)er Slnfdlle, 
unb er ftetjt tief unter betn Tljiere in Krm ittlung ber 
Sjiftengbebingniffe; er bebarf einer langen, nachhaltigen, 
rabicalen Umwanblung, bi« er junt Jperrn ber Ktbe 
wirb unb bie ®!ege 311 biefer Umwanblung ftetjen noch 
heute nicht außer grage. ׳Die §anb auf« $ e r j l  wirb 
in ber cnlturellen Umgeftaltung be« 9)fenf<h2n eben fo 
rorrect borgegangen, unb wirb tjier ba« 3»«f eben fo 
fidjer erreidjt, wie in ber iubuftriellen ®eftaltung an־ 
berer Maturprobucte ? 3 a  e$ fragt (ich nod), ob benn ׳
ba« unb bie ®?ege ber tnenfdjlidjen Umgeftaltung 
überhaupt fo befannt finb, wie bei anberen ®egen- 
ftänben? ob man c« eben fo beftimmt weiß, wa« au« 
bent Matnrmenfdjen feinen Triebhaften nad) ju  madjen 
fei, unb wie man e« $u machen habe ? D ie ®iänner 
bom {5ache fagen: Daß bie ßntwicflung aller menfd)« 
lidieu Streifte, ber leiblichen fowobl wie ber geiftigeu, 
ber Sluffaffung ber Folgerung unb be« llrtßeil«, bie 
®efämpfung ber fdjäblidjcn Triebe unb ®egierben, bie 
Kräftigung ber guten Meigungen, be« TÖilten« ju r 
Mcalifiruug be« ״?!üblichen unb $ur Ueberwinöung ber 
)pinbetniffe unb fdjlimmen Kinflüffe —  baß all bie« 
bie (Summe ber menfdjlidjen Umgeftaltung bilbet. ®?ir 
geben ba« Sille« 00m §erjeu j u ; aber ba« ift ja faft 
Sille« moralifche« ®ebiet, unb e« ftellt fid) nun berau«, 
baß bie ®!oral nicht nur e jiftirt, fonbern baß ihre 
Mealifirung mit ber cnlturellen ®!etamorpbofe be« 
®!enfdjen ibentifcf) ift, baß eben nur feine moralifdjc 
Kntwicflung il)n erft ginn ®!cnfdjen madjt, unb baß 
ein moralifd) Perfontmene« 3nbioibuum ebenfowenig 
.tenfd) ift, al« eine Kalb«ßaut Veber®״

Her nw ra lifrijc  Defert.

IX . 3n  ben oben angeführten Momenten 
oon Krieg unb (Srebit geigt fid) bie ® !oral al« ba« 
foftbarfte nationalöco1tomifd)e ®ut, ba ift bie Tugenb 
ein ®efdjäft unb bie ®5abrbeit eine Meute, unb groar 
oon folcher Dimenfton, baß alle Stiftungen ber ®Jiffen 
fdjaft fie nicht aufwiegen; w ir feben enblidj, baß fie 
bie ®ebingniß be« 2J!enfd)en felbft ift. ®?ir feben e« 
ja, baß in einer 3 e it  wo bie gefammte ®tenfdibfit 
fo raftlo«, bie allmadjtige ffiiffenfchaft fo riiftig , auö» 
fdjließlid) im Dienfte ber materiellen 3ntereffen arbeitet, 
gerabe biefe fo grünblid) lal)m gelegt finb, wie nie 
ju o o r; baß gerabe in ber 3eit politifdjer unb bürger־ 
lieber greibeit bie ®fenfdjen fo gebrüeft, fo elettb finb, 
wie nie juoor. 2Bir feljen welche ®erijeerungen bie 
tnoralifdje ®erfommenbeit angerichtet: fie Ijat uu« ba« colof־ 
fale ®!ilitärbubget an ben ;pal« gebangt, fie bat un« 
um ben Krebit gebracht unb mit ibm um neun Zehntel 
unferer ;pabe, fie hat ben Konfum auf ein SDlinimunt 
rebucirt unb baburd) ben ®erfebr in« Stoifen gebracht 
unb bie Kirculation gelahmt, fie hat enblidj ben Slrttt 
enthaftet, ber ben finfenben ®ruber ftü&en füllte. 3n  
ben öffentlichen ®elbinftituten, ®oft«, Steuer« unb 
®Jaifenänttern nicht« al« Unterfdjleife, galfificationen, 
Kaffenmanco unb Defraubationen, unb bie barau« ent« 
ftanbenen böfen Krifen jerftören wie oerbeerenbe Drcane 
ben lebten Meft oon ®?oblfabrt. D a nun ber ehrliche
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Weg zum Grebit oerrammelt ift, fo fitcßte mau ihn burd) 
Sdjmindel gu erreichen, burd) Gntfaltung eines äußeren 
®langes, gu öeiu die reellen M itte l fehlen, und bas 
befdileunigt nur umfoinehr ben allgemeinen Ruin. ©ie 
burd) ben tnoralifcßeii ©efect entftanbene Sücfe föunen 
alle Grrungeufdiaften der Wiffenfcßaft nicht ausfüllen, 

(gortfeßung folg!.)

©rifli11al־@onefponben;.
3Htf0ßl, öen 12. 3 u li 1885. 

angeregt burd) ben in 0er R r. 19. biefer !Blätter
erfdjieuenen 2Irtifcl ״ ©ie 2Rathentatif unb ber ©almub״ 
fann id) nicht unterlaffen 511 ermähnen, baß niid) 
ber in 3nbaiciS rüßmlidift befannte ®eleßrte meb. © r. 
©proler in ©uröcj»Sjt.»9J2drton fdjoit oor 3al)rcn 
darauf aufmetffam 111ad)te, baß ben Serfaffern bes 
©almub ber Tiaguet unb feine üorgiiglidien Gigenfchaften 
befannt mar und roirb er ßoffentltd) ®elegenßeit nehmen 
feine gemachten Wahrnehmungen hierüber iu biefen 
;Blatte befannt ju  geben, baßer id) ihn! nidjt Porgreifen 
roill. UJfeinerfeitS roill id! nur darthun, baß fcßori Rabbi 
®atnliel I. welcher in ber erften palfte bes erften 
gahrhunberts üblicher ßeitrecßniing burd) feine oor־ 
jiiglidie ®eleßrfamfeit glänzte und ber Veßrer Paulus 
gercefeu fein foll, and) bie Proportionen, fo mohl die 
arithmetifche roie geometrifd)en faunte, roie ans folgender 
Stelle beS ©ractateS Sabbat 43, 2 z״ erfeßeit i f t : 
Rabbi ©amliel befaß eine Dtößre, mit deren p'״ ilfe  er 
2000 Glien auf bem gcftlanbc unb eben fo viele auf 
der See iiberblicfte. Wollte er bie ©iefe eines ©ßaleS 
bemeffen, brauchte ei nur burd) biefeS Rohr bliefeu 
unb er fand bie richtige ©iefe. Wenn er aber die 
pöße eines !Baumes finden roollte, maß er feine eigene 
pöße, beit Schatten bes Saumes unb feinen eigenen 
Sdjatten und fand fo bie richtige pöße beS Saumes.''

SeifpielSrocife, roeun in einer gcroiffen ©ageSgeit, 
feine eigene pöße 6', bie Väuge feines Schattens 4 ׳ , 
unb bie Sänge des Schattens 00111 Saume 8׳, mar, 
fo mußte der Saunt 12' hod) fein. Vaut ber Propor« 
tioitsleßre:

482 : 6  =  8 :  4 —  =  12 . S o m i t :  1 2 : 6  =  8  : 4
4s

4S
pierauS roill id) nidjt Seroeife gegen öie oerfappten 

unb offenen 2lntifemiten, bie fo oßtie ®rund ben 4.al־ 
iiiub und feine Serfafjer begeifern, erbringen, beim 
eher fann ber ©iger feine angebornett gleefeit ändern, 
als biefe ißre mit ber Pluttermild) eingefogeiten P or־ 
urtßeile; aber meine eigenen ©laubenSgcnoffeu, bie fo 
gottesfürchtigen Ctthobojceit fönneu daraus bie Veßre 
fdiöpfen, baß unfere großen Veßrer es nie unterließen 
neben ißreu fleißigen Sibel־-Studien aud) die profanen 
Wiffenfdiafteii gu pflegen, roie feßon Sen Sag Sag fid) 
;um Waßlfprud) machte: ״Wende fie (bie Veßre) roie 
öu roillft, bit finöeft 2llleS in ißr, in fie fdjaue, bei ißr 
roerbe alt unb grau, 0011 ißr iveidjc nießt, Oenti etwas 
beffereS fann idi dir nicht bieten! 301’f f  H fid l'jff lb .

׳ ôdjendjroniL
_*** 21111 9. 3 u li fand öie officielle Ernennung 

öeS S ir  Ratßaniel be '•Rothfcßilb gmn Vorb in feftlid) 
uorgefdjriebener Weife ftatt. ©ie Geremonie bei ber 
Gmennung eineö ״ 'feer״ ift eine altberfömitilicbe p o f־ 
litte, inbein baS ©leeret ßhrer SRafeftät ber Königin 
burd) ben Vorb־Gangler, mit feinem feftlid) gefdjnrüdtett 
®eroanbe betreibet, feierlidift überreicht roirb. ©er Gib 
roirb an ben Stufen beb ©ßroneS geleiftet, unb alSbantt 
nimmt ber neuernannte Peer feinen S iß  gum erften 
üftale im t)0l)en perrenßaufe (House o f Lords) ein.

Ilm  4 Utjr feßte fich bie proceffiou non beet 
peralb'S Siiieau gum großen Saale in Seroegung; 
baran beteiligten fid) bie VorbS: '?Ronfon, Glien־ 
borougb, Rofcbertj, Sibnet), Gnfielb, pergog 0. Wempß, 
Vorb 2lbelanb unb Garrington. S ir  Ratbanicl erfdjien 
in feinem neuen StaatSgeroanbe, roeld)eS non fcßarlad)» 
rottjer garbe unb reicßlid) mit ©01b geftieft mar unb 
nahm baS föniglid)c patent in Gmpfaug, natfibem ißm 
baSfelbe uorgeiefen morben. ©ie bei ber Gibleiftung 
oorgefeßriebene S itte  in Gnglanb ift, bat; ber Gibleiftenbe 
bas neue ©eftament gu fiiffen bat. ©em aiiSbriicflicßei 
9fad)fud)e11 beS Saron Rothfd)ilb gufolge mürbe gei'tattct, 
bap er ben Gib auf baS fogenannte a l t e  © e ft a tu e n t 
leiften biirfe unb groar ronrbe eigens ein in
ßebräifdjer Spradie gebrueftev Pcntateud) (Chuinesch) 
feinem Witnfdje gemäß in baS House o f Lords ge־ 
bradjt. ©er Saron beberfte fein paupt naeß fübtfcßer 
S itte unb leiftete ben Gib, roie fo lg t:

3 ״ d), Ratßaniel 2Rat)tr Rothfcßilb, feßroöre hierbei, 
baß icß anhänglich unb treu gehorfam an 3ßre Sfajeftät 
ber Königin Sictoria, ihren Grben ober Rachfolgern 
fein roerbe, nach gefeßlidjer Sorfd jrift, fo fjelfe m ir® o tt."

©er 2kt mürbe unterzeichnet, unb bie Serfamnt־ 
lung begrüßte beit neuen Vorb breimal mit Segeifternng. 
Sobaun nahm er feinen S iß  auf ber norberften Cppo» 
fitionSbanf ein.

©ie befaunte Seleibigungsflage bes aus 
S erliti ausgemiefeuen Sdiriftftellers perru © r. 80but 
gegen ben nerdntmortlidieu Rebacteur bes fogenannten 
WißblatteS ״ ©ie Wahrheit", perrn b e ©  r 0 u f i l i e r S, 
fatu jüugft nor ber Serufungsfammer bes Serlitier 
Vaubesgeridits I. ju r  Serßandlung. ©aS genannte 
antifemitifdie S la tt bradjte bei ®elegenßeit ber 2tug. 
meifuug des perrn ©  r. $  0 ß 111 in ein unb berfelben 
Rümmer nidjt weniger als oier Slrtifel, bie fid) in 
gerabeju unflä tiger Weife mit bem 21uSgemiefenen 
befd)dftigteu. ©ie beleidigenden ;,Irtife l treffen indes 
nid)t blos perru © r. Ü 01) 111, fondern and) beffen 
Gßefran, bie in der niebrigften Weife angegriffen mor» 
den ift. ©er ucrfndjte WaßrßeitSberoetS ift bem 2lnge־ 
flagten ooliftänbig mißlungen, denn von allen Seliaup« 
tuttgen ber ״ Wahrheit" bat fid) nur die eine einzige 
als roaßr ßerauSgeftetlt, daß perr © r. >t 0 1) u t 3uöc 
ift. Sei der grau t t o ß u t  tr ifft aber aud) baS nidjt 
einmal gtt, denn biefe ift eine Gßriftiu. ©aS Schöffen« 
geridjt nahm feiner an, baß öie oier in berfelben 
Rümmer enthaltenen Seleibigitngen nur burd) eine

20*
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einjige paubluiig begangen feien unb verurte ilte  ben 
Slngeflagten ju  einer ®elbftrafe oon 75 2Rarf, wobei 
al« ftrctfmilbernb ber Umftanb angenommen würbe, 
bafe ber Slngeflagte in ber antifemitifchen !Bewegung 
ftehe unb fid) bie t'eben«aufgabe geftellt habe, bie Slu«׳• 
rnüdjfe be« 31>bentbum0 ju  geifeeln. ®er Kläger bat 
gegen biefe« ®rfenntnife fowobl bejiiglid) be« S tra f׳ 
mäße«, al« and) betreff« ber Slnnaljme, bafe bie Jöeleibi* 
gütigen nur durch eine spaublung begangen feien, bie 
!Berufung eingelegt. 311 betn füngften Verufung«tcr1niu 
charalterifirte ber Vertreter be« perfönlid) erfchieneuen 
Klager«, ?Redjt«anwalt ® r. g  r  i e b tn a n n, bie anti« 
femitifchen Spezereien unb führte au«, bafe bie spöcter« 
weiber wegen unflätbiger Schimpfereien oft recht empfind«• 
lid), unter Umftänben fogar mit ©efäugnife, beftraft 
werben, wiewohl e« lange uidit fo fdjlintm fei, wenn 
eine ungebildete grauen«perfon mit ftinfenben ©orten 
berumwerfe, al« wenn bie« ein gebilbeter äRann ttjuc. 
®er Slngeflagte habe ben Kläger, ber ein ebrenwertber 
2Ran1t fei unb ber nur al« Slu«lät1ber au«gewiefen 
worben, mit Kotl) beworfen, weiter ein 3 bf fe״ i; ja, 
felbft bie grau be« Kläger« fei in unqualificirbarer 
©eife angegriffen worben, ©enn ber erfte !Richter bie 
antifemitifche Xettbenj be« Slngeflagten al« ftrafinilbernb 
angenommen habe, fo fei bie« unlogifd), beim hier 
handle e« fid) nicht um Slu«wüd)fc be« 3 uöe״ thum«, 
bie ju geifeeln wären, ®er ® e r id ) t « h o f  erfonitte 
hierauf baljin, bafe bie !Beleidigungen jw ar nur burd) 
eine S tra f ta t  begangen feien, boch miiffe ba« 00m 
erften ;Richter feftgefefcte Stiafmafe erheblich erhöbt 
werben, ®ie ״©abrheit" habe bie Xendenj, bie Slu«- 
wüchfe be® 3ubcntbum0 ju geißeln 2Ran möge über 
oiefe ®enbenj benfen, wie man wolle, fo viel ftelje feft, 
bafe in Slrtifeln, wie bie porliegenbeit, nidjt bie Slu«־ 
wüchfe be« 3ubentf|unt« gegeifeelt würben, .pier habe 
aber ber Slngeflagte jwei beftiniinte Vertonen, bei benen 
von Slu«roüd1'fen be« 3ubentl)um« feine !Rebe fein fönne 
unb oon welchen bie eine nicht einmal ber jübifchen 
!Religion angefeöre, im Sluge gehabt. 2Rit !Rücffid)t auf 
bie aufeerorbentlidie @>röblid)feit ber Veleibigungen 
ift bie Strafe auf 300 ÜRarf eventuell auf 30 Jage 
®'efängnife erhöht worben, ®ie Soften ber !öerufung 
haben bie Parteien ju r pälfte ju  tragen.

®er ®eneralratf) be« ®epartement de la 
Seine beabfid)tigt in Vari« eine Jaubftummen־Slnftalt 
ju  gründen, in welcher nad) ber im Porigen ßabrbun־ 
bert oon dem berühmten 3acob !Robrigue« Vfreire 
3$raelit) juerft eingefübrten 9autmctl)0be unterrichtet 

werben foll. Vereit« haben mit ber gamilie Vüeire 
Vefprecfeungen ftattgefunben. © ie w ir oernebmen, will 

biefe jum ehrenden Slnbenfen an ihren Slbnen ein paf» 
fenbe« Terrain unb eine bedeutende ®etbfumme b’Cju 
geben.

® ie cnglifche Slrmce hat ein Slrnteecorp«, ba« 
nur an« freiwillig bienenden Soldaten befteht. Slutf) 
3«raelilen treten Vielfad) in baafelbe ein. 311 biefetn 
3wecfe epftirt ein befonberer Verein ju r Unterftühung 
Solcher Solbaten. 3n  ber lebten Sifcung be«felben theilte 
!perr ® r . )p. Slbler mit, bafe an 2000 jiibifdje Sol« 
baten in diefem freiwilligen ßorp« bienen, ®iefe 3al)l |

giebt den bentlidjen Veroei« oon öent großen Vatriotiö־ 
mu«, von welchem bie englischen 3nben befeelt finb.

ßin © erf be« Uhrmacher« ®liefet Steiferowitfdt 
in 1,ISetereburg erregt große« 2luf|'ef)en. ®S ift eine Ufer 
mit 8 3ifferblättern, wcldjc bie ßeit von 8 europ.
.,pauptftäbten angeben. ®a« © e rf befteljt au« 97 Xl)eileu 
in weldjen etroa 300 Stifte, von benen viele mit bloßem 
Singe fauni ju ernennen finb. ® ie Ufer gel)t 3 ©ochen
— 12 3al)re lang hat ber 3Reifter barau gearbeitet
— ber s}5reiä ift 800 !Rubel.

* * *  $ err ® r • ®der* ®ocent an ber Slcademie in 
aRiinfter, c rfla rt in ber ״ ®ermauia", baß er 
bie il)1n jugefd)riebene Slutorfdiaft ber ju S te e le  im 
Vertage beß !Reformoereiiie« erfchietiencm S d jr i f t ״100 :  
(Sefeße be« 3udenfated)iemuS" ablcßne. eperr ® r. ®der 
bat fid) befaniitlid) baburd) einen Flamen gemacht, baß 
er ben 3uftu«’fd)e11 3ubenfpiegel wiffenfdiaftlid) unter־ 
fudit bat.

* * Slnt 8. üRai würbe in V •״ ia la  ein 3ube ju  
(9rabe getragen, ber ein Sllter oon 102 3al:ren erreichte, 
®er Verstorbene, ®aüib Spieler, hatte als Kind von 
uier 3ahren öa3 Slugeulidjt Perloren 1111b lebte alfo 
98 30l)ve, oßne ju  fehen. tro(3bem batte er bie Uljr« 
inacherei erlernt unb bi« vor einem 3al)re praftifd) 
aubgeiibt. Spieler war aud) SRiififliebhaber nnb batte 
große gertigfeit auf ber Violine erlangt.

* * *  ®er jübifche Specerciwaarenbänbler fDieier 
Vluinmer in Vutareft war ben spodjgcbieteiiben in ber 
Stabt mißfällig. ®« galt einen Vorwand ju  finbett 
um itju ju  malträtiren. ®ine polijeiliche SRcpifion er* 
gab, ba® lölummer ein leere« Safe auf feinem pofe 
fteben batte, ®r ertlärte fold)eä juriidgeftellt ju  haben, 
um e« bei ber 3dumination für ba« Köuig«feft ju  be־ 
itubeu. Tro^bem würbe e« coußöcirt al« eorpus de lic ti 
für bie Verunreinigung be« spofe«. '11 an glaubte ber 
®igentbümer werbe e« reclatniren, unb einmal auf beut 
Voliceibtireau, tonnte mau ifem ®ewalt antbuit. fölum•- 
wer hütete ficb aber woljl weiölid). !Run häufte fid) 
®l)itane auj ®l)ifane, fo bafe ber arme 2Rann endlich 
ben fauren (Sang ju r !polijei machte, spier würbe er 
ohne ©eitere« berartig mifehanbelt, bafe au feinem 
Sluffommen ju jweifeln i f t ; unb bann würbe er beim* 
gefd)idt. sJRan bemüht fid) oergeben«, Sühne für ba« 
rohe Sittentat ju  erlangen.

3n Vlojefti würbe fürjlid) ein fremder Sperr, 
welcher in einem 5?affeel)aufe feine Bigarre rauchte, 
arg mifehanbelt. ״© ie öarfft bu, perbammter 3 “ be, 
c« wagen, hier ju rauchen!" fo lautete ber Öörunb 
bafür. G« ftetlte fid) aber betau«, bafe ber grembe 
fein 3ube war, unb nun fiebt ber Slttentciter feiner 
Veftrafuitg entgegen.

<** ®in 'Rero^orfer ßorrefponbent be« in span« 
nooer erfcheinenben 3 ef<hurun“ fä״ llt unbarintjerjig 
über ben ״grauenhaften ;Reformer" ® r. Slleranber 
Kohut her, geifeelt bie fRew»S)orfer fogenannte ortfjoboje 
Vreffe, bie ״ Slhawatl) ®befeb״ ®emeinbe unb alle anbe« 
reu amerifattifd'en aRenfdjen, bie allefammt unb färnmt» 
lid) ein Ipumbug fein follen (3efd)ttrun fRr. 24, Seite 
382). ®er ßorrefponbent fagt er fei ein ©efterreidjer, 
boch habe webet et noch feine ?anb«(eute je etwa« 001t
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einem Zx. ®otjut gehört. Darüber fönnte man fidi fdjou 
tröften, benn es wirb wahrfrfieinlid) and) in ?{em»©orf 
per gall fein, baß es Oefterreidjer giebt, bie bumm'unb 
unmiffenb finb. Daß aber eine jiibifche Leitung baS 
3eug in ü)re Spalten aufnimmt unb foinit fid) bas 
2lrmutbS3eugniß ausftellt, ebenfalls ben ©erfaffer bes 
aruch aschaulom, ben Autoren bes ©ndjeS über bie 
perfifdje ©ibelüberfefcung, ber jiibifchen Slngelogie unb 
Dämonologie n. f. m. nicht 31t fennen, iiberfteigt benn 
tod) alle ©egriffe bon Unroiffenheit in ber jübifchen 
Literatur ober oon ©oSljeit, bie man fid) in jenem 
 ager SlnberSbenfenben gegenüber erlaubt. Gs ift 1001)1׳£
begreiflich, wie ein im fedjften Stocfe haufenber Öcfter- 
reicher in 9lero»2)orf fo unmiffenb unb amertfafeinölidi 
fein fann. Gs muß auch foldie ®äu$e geben. Der Dhier» 
garten 9{em-2־)orfS märe ohne foldie Spegimen uiiüoll« 
ftänbig. llnbegreiflid) ift unb bleibt aber, wie ein Organ 
wie ber 3 ״ efd)urun״ fid) fo blatniren fann, lammfromm 
abjubrnden, man f)abe nie etwas 0011 D r. ?lle^auber 
®ol)ut, bem ״fürchterlichen ?Reformer“ , gehört, habe nie 
aud! nur feinen ?{amen melben gehört. Der 3 ״ efd).trun“ 
feilte fid) menigftenS feiner ®ampfgeuoffeit fchämen.

Die .Hrdje
(gortfetjung.)

2?{it befagter Gjpeöition trug es fidi folgenöer« 
maßen 311: Slm Dage nad) unferer Slnfunft in Drape« 
?unt fchmauften !perr Dtjomas Sibnep ©?illiamS unb 
ich in guter )Ruhe an ber Table d'bötc, als bie Dl)ür 
bes Saales aufging unb einige tiirfifdje perren in 
eleganter Unifoim auf ber Schwelle erfchienen. Gs 
raaren ber ©afd)a '?Ibbiil §>antib, Oberft im ©eniemefen, 
unb feilt Slbjutaut 3 ״ ffuf öen Schule. Die ?{amen 
ber nnöcrcn Herren, welche türfifclje 3ngenieure waren, 
habe id) leiöer oergeffen 3« notiren. 2US bie $ e rr־ 
fchafteu eintraten, erhoben fid) einige ©äfte adüungsuoll 
0011 ihren Stühlen unb fehlen fid) erft mieber, als ber 
spafd!a unb feine ©egleiter an ber Tahle d'hute ©Iah 
genommen hatten. Diefen würbe flinf ©ouillon, bann 
etwas ©änfelvher»©aftete, bann SadjSforeKe mit Slfpic 
ä la ytanfafus gebracht, unb in fchweigfamer ©efrä« 
ßigfeit hatten bie hoben ©Jiirbenträger halb bie übrigen 
©äuge ber Table d'hute eiugeholt. ?Ibbul ;pamib 
©afdta blilfte unoerbroffen auf feinen Deller, hödjftens 
einmal auf feinen heroorragenben Schnurrbart, auf 
bem fid) einige 2ltome bes gelbglän?enben 2lfpic Per« 
fangen hatten, unb fprad) gar nid)is. 3uffuf beu Schule 
über fdjaute mit offenem, aufmerlfamen 2luge an ber 
Dafel entlang unb enblid) blieb fein lebhafter ©lief 
an meiner ©?enigfeit haften, wobei fein O hr gleichfalls 
in fdiarfer Dfjätigfeit 311 fein fehien. Gr mochte oielleid)t 
aus meiner 2(usfprad)c bes Gnglifchen, in welcher 
Spradje id) mit $errn Dl)0maS Sibnep ©illiantS tnid) 
abquälte, oernommen haben, baß meine SPiege nidit 
am Ufer ber Dljcmfe, fonbern am ©eftabe bes Sllfer» 
hacheS gefd)aufelt habe, unb, offenbar oon biefer ©ahr»

nehiniing gerührt, tbeilte er mir nad! einer 2Peile mit, 
öaf? bie feine junt erftenmale am Ufer ber Spree in 
öiê  gleiche ©ewegung gerattert fei Gr fagte mir ferner, 
baß er, nach vielfachen Griebniffen am Ufer feines 
heimatlichen gtuffeS, in ben Dienft beb ©roß» Sultans 
geratben, äffufelntann geworben, fid) im Uebrigen aber 
entfchieben beffer befinbe alb in ©erlin. 9iarf) biefer 
gütigen SluSfnnft riidten mir eiuanber nabe, ließen uns 
eine gtafche Gbambertin bringen mtb fpradieit uon 
heimatlidjen Dingen, mäbrenb !prrr Dl)0maS Sibneu 
© illiam s ber pom Ipod auf Sberri) übergegaugeit mar 
ftifl por fid! bin auf geologifd)e ?Probleme fann, inöeft 
älbbul £>amib ^Safdja große ®lumpen Sorte unter feinen 
meit oorragenben Sd)n11rrbatt fct)0b, an beffett Spieen 
lebt bie unb ba ein heller ?Rahmflocfen f)ing, mit feinem 
älbfall ben bunfelblauen ©rnftlah öer Uniform bebroljenb.

2llb mir mit bem ©urguitber $ur '?feige mären 
unb eine jroeite glafefte bringen ließen, tbeilte 3uffuf 
ben SdmUe mir mit, baß er nad) Ofiieffpradje mit 
'?Ibbul Jpamiö sX?afd)a bie giibrung einer Gommiffiou 
übernommen hübe, rocldie eine Grbabrutfdiung am Serge 
ilra ra t in 2lugenfd)ein 511 nehmen beftimntt fei, unb 
baß id) mich ber Gjpebitiott anfdjließeti fönne, wenn id) 
mode, worum er midi inftänbigft bitte, um mieber ein« 
mal mit einem VanbSmantt längere r f ^p״ i u föniten. 
Die Sadte mar plaufibel bei bem ©Mn, unb alb mir 
bie ,weile glafcfie ©urgunöer auSgeftodien batten, gab 
:di mein ©?ort, ihn unb feine Ingenieure auf ben 
lilrarat ju  begleiten. 2lm uädjften SOforgen reute midi 
?mar mein ©erfpredjeu, meil m ir bas ©efteigeu milö« 
irember Serge immer perbäd)tig porlomtnt, allein bas 
ö o r t  mar gegeben: id! bei am e$ baber nicht mehr 
?uriief, unb ba fidi •V)err DljontaS Sibncij ©JiUiamS, 
uadjbem er fid! pon bem Sberrtj unb beut ?{achftnnen 
über gcologifdie *Probleme erholt, ebenfalls anfd)10ß, 
gewann bas Sotljaben einen ganj gefälligen Sltiftrid).

2Rit bem ©erid)ie über bie ?Reife unb über ben 
'Rufenthalt in einigen armeuiidien Stabten w ill idi Sie 
weiter nid)t behelligen, audi nicht mit einer ©efdireibuitg 
ber Jpi(je, bie mir ?u erbnlben !)atteit unb bie mir 
Unbanfbaren bie ®üble nnfereS Sal?fam111erguteS be« 
ftänbig in Grinnerutig rief. 3nbeffen muß ich einige 
©orte über ben Slrarat anfnbreu, ba es hoch nidit 
Sielen oergönnt ift, biefes merfmütöige ©ebirge, wie 
mir, ans eigener Rnfdiauiuig fennen 311 lernen. Sie 
Gbetie öes RrajeS ift nad) allen Seiten l)itt Pon hoben 
Sergen umgeben; brei ©ipfel aber 3ieben por Sillen 
bie Rügen auf fid). 3m  Sitbeu erbebt fid) ber größte 
oon ihnen als ein mädttiger ®oloß oon mehr als 16,000 
guß §öbe unb bängt öftlid) mit einem etwas niebrigeren 
jufanunen. Diefe beiöett finb ber große unb ber fleine 
Slrarat. S ie fdjließen fid) nach Silben an ben ©ebirgs« 
?ug, welcher bie 2lraj;eS«Gbene oon einer anberen, um 
2000 guß höher gelegenen, fcheibet, fteljeit übrigens als 
gan3 ifolirte ©erge ba. Der britte ©erg, ber Sllagos, 
erhebt fid) weiter nad) ?forbmeften bis 311 einer ipöbe 
oon 13,000 guß unb 3mar nod) ifo lirte r als bie beiben 
genannten, ba er nad) ?forben burd) einen itiebrigeu 
£>öl)en3ug mit bem unteren ®aufafus jufammenbängt, 
Das ©an?e ift oon einer Grbabenbeit, bie fid) mit
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SJorten nidit fdjilberit laßt; lein it'unber wenn bei 
bent gigantifdjen Slttblicf ber älrmcuier betend fid! 511 
©oben w irft. 2)?erfwüröig ift, baß ber ülrarat, obgleid) 
er oom üleguator um jmanjig ©rabc entfernter liegt 
als bie Serge uon DJiejüco, beunod) nur eine um taufend 
ijnß tiefer liegende ©renje beS ewigen Schnees h«t, 
Denn er erreicht bie Schneelinie erft in einer ,jpöhe uon 
13,290 giiß. Tiefe auffallende meteorologifdje Grfdjei« 
nuttg hat ihren ©rund in ber ifolirten Vage Des ScrgeS 
au! einer wärmeftrahlenben spodjebene, wo die Strahlen 
her DDiittagSfontie au bie Sübfeite beS ScrgeS prallen, 
auf ber Diorbfeite aber, Pou coucaucn ©el)ängett auf» 
gefangen, im 2l!ale beS SlrajeS bis in ben Sperbft 
hinein eine unertraglidje spifcc perbreiten, weldie bie 
Gbene Pont 3 ״ li bis Cctober faft unbewohnbar macht. 
2lud) uufere Gfpeöition wäre wegen biefer jpiye fattm 
möglid) geworben, wenn fid! gegen DDiitte 3 ״ li nicht 
eine 2lbfüf)lung eingcftellt hätte. TaS ©leidje war ja 
and! bei 3hncu ber 0־all, wie idi aus ben geitungen 
welche baS ״spotel Tumentiris“ bezieht, und unter betten 
fid! aud! bie ״Siener Slllgeuteine 3 ciOtug" befindet, 
erfehe. GS bleibt tiodi ju  erwähnen übrig, baß am gttßc 
beS Slrarat bas T o rf ftartje Tamaritt liegt, wohin nad! 
Eingabe der Sewol)ncr Xoal) he1'a^lt ‘e9, Cl’ 
feinem Schiffe auf bem '«Ürarat gelandet war, unö in 
der 91äl)e Pott Griuatt jeigt man nod) die Stelle, wo 
 ־al) die elften Dieben pflaujtc unö wo er fid! fd)ließ־?10
lieh bem Trutifc ergab.

3 n  ber Diad!t beS 20. 3ul> begannen w ir mit 
3uffuf ben Sdiulje, den türfifd)en 3ngenienren, jwei 
Rührern unb fünf 'ßropiantträgern den ilufftieg unö 
erreichten, nachdem wir auf ber 21111t in einer furbifcheu 
Senn()ütte übernachtet, ant Sonntag den 22. 3 ״ li Por 
Sonnenaufgang die Sditteegrenje. 211S das TageSgeftirn 
emporftieg, enthüllte es uns den Spiegel des i !01tt11S 
Gupitus nnö des Gaspifcbett SceS juglcid). Tajwifdieu 
ragten bie spaupter des Slaufafus, ber GlbrttS utib ber 
Hasbef, tu heller 1!ßtatht wie Shantomc in beit blauen 
:Kaum, und ju nuferen giijjen lagen Äleinafien, Ülrmenien 
'Vaiaftma unö DKefopotaiitieu, iiberfdileiert Pott Diebel» 
g iatij — ein älnblicf, den idi mein vebtag nicht Per* 
geffen werbe. T ic  3 9 ״ eHtc111c machten fid) fofort au 
sie Sefiditiguug beS Sergfturjes, der fid) als bedentenb 
hcrauäftellte, wenn er aud) nidit fo ftarf war, wie ber 
uom 20. 3uttt 1840, weldier das Torf 2lrgl)uri mit 
über taufeuö Scwohucru unter ‘gelstrüiitmeru begrub. 
2lber auch diesmal l)st eine förmliche Ilmwaljung ftatt־ 
gefunöen. Diene (Riffe fpalten bas :)iiefenhaupt unö die 
Seiten bes Serges; neue Sd)lud)teu haben fid) geöffnet, 
alte find auSgefüllt; aber bas Sebe1tflid)ftc für nufere 
3ngenieurc war, baß eine gewaltige ©letfdjermaffe fid) 
hcrabgefeuft l)atte, unb dies forderte genauere Unter» 
ludiung. äöir ftiegen alfo aufwärts über beit Jtces unb 
gelaugten nad) einer Stunde an eilte Qeffnung iitt 
©letfdjcr bie ungefähr taufeuö guß anseitianöerflaffte.

(fjottftt;u«g folg:.ו

jäiferarifdjes.
I.agtin iina. Bartolomeo e Giuseppe. Codice diplo- 

matico dei Giudci di Sicilia. Fase. II. p. 97— 
208. (T>ipl01nütifcf)er Gode): ber 3  ,ben SicilienS״
gefamntelt unö hocauSgegeben von bei! Sriibern S . 
unb 3• 8. in 'Palermo.) 2. Speft.

2öir tjaben das 1. speft biejeS tuerthPollen Quellen» 
wertes für bie ©efdjidjte ber 3  be1t in Siciliett unfereit״
gefd). Veferu (Dir. 13 p. 100— 101) bereits Porgefiihrt 
und wollen nunmehr baS 3Bid)tigfte aus bent 3nl)alt beS 
uns jugefoiniuenen 2. SpefteS mittheileit. Dir. 77 unö 
78 enthalt bie Grläffe ber 'ßäpfte 3nnocenj IV  unb 
beffen ')iadifolger SDiartinuS über bie 3uben. T ie  aber in 
Herenegild ’8 Codex ju ris  bobaemici I. p. 131 ff. fid) 
genauer Porfinbeii. Ten Sortbeil gewähren allerbingS 
bie liier mitgetbeilteu Grläffe, baß w ir bie GntftebungS■- 
Seit berfelben fd)0tt auf 'ßapft 30f)a1tn X IX . itn 3al!re 
1029 finben. <58 jeigt bies, baff fd)0n p o r  beit Sreuj» 
Jiigen ber $aj? gegen bie 3uöeu groß unb nachhaltig 
war ; allerdings fattn es nid)t geleugnet werben, baß 
bie ärenjjüge ben bie unb ba pereinjelt auftretenben 
spaß ju  einem allgemeinen ju  machen Perftanben. T ie  
in biefem 2. spefte mitgetlieilteu 2lctenftücfe üon Dir. 57, 
Dir. 155 umfpanneu ben furjeti Zeitraum üon 25 3al)re:1 
(1374— 1399), bie aber für bie 3 ״ öe״ © ifiliens eine 
gliid'lidie ,periobe genannt werben bürfen. Te r bamalS 
regierende König SDiartin unb ber äperjog uon 3R01tt» 
blane waren außerft inilbe sperrfdjer, bie ben 3nbe1t 
©eredjtigfeit widerfahren ließen. T ies bezeugt Dir. 94, 
demgemäß hätte nämlich ber ©ifchof uon StjraeuS 
ben ßnben Veulini’S ein genfter einmauern laffen, 
bamit fie im Sinftern ihre 2lnbad)t oerrichten müßten, 
bamit baS S lort bemackscliakkini kosebibani ״ in 
bie ginfterniß t!at er mid) fefeen taffen״ wörtlid) 
in Grfülluug gehe, ber sperjog uon lÖfoutblanc geftat» 
tete aber ben 3ubeu baS eiugeinauerte genfter 511 
öffnen (ordiua ehe si r inp ra  una fiuestra della 
sinagoga dei g iudei d i L e n tin i’ che o b u s iv a -  
m e n te  aver fatto ebiudere il veseovo di Sira- 
cusa). Dir. 98 wirb bie 3 ״ öenfteuer j o g u l a r i a  
genatmt, abgefdjafft. 91r. 99-geftattet chriftlidjen DJiännern 
unb ö'raneu bie DJiitwirfuug bei iübifdjeu .podijeits־ 
unb yeid)eubeganguiß ־0־ eicrlid)teiten. Dir. 104■ baß ein 
©eiftlidjer pou einem 3ubcn (Selb erpreßte unö er 
mußte es bent 3**Öen jurüdgeben.

Tie ©cfd)idjtc ber 3uöen (Ragufa’S erfährt eine 
bebeuteube ©ereidjeruttg unö läßt fid! baS Sllter biefer 
gegenwärtig fehv fleinen ©euteinbe bis in baS breijel!nte 
3al)rhunöert !)inetit nadjmeifen. ’ ) Seite 154 finben 
w ir ben Diauteit ©at Sabba, bas wal)rfd)eittlid) betn 
biblifdjeit © at Sdjeba entfpredjen füll. Siele jiibifdie 
Santiliennainen fiub arabifd), ebenfo wirb bie jiibifdie

*) S5gt. bie ®dfvift: Didacco Pyrrlio and) Flavius Ebo- 
rensB genannt, ©in febcnsbilb, entworfen »01t £>r. 2Jt. ®riin־ 
walb unb bem t. f $auptn1011n Slnton SaSitacid) in ©ra»ofa 
bei 31agnfa. ©epnratabbnid ans 21. 21. Sriitt’« ״tyjputär iptffen* 
diaültcfien TionatShläftern Pont 3atjre 1S83." Jfranffnrt a׳W׳l.

V. ®rönnet» ®rneferei.
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©etueinDe vom arabifdjeu d s c h a m ia ,  bie SJerfamui» 
luug abwed)felnb in biefen Urfunben a l j e m n a  jarna 
aliärn ja ltna  genannt. !Rr. 117 p. 158 enthält eine 
Ülmneftie fämmtlicher Vergehen ber 3uben Sicilien«. 
!Seite 163 ift eine |el)v w ic h t ig e  ?foti? über ba« 
r o t l je  2lb?eid)en ber 3uben. *) fRr. 123 (p. 166) be־ 
richtet, baß ter 3 ״ be 30fef 2lbenafia, Veibar?t be« 
ftönig«3) von Sicilien, ?um oberften tRidjter ber ge- 
fammten 3 ״ £>en̂ eit >>l ©icilien ernannt w irb ; jebod) 
hatte er nur folche S t i eitigfeiten ?u fd,lichten, Di? eine 
ftenntniß De« rabbinifd) ־ talmubifchen Sd)rifttt)um« 
bebingten; fü r bie anberen fRed)t«angelegenheiten ber 
3uben war ein befonberer chr;ftlid)er SRidjter. fRr. 124 
geftattet Dem Elbenafia in feinem Jpattfe eine Spnagoge 
fid) errichten ?11 Dürfen (u t possit orare in domo 
suo). Seite 183 erfahren w ir von ber dahlorbtuttig 
Der jübifdien ©emeinbebeamten, jährlid) würben 12 
(?wölf) gewählt unb von biefen ?wölf würben viertel« 
jährlich je brei at« P ro ti =  irporoi ernannt. 9 lr. 148 
(p. 191 — 192) geftattet ben 3 “ bc» von Sciacca auto« 
nenne 25erfapung. fRr. 149 geftattet ben 3uben von 
Sciacca bie ®rridjtung einer neuen mesahita (S ljua  ־
goge). 9Jr. 151 enthält bie Defanot be« mehrerwähnten 
Elbenafia vom 3lal)x־c 1398 u. jro. 1. gegen ben dudjer,
2. gegen ba« §a?art«Rarteufpiel, 3. baß her Verlobung 
unmittelbar bie Jpocft3cit folge, 4. SRiemanb ohne töernei« 
be« ®hebrudie« an?uflagen, 5. ohne 2foran?eige ber 
öehöröe feine 3?erfammlung ?11 geftatten. 6. über bie 
melchin (roeltiu) 4), 7. baß man iRiemanbem ein 2$er« 
bred)en, worüber vom jlöuig eine Elmneftie au«gefprod)en 
würbe, in Bufunft vorwerfe. 2111 bie« würbe bem 
ftönia vorgelegt unb von iljm genehmigt (Placet Regiae 
1uaie8tati). D ie jübifdjen ^)auptgemeinben be« Rönig־ 
reiche« S ic ilien«: ,!ßalerino, äReffina unb Sijracu« fiid)» 
ten au, baß bem Elbenafia al« ©ntfcßäbigung für feinen 
3eitverluft 38 Uncen ge?al)lt werben, aud) bie« würbe 
Vom 8önig beftätigt.

S . 106 enthalt bie ®ibe«formel ber 3  »ben Sicilien״
au« Dein 14. 30f)rhunöert, bie nidjl« ®ntehrenbe« für ben 
ßubeu enthält, wohl aber bie llnfenntniß ber Sibel 
vorau«feüt. d i r  geben l)tcmit ben Deft biefe« interef» 
fanten Scpriftftüdeö unb laffen bann Die beutfdje lieber» 
fet-utig folgen.

Sacratueutuni Judeorum. ’ )
Tu iuri per lu altu Den adonay, per la ligi 

la quali cridi et teni, per li deebi amandamenti 
liquali dedi deu a  Moysi iu lu munti di Siuay, 
per li chiuqui libri di Moyses, per la virga di 
A tod, ki apersi lu mari ruben a passari li tigli 
di Isdrael, quandu andaru ad saiicta sanctorum 
per lu ruvectu ki parsi kiardissi et non ardia, 
per la lebra di Aman, non ti aglucta la terra 
comu Atban e Abiron, la veritati dirrai a lu men 
intendimentu et non alu ton, Alla Alla Üben, 
ubeni, lugleui.

’ ) attjeidjen war bemiiad) nidjt immer g e 1 b. 
s) M edieo d icasa rea le w irb er (Seite 175 genannt.
*) 25er ©inn biefe« iöJorie« ift uns ituflar, mir bitten ba«

par nobile fratrum , uns giitigfl hierüber aitfjiiHSren.
») ®aß mir mit biplomatifdjer ®eitatiigfeit beit Criginatteyt 

wiebergeben, ifl fetbflberflänblicfi.

ßibe«forntel für öie ßuben.
Du fchwörft bei bem ®otte 2lbonaj, bei bem 

®e!e(je, an welche« D u glaubft unb Da« Du hälltft, 
bei öen 10 ®eboten, öie ®ott beiti äRofe« auf öetu 
®erge S inai gab, bei beit fünf !Büchern ÜRofi«; bei 
bem Stabe 2lron«, ber ba« rothe IReer tbeilte unb öie 
Söhne ß^raelö burd)?iel)-.־n lieg, al« fie ?um 2111er« 
heiligfteu gingen, bei bem Dorubufd), bet fid) ?eigte, 
brannte unb bod) nicht verbrannte, bei bem 2lu«fafce 
Naamans (irrig  2lman’8), baß bie ßröe bid) nicht ver־ 
l'ddinge wie Datljan (irrig  2ltl)an) unb Slbiron, bu w irft 
öie da ljrhe it fagen nach meinem Sinne unb nidjt nad' 
bem beinigen, 0 ®ott, ©ott, Schöpfer, mein Schöpfer, 
meine l*t)rfurd)t. (Die do rte  A lla , A lla , Ubeu, ubeni, 
lugleui finb bereit« von öen gelehrten §»erau«gebern 
richtig an« bem 2lrabt|d)en erfldrt worben.*)

2luö bem fDHtgetljcilten erhellt ju r  ©ewige bie 
hohe didf)tigfeit bc« ?weiten Porlicgenöen tpefte«, unb 
banfen w ir öem gelehrten ©riiberpaare für biefe werth־־ 
volle Sereidterutig ber jübifdjen ®efdüdtte, ben dunfef) 
hinjiifiigenb, öafs öie lotnmenbcn tpefte halb nadjfolgen 
mögen.

( t ijr lid j äliori?, Oberrabbiner ?u tRediniy. Sötiigtljum 
unb Staat«roefen ber alten Hebräer nach biblifdieu 
unb talmubifchen Ouellen bearbeitet, ®ine populär» 
wiffenfchaftlidje Stubie. Steinamanger, gebrndt bet 
3• v. ©ertalanfft) 1885. 120 Seiten 8°.

3Rit lebhaftem 3ntereffehaben w ir biefe eblem ״Vatrio« 
ti«mu« entfproffene Stubie verfolgt unb mit söefrte» 
ötgung biefelbe nach vollenbeter Vectiire au« ben !pänben 
gelegt, jperrn Oberrabbiner ®brlid) ift fein 350rl)aben 
geglüeft unb w ir gratuliren ihm l)er$lid) ?11 biefem 
fd)öneu Erfolge. 3 ״ Seite 4 ״ fRegiermtg«for111 würbe 
Die Einführung beö Ijomerifchen s"r xocpvo; 6070, 
Jac'.ysvp“ nur e in e r  fei tperrfd)er, e in e r  (allein) 
ftönig, unfere« ®radjten« nad) am !ßlahe gewefen, fo 
öajj alfo aud) ipomer ber S R o n a rch ie  ben 3>0r?ug 
eiuräuint. 3 ft her Staat eine g a m i l i e  im ®roßen 
— unb ba« foll fie hoch wohl fein — fo ergibt fid) 
bie Monarchie von felbft. 3 11 @*ite 22 fügen w ir 
hin?u, baß bie altflavifche Staat«verfaffung gleidtfall« 
üfidjter über 10, (50), 100 uuö 1000 ÜRänner fennt. 
Die Seite 39 angeführte ‘Baralelle von Samuel unb 
Saul mit bem Kampfe von Staat unb Sirdte ift 
u n r ic h t ig .  Samuel wollte nicht« für fid) ober für 
fein tpau«, roäljrenb ber Stampf ber Sirdje mit beut 
Staate fid) ?um größten Dheitc um irbifdie ®üter 
D r e i ) 3  u Seite 62 bemerfen wir, baß and) tpomer׳ 
bie Könige סזד ׳ .(xeva; Xatäp ״bie Ritten ber !Böller“ 
nennt. Seite 86 muß schot'rim  burd) t r i b 11 n i 
wiebergegeben werben. Ob $falm  119 von Davib 
herrübte, ift mehr al« fraglid) (p. 94). 3 n ®ej»g 
auf bie Veidjenverbrennung oerweifen w ir Den hoch« 
oerbienteu IBerfaffer biefer Stubie auf einen trefflidien 
Sluffah be« !Rabbiner« Veon IRacab im ßorriere 3brae« 
litico 1885 p 262— 271. 211t« bemfelbeu ift ?u erfeheu, 
baß aud) bei ©riechen unb !Römern Die Veichenoerbren« 
tintig nicht bie u r f o r ü n g l i d t e  töeftattung«art w a r; 
felbft ba« d o r t  Sarkophag l)ei§t ״ fleifchfreffenb“ unb 
au« beut ©rttnbe, weil mau Äalft'toffe in Den Sarg■
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legte, baniit ba« ftleifd) idjneller perfdjroinbe Cicero 
unb ©aleriu« 2R0jcim11« berichten, baß Sulla ber e r  ft e 
au« bem ©efd)led)te ber ßornelier war, ber feinen 
Vcidjnam oerbrannt miffen wollte, u. $ro. an« gurdjt, 
baß man (eine Veidje, wie er bie« mit ber feine« 
®egner« 3Rariu« gettjatt, fdjänben fönnte. Unfere ©e־ 
Wertungen gelten einer 2. Auflage ber tjocfjintereffanten 
Sdjriften unfere« lieben Sollegen unb roünfdjen mir 
eine foldje au« oollem .perjen. 3Röge ber gelehrte ©er« 
faffer un« balb roieber mit einer neuen Arbeit erfreuen.

p il'rk , im 3 u li 1885.

fllr . 4m. ®rünm alb,
!Rabbiner.

.״per <Anfiet״
!?aut le|tjaljrigem fRedjitungSabfdjluß entfällt auf 

bie TobcSfalloerfidjerungen mit ®eroinnantljeil eine 
DiPibenbe oon 25°/0 ber 3aRre8prämie. Rad) Sinber« 
verficberungen (T a rif E.) entfällt für ba« 3«br 1885 
eine ©eroinnquote oon 37 .2%  be« ßapitale« unb roer־ 
beit für oerfidjerte 1000 fl. ätijüglidj be« ®eroinn־ 
auttjeile« 1372 fl. ge£al)It. 3m  iDionate 3*1•״  mürben 
823 ©erfid)erung«anträge im ©etrage bon fl. 2.072,966 
eingereidjt unb 704 ©olijen über fl. 1.865,215 au«־ 
gefertigt. Seit 1. 3 Qnu«r 1885 mürben 4247 Anträge 
pr. fl. 9 372,203 eingereidjt unb 3933 ©ertrüge pr. 
fl. 8.733,543 aufgeftellt. ©erfidjerungöftanb am 31. 
December 1884: 73914 ©orträge mit fl. 139.264,818 
Kapital. Seit bem ©efteReit ber ®efellfdjaft mürben 
über 40 'Millionen ®ulben auSgejatjlt. ©rofpecte unb 
AuSfiinfte bei fer @eneral«Agentfcf)aft fü r Ungarn, 
©ubapeft, V. ®ifellnplafj R r. 6.

per :Südjer-purttonär.
3n bem ?Intiquariat 3111• 2©ciß &  9J. 25 af, 

3nnere Stabt, Sarisgaffe (Saferne) R r. 12, fiitb fol־־ 
geitbe ©iidjer ju  Raben unb auf ©eftellung burd) bie 
tS^pebition biefe« ©latte« prompt $u bejieRen:

©ifdjcr 3• Sritifdje ®äuge, brod). 1863.
80 fr.
— ״ ״ ״ 1844.
80 fr.

3®cber, Democrito«, 6 eieg. Vnrobbrglbb. ©Bien neu 
7 fl.

Fraknoi 4 . Martiuovies összeesktlvese 1880.
2 frt.

Marvzali H. Magyarorszäg II. Jözset' koräbau 11. 
köt. 1884. 1 frt 80 kr.

«tbnefer 3• 3®. T r . ®runbriß ber ®efdjidjte ber beut« 
fdjett Literatur gbb. 1850. 50 fr.

©ötjittger (£•. Viteraturbeitrage b. Sct.»©allen 1870 
brod). 30 fr.

Tie^llifliin 21. ®oetRe unb bie luftige 3eit in ©Jeimar, 
brod). 1857. 70 fr.

J n lllf f  3 . ©artenbud) für Danten, ©raftifdjer Unter» 
ridjt in allen fe ig e n  bei ©ärtnerei. 3. Auflage 
1874. eleg. gbbn. 1 fl. 50 fr.

äRltttbl T lj. Allgemeine 8iteraturgefd)id)te. gbb. 3 335.
1840. i  fl. 50 fr.

W irljr 3 • Ußlanb« (?eben, ein ©ebeufbnd; für ba« 
beutfdje ©olf. 1864. 90 fr.

9JIöbill^ ©. T r. Snted)iSmuS ber Tentfdjen Literatur־ 
gefdjidite 1860. 20 fr.

er n •1 n
 .fr ״ ~ 1866. 25

Vcffiltg W. ($. £amburgifdje Dramaturgie brod).
20 fr.

©(tiuilftarf 21 T r. ®efd)id)te ber griedjifdjen D idjtfunlt 
in barftellenber Ueberfidjt 1841. 50 fr.

©iograpRic ©• Veffittg«, mit 4Porträt geb. 40 fr. 
Sd)n1ibt=2®eißcntfl«, ßljaractere ber beutfdjeu Literatur

1863. 30 fr.
-Ftictjiq 3 • ®. Veben unb ©riefe 21. u. (Sljami)fo’s 1839,

1 fl. 20 fr.
J ilir j -£>. ®efd)id)te ber beutfdjeu Literatur 00h 1830 

bis auf bie ®egenwart, mit ÜRufterftücfen aus 
bett borjüglidjften !Zßerfen unb mit 4Porträt«, 
plbfrjbanb. 1873. 4 fl. 50 fr.

Sdiutibt 3 • ®efdjidite ber beutfdjen Literatur bon 
Seffing’« Tob. jplbfqbb. 1876. 3 fl.

3reqtqg © ., Die oerlorene spaubfdjrift 2 ©be gbb.
2 fl. 50 fr.

D״ ie Aljnen“ 1. ©0. 3ngo unb 311!gvaf)a1n 2 fl. 40 fr.
.Da« •Reft ber jjaunfönige ״ .2

2 fl. 40 fr.
.Die ©rüber bom beutfd). $aufe ״ .3

2 fl. 40 fr.

3 u  biefem Antiquariate werben allerlei ©üdier 
in allerlei Spradjen unb !eben 3nbalt«, wie ÜRufifalien 
im ®roßen wie im Steinen, preisrourbig getauft unb 
billigft berfauft. ©ei größeren ©eftellungen wirb audj 
?Rabatt geroäßrt.

In s e r a te ,

ifftsU
□ ־ l a ' b s t e i n - L a g ' e r .

(Waitzner Boulevard 14, vis-a-vis der R a d i a l s t e )
Filiale: Uandatra88e tm'Qrocy'soften Hause!

em pfiehlt sich  zur A n fe rtig u n g  von

©rabmoitmneniert
t b tן 1  n 11t 0 g 1 i rtj ll b i 11 i g R e tt © ! r e i fe n .

g ilt  Äorreftfjeit ber 3nfä)ri{!eil unb Gd)tl)fit b tr Strqolbung 1 
w irb garantirt.

Sauiftnq unb ftciertngc qriperrt.
u£>j«aus»,^u£9^

V»8»t Pud)»r«dfrfi.SIfti«1t.Wfffnf40ft. (Wonkflafff Sit. 7.)


