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Hochmals „Pesti Hirnók“ u. d. Juden-Emaneipalion.
"Sb. Es iſt befanñtlí< von" viclen Seiten dic Frage, oder»viel-

mehr díe Klage ausgeſprochen worden , daß jener Theil der ungari-
hen Tageéspreſſe, deſſen Aufgabe es wäre, über ‘die Judenfrage die
Stimme zu erbeben und, getreu den andverw?itig kundgegebenen Ten-

denzen, die Emancipation der Jösraeliten zu vertreten, mit ciner ein-

zigen Ausnahme ſich in ein tiefes Schweigen darüber büllt und jee

Meinungsäußerung faſt mit einer gewiſſen Aengſtlichkcit zurückhält.

Von dieſem Vorwurfe der Schweigſamkeir weiß ſich hingegen ein an-

derer Theil’ der ungar. Journaliſtik frei zu erhalten , indem ex keíue

Gelegenheit verabſäumt, ſciîn Müthchen an den Juden zu kühlen und

einen gewiſſen Stolz darein ſept, über die Emancipationsfrage höh-
niſ< den Stb zu brechen und die Mißachtung der öffentlichen Mei-

nang des gebildeten Europa zur Schau zu tragen. — Unſere Leſer

werden leicht begreifen, daß wir hier zunächſt den „Peſt Hirnöf“

und deſſen jüngſte Auslaſſung über die Emancipationsfrage im Sinne

haben. —

Horn in Paris hat, wie in Nr, $ d. Bl. zu leſen, dic An-

ſ<hauung cines Franzoſen in dieſer Frage im „Magyarorszäg“ wice-

dergegeben, der gechrte Nedacteur ves letztgenankhten Blattes hat in

einer beigefügten Note die Hoffnung ausgedrüct, daß der nächſte

Landtag die politiſche Gleichberechtigung der Jsracliten ausſprechen

werde. — „Wodianers Blatt“ unv Judcnemancipation! — iſt das

niht genügend um den Herrn Nedacteur des „P. H.“ in die galligſte

Stimmung zu verſezen ? d'eſe ergießt ſich auch, Ni. 45, in folgender

Erklärung: „Wir unſererſei!3 uid in Bezug auf unſer Vaterland

„ſehen in einer ſolchen Reform (Emancipation) niht blos eine hu-

„manitäre, eine religiöſe und ſocial-politiſche und auch nicht blos eine

„nationale Frage, ſondern auch eine national-öfonomiſche. — Und in

„allen dieſen Bezichungen bedarf es erſt namhafter Vorkehrungen,

„ehe die Juden - Emancipation nur aufs Tapet

„tommen kann. So z. B. iſt bisher allenthalben die Ein-

„führung der Civil - Ehe der Emancipation vorangegangen. — Bei
„Uns wären außerdem noh Maßregeln bezüglih der Boden- und der

„Geldverhältniſſe nöthig, weil wir nidt wünſchen, daß der Juden

„halber die Grundbeſizer, wie dies in den oberungar. Comítaten

„der Fall, zu Béres herabſinken ; und halten wir dic Emancipation

„für unmöglich, ſo lange der ungar. Kredit niht von der Wiener

„Bank und den jüd, Wucherern unabbäugig gemacht wird 2c. — Und

„endlich hängt, wenn nicht Aücs, doh ſehr vieles auh von der Hal-

„tung der Juden ſelber ab.“ —
Jſst díes nicht betrübend und niederſhlagend, ſo mit einem

Male jede Hoffnung auf Beſſerung unſerer Lage in uxabſebbare

Ferne gerü>t zu ſchen? mag mancher jüdiſche Leſer flagend ausrufen,

der hinter dem Redacteur des „P. H.“ eine Partei, und in deſſen,

mít ſolchem Apiomb und ſtaatsmänniſchem Air vorgetragenen Ex-

pectoration die Anſit gleihgeſinnter, maßgebender Autoritäten ver-
muthet. Glülicherweije belehren uns die Aeußerungen faſt ſämmt-
liher übrigen ungariſchen Organe cines Beſſeren darüber, was

von den Orakelſprüchen des Herrn Török zu halten, und wie es

mit der Anerkennung und Würdigung beſtellt iſ , deren ſih dieſelben
in der öffentlichen Meinung zu erfreuen haben. Es iſ daher auch

niht nöthig, mehr als einige flüchtige Bemerkungen ſeinen Ausla}un-

gen entgegen zu ſtellen. —

„Die Einführung der Civil - Ehc iſ allenthalben der Juden-
Emancipation vorangegangen.“ Sollte man es glauben, daß dem

Red. des „P. H.“ unbekannt iſ, was jeder Caffcehaus - Polítiker

weiß, daß die bürgerliche Ehe noh heute in Preußen cine \{webende
Frage iſt, deren Einführung, ſo oft von der Regierung beantragt,
jedesmal vom Herrenhauſe abgelehnt worden? Aber nicht blos in
Preußen, ſondern auh în Holland, in Dänemark 2c. 2c. ſind die
Juden emancipirt worden, ehe man an Civilehe gedacht. Und welchen
nothwendigen Zuſammenhang haben denn dieſe beiden Angelegenhei-
ten? Das ín dem Grundſaze „nihil de nobis sine nobis“ begrün-

dete Recht, fär jene Verſammlungen , wo über Angelegenheiten der
Communen , der Comitate oder des Landes, und ſomit auh über
Gut und Blut des Juden berathen und beſchloſſen wird, auch ſeiner-
ſeits den Mann zu bezeichnen , den er dazu für den tüchtigſten und
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würdigſten hält; das Necht an dieſen Berathungen ſelber gar Theil

zu nebmen, ſo er dur< Charakter und Fähigkeit das Vertrauen ſeiner

Mitbürger gewonnen hat; das Necht în jeder Berufsſphäre wirken

zu dürfen und ver Standesauszeihnung ſich zu erfreuen, ſo er dur

Kenntniß und Talent dazu gewürdigt wird; — dieſe uno ähnliche
Necbte ſollen davon abhängen , ob cin reihes Judenmäodchen einem

herabgekommenen Chriſten mit ſeiner Mitgift aufhelfen kann ? —

denn das und nur das haben Herr Tör öf und Conforten, welche

díeſe conditio sine qua non aufſtellen, im Auge. — Es ſcheint übri-

gens wohl intereſſant, Herrn Tör ök als Fürſprecher der gemiſchten

Ehe und aller damit zuſammenhäpgenden Beſtimmungen, wie z. B.

daß die in ſolchen Ehen gezeugten Kinder, nah Uebereinkommen,

auch in der jüdiſchen Religion erzogen werden dürfen, zu ſehen. Doch
nein! ſo weit verſteigt ſi< H. T. niht; er meínt nur das Geld

und den muthmaßlihen Uebertritt des jüdiſches Theils. — So

möge er denn lieber gerade herausſagen: „Die Juden werden cman-

cipirt, wenn ſie übertreten“, aber das wiſſen wir {on lange. —

Wir müßten uur hundertmal Geſagtes hier wiederholen, wolltcn

wir auf Herrn Törö l's national-öfenomiſches Naiſonnement

und auf ſcinen Ausfall gegen jüdiſ<he Wucherer cingehen. Er

weiß es ſelber ſo gut als wir, daß die Lage des Bodenbeſizers von

ganz anderen Factoren bedingt iſ, daß ſie die befriedigendſte iſt, troy

Juden und jüdiſchem Wucher, wenn die gecigneten Verhältniſſe ob-

walien, und daß das Herabkommen des Bauernſtandes da wahrzunch-

men iſt, wo niht cinmal Juden wohnen. Er weiß es auch, vaß ſeine

angebliche Furcht vor dem Abhängigwerden des Grundbeſißers vom

Juden cine unbegründete und lächerliche iſ, und weiß endlich wo

überall no< Wuchcr zuHauſe iſt. — Warumgeberdet ſi<h denn H. T.

als ein ſo wüthiger Gegner der Emancipation # Darüber glaube ich

Dir , lieber Leſer, Aufſchluß geben zu können. —

Haſt Duníe davon gehört ocer, wenn Du in Jahren vorge-

rü>t biſt, es niht erlebt, daß nah dem Juden, wo er ſich bli>en

ließ, mit Steinen geworfen oder Schmäh- und Schimpfworte ihm

nacgerufen worden ©“ Das geſchah niht wegen ſeines Separatismus,

niht wegen ſeiner antinationalen Geſinnung, niht wegen ſeines
Wuchergeiſt's, ſondern aus ehrlihem Haß und Abſcheu gegen den

verfluchten Ketzer, der oa leiden, verfolgt und verhöhnt wer-
den miiſſe, weil ſeine Väter einen gottesläſterlihen Frevel begangen
haben welcher Haß und Abſcheu dur< Staat und Kirche, durch
Schule und Haus genugſam genährt worden. — Der Wahn iſt wohl
ſo ziemlih geſ<hwunden ; aber die Mißgeburt, das Vorurtheil,
daß unſere Ausſchließung und unſere Zurü>kſezung ganz in der Ord-
nung ſeien, iſ gebliebea; und da man es nicht mehr auf den alten
Grund ſtüßen mag, ſo muß ein neuer dafür ausfindig gemacht wer-
den. So iſt es denn der Separatismus , der Wuchergeiſt, die gänz-
liche Verderbtheit der Juden, die man geltend macht ; in wel<' Allem
im Grunde nichts Anderes als das alte Vorurtheil liegt, worüber
man aber ſi<h und Andere zu täuſchen ſucht. — Dieſes Vorurtheil
ſpricht aus Herrn Török und Geſinnungsgenoſſen ; der Stcin, der
chemals gegen den Kopf des Juden geſchleudert wurde, hat ſich
bei ihnen in Journalartikel verwandelt und alle ihre national-ökonomi-
hen Declamationen ſind nur eine Paraphraſe jener Scheliworte,
die dem Juden vor Zeiten zugerufen worden. —

Denkende Patrioten, Staatsmänner und Publiciſten, haben Gott
ſei Dank, dieſes Vorurtheil überwunden , und wo cs etwa noch im
Hintergrunde ihres Herzens ſi birgt, da wird es zum Schweigen
gebracht dur< das Gebot , auf die Stime der Zeít und auf die
Meinung der geſammten gebildeten Welt zu achten. Wenn Herr Tö
rf ſcinen journaliſtiſchen Gegner ob deſſen ängſtlicher Rückſicht auf
die Meinung des Auslandes höhnt ; ſo ſteht er mit dieſer ſeiner
Nüſichtsloſigkeit ganz allein. — Die Leiter des „Peſti Hirlap“ im
J. 1844 waren wohl eben ſo gute Patrioten und niht minder be-
geiſtert für das ſelbſtſtändige Verfaſſungsleben Ungarn's als Herr
Tör öf; aber als die Pariſer „Preſſe“ damals, aus Anlaß eben
auch der Judenfrage, von in Ungarn noch herrſchenden „mittelalter-
lichen Vorurtheilen““ ſprach, da führte „P. Hirlap“ vom 4. Oct. 1844
die Aeußerung des franzöſiſhen Blattes an, mit dem Bemerken,
daß das Urtheil der „Preſſe“ ein ſtrenges aber gerechtes, fand es

quasìí

| zumeiſt beflagenswerth, daß gerade ein ſtrengconſervatives Blatt
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den ungariſchen Liberalen die Lection gebe 2e. 2c. — Auch die dem-
nächſt zuſammentretenden "veſezgeber Ungarns werden hoffentlich T b-
r öf's cyniſche Verachtung der curopäiſhen öffentlichen Meinung nicht
theilen. Jf doch heute zu Tage fein Fürſt ſo hoh gefürſtet, daß er
nicht mehr oder mino-r Rechnung trüge dem Urtheile der erleuchteten
Mitwelt. Und die ungariſchen Geſetzgeber, die ſo ſlo'z auf das Werk,
das ſie im Jahre 1848 begvonn'n, die es als einen gere<ten Ruh-
mestitel anſehen, Millionen Landesbewohnern freiwillig die Thore

der Verfaſſung geöffnet zu haben, follten dies ihr Werk tur< den

{warzen Fle>, Ausſchließung der Juden, fortan verunzieren laſſen ?

ſie ſollten zögern vas zu thun, worin ihnen abſolutiſtiſhe Regíerun-

gen vorangegangen ſind # Wir glauben es niht, und hoffen vielmehr,

daß ſic im Jutereſſe der Größe und der Kraft des Landes den Wunſch

vor Augen halten werden, dén der“ „größte Ungar“ am 28. October

1844 in der 255. Sizung der Magnaten ausgeſprohen: „hogy min-

„denki a' magyar levegót sziva, mondhassa: En is a’ honnak

„daß Jeder, der die Luft Ungarn's einathmet,

„ſagen fönne: Auch i{< bin eîn Vürger des Vaterlandes !“

„Polgára vagyok; “

Wie isf unser Verlangen nach Emancipafion
zu formuliren !

(Schluß. *)

ch. „Daß der Genuß aller bürgerlichen und politiſchen Nechte

unabhängig vom religiöſen Bekenntniſſe ſei“, welcher aufrichtige

Freund der Freiheit und des Nechtes ſollie niht aus vollſtem Herzen

die Feſiſtellung dicſes Grundſaßzes von Seîte der legislativen Ge-

walten wünſchen; und ſicerlich iſt dies die würdigſte, der wahren Ge-

wiſſensfreiheit am vollſtändigſten entſprechende Geſeßzesformel, womit

das Joch der Beſchränkungen und die Schmach der Ausſchließungen vom

Na>en der wegen ihres Glaubensbekerntniſſes Gedrücefien genommen

werden kann. Der geehrte Correſpondent aus Gr. Brccskeref, in

Nr. $ d. Bl., erwartet tie Lſung der Judenfrage unter díeſer

Form. Sie findet ſi< allerdings in den von ihm angeführten Ver-

faſſungen, die ſi< aber von der ungariſchen, dur<h mehrhundertjährige

Entwickelung gewordenen weſentlich dadurch unterſcheiden, daß ſie,

Hroducte der Neuzeit, octroyirt oder vercinbart worzen und dîe Auf-

zählang von Grundrechten an der Spitze tragen. — Ob die Geſeh-

geber unſeres Vaterlandes ſi zur Ausſprache jenes erwähnten Grund-

ſales bewogen finden würden, — iſt eíne müßige Frage, vie uns um

ſo weniger beſchäftigen mag, als es doh feinesfalls den um ihr

Necht petitionirenden Jsraeliten zuſteht, ihrer Bitte \folche weiter

rei<ende Faſſung zu geben. Nur eine Bemerkung ſci uns hieran zu

fnüpfen noch geſtattet.

Die Erfahrung hat es in manchen Staaten dargeihan, wie troß

der in der Verfaſſung oder in den Grundrechten ausgeſprochenen

Gleichbere<tigung der Juden die Verwirklichung derſelben im Leben

und in der That hintangehalten und verfümmert wird. Je allge-

meiner und philoſophiſcher der Paſſus klingt, in welcher die Emanci-

pation Ausdoru> erhalten hat, deſto weniger fann und will die geiſtige

und moraliſche Beſchränktheit, der Krämerncid, die Selbſtſucht und

pas religiöſe Vorurtheil ihn verſtehen und ſeine Conſequenzen gelten

laſſen. Während das Geſey vollen Genuß aller bürgerlihen und po-

litiſchen Nechte dem Juden zuerkannt , hieiten oft die niederſten Or-

gane der erecutiven Gewalt mít Zähigkeit an den verrotteten Geſehen

und den abſurdeſten Beorückungen feſt, unter dem Vorwande , daß

ſolhe noh niht ausdrü>li< aufgehoben worden und aus keinem an-

deren Grunde, als weil ihnen Judenbeſchränkung — und Bedrückung

—feinen Schaden gebracht. Beiſpiele hiefür in Preußen und Oeſter-

rei, aus der Zeit als die Verfaſſung vom 4. März 1819 noh nicht

beſeitigt war, fönnten leicht angeführt werden. Es ſind und waren
das wohl nur Anomalien, gegen welche die Abhilfe bei den höheren

und aufgeklärteren Behörden geſucht und gefunden werden mochte ;
aber: „Gott iſt hoh und der Czaar iſt weit‘, das Sprichwort gilt

niht blos in Rußland. -—

Wenn es uns demnach beſchieden, endlich einen Nechtsſtand im
ungariſchen Vaterlande zu gewinnen und von den Unkbilden finſterer

*) Sífehe Nr. 8,
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Zeiten befreit zu werden; ſo iſ es zu wünſchen, daß dies ia ver klarſten,
beſtimmteſten, keiner bözwilligen Chifane Naum gönnenden Weiſe ge-
ſ{ehe; darum haben wir uns zu mühen, dahin zu wirken, ſo weit und
ſo viel überhaup: unſer Mühen und Wirken reiht. Geben wir ja
feinen Naum rer falſhen Scham und dem zimperlihen Widerwillen
gegen ein ſogenanntes Judengeſeß. Eine ausdrü>liche „Jewish
disabilities reraoval bill“ iſt's eben, díe uns noth thut; im Hin-
blí>e auf eine ſolche müſſen auh unſere Wünſche Ausdru> erhalten.
So treten wir denn hin vor die Geſetzgeber des Vaterlandes, wenn
die Zeit da iſt, mit der gere<ten Bitte: um Einreihung unſerer Re-
ligion unter die geſeßlih aufgenommenen Religionen, um Aufhebung der
noch beſtehenden Beſchränkungen bezüglich ves Wohnrechts, des Be-
ſizes, res Erwerbes, des Berufes und des Standes und um Gleich-
ſtellung der Jsraeliten, im Genuſſe bürgerlicher uno politiſcher Rechte,
mit den Angehörigen der übrigen im Lanve geſeßlich aufgenommenen
Confeſſionen. —

Daß wir hintreten ſollen und müi}ſen. darüber ſcheint uns jede
Erörterung überflüßig, nur über die Art und Weiſe wie dies zu ge-
ſchehen, iſ eine Verſtändigung äußerſt nöthig. Die Angelegenheit iſt
heilig und die Zeit niht mehr rei<li< zugrmeſſen, So möge denn
die Verſtändigung baldigſt ſtattfinden, und möge Gott ſeinen Segen
dazu geben! —-

Die Schulkrisis.
|. Der diesjährize „Ben-Chananja““ bringt in ſeiner 6. Num-

mer zwei Correſponvenzen, *) von Páfs und Tokai datirt, die, obwohl
in lafoniſher Kürze abgefaßt und von ſc{einbar untergeordneter Be-
deutung, dennoch fo vielſagend und von ſo mächtiger Tragweite für
die Culturzuſtände und die ſocialen Verhältniſſe der Israeliten Un-
garns ſind, daß wir niht umhin können dieſelben einer eingehenden

Beſprechung zu unterziehen.

Wir müſſen geſtehen, daß die eben erwähnten Nachrichten, ſo

unangenehm ſie uns auch berührten, uns doch feineswegs o ganz

unerwartet gekommen ſind. Wir haben ſie mit demſelben Gefühle ver-

nommen , wie etwa die Kanoe von dem Ableben eines Bekannten,
von dem wir wußten, daß er den Keim cetner tödtlichen Krankheit be-

reits ſeit längerer Zeit in ſi< getragen. Denn ein Haupterforderniß

iſt es vor allem, von dem die gedeihlihe Entwi>kelung und der Fort-

beſtand cines jeden Inſtitutes nothwendigerweiſe bedingt wird, nänm-

lich: das zum thatfräftigen Bewußtſein erwachte

Verſtändniß für die Nothwendigkeit derſelben, oder

wo tieſcs no< feblt, wenigſtens die Einwirkung derartizer äußerer

Verhältniſſe, welche bis zur Erzielung dieſes Verſtänvniſſes durihre

abſolute Macht daſſelbe erſezen. Daß auch das Verſtändniß für die

Nothwendigkeit dek Volksſhule auf die gedeihlihe Entæi>kelung und

den Fortbeſtand derſelben von maßgebendem Einfluſſe ſei, hiefür mö-

gen die Thatſachen ſelber ſprechen. Zn denjenigen Gemeinden nämlich,

| in wel<hen {hon früher das Bedürfniß eines geregelten Jugendun-

terrichtes rege geworden, waren bereits lange vor dem Bach-Thun'ſchen

Schulzwaige wohlorganiſirte Volks<hulen errichtet worden, die auch

nah Beſeitigung deſſelben ihre fegensreihe Wirkſamfeil fortſezen ;

dort, wo dic auf obrigfeitlihe Veranlaſſung entſtanrenen Lehranſtalten

die lebhafte Theilnahme ‘des Publikums bereits erwe>t haben, wird

dieſelbe hoffentlich auh fernerhin niht erſchlaffen ; in jenen Gemein-

den aber, in welchen weder der fortgeſchrittene Zeitgeiſt, noh die

unter dem Drucke äußerer Verhältniſſe entſtandenen Schulen das Bc-

dürfniß, nah einer zeitgemäßen Jugendbildung anzuregen vermochten,

dort mußte auch die kaum begonnene Wiederherſtellung der Gemeinde-

autonomie die Auflöſung der Schule zur Folge haben, wie aus den
oben erwähnten Correſpondenzen erſichtlich iſt.

Die Auffaſſung und praktiſhe Durchführung der Gemeindeau-
tonomie, wie ſie Páfks, Tokaï und noh manche ander: Gemeinden

befunden, iſt ohne allen Zweifel eín Mißſtand, der das geiſtige Leben

unſerer Jugend gefährdet; wir haben die Urſache deſſelben bereits

dargethan. Doch, indem der Arzt das Weſen und die Veranlaſſung
der Krankheit richtig erkennt, hat er damit noh niht ihre Heilung

*) Sie melden die Auflaſſung der dortigen und no< mehrerer anderer Schu-

 

| len, ſo wie die Bemühungen des „braven‘“ Nabbiners Fiſcher zur Aufrechthal-

targ dee Shule in Dunaföldvär,
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bewirft; er muß zu dieſem Zwe>ke auh die geeigneten Mittel in
Anwendung bringen. Jn den erwähnten Correſpondenzen ſind zweier-
lei Heilmittel angegeben ; das eine iſt poſitiver, das andere negativer

Natur. —
Das lobenswerthe , na<hahmungswürdige Wirken des „braven“

Rabbiners Fiſcher zum Heile der Schule iſ ein ſolhes poſitives
Heilmittel, Diejenigen Rabbinen , die gleih dieſem würdigen Seel-
ſorger als wahre Volkslehrer die Ueberzeugung gewonnen haben, daß
#< nur da mít Erfolg weiter bauen laſſe, wo ſchon ein ſolider Un-

terbau aufgeführt worden, daß die Schule demnach ein nothwendiges

Fundament für ihre eigene ſecelſorgeriſhe Wirkſamkeit ſci, ſol<he ein-
ſi<tsvolle Männer werden es als ihre heilige Pflicht erachten, ſcharfe
Waht zu halten, daß keine frevleriſhe Hand die Grundpfeiler ihres

Strebens wanken oder gar fallen mache ; mit allen Waffen des Wor-
tes, des Geiſtes und ihres ganzen Einfluſſes werden ſie gegen ein

ſol< ruchloſcs Unternehmen ankämpfen, um fkraft ihres göttlichen
Amtes der Liebe und Belehrung Förderer und Beſchützer der
Schule zu ſein, wenn ſie au< nicht laut eines obrigkeitlichen Decre-
tes Dírectoren oder Jnuſpectoren derſelben heißen. — Ueber-

haupt ſind wir der Anſicht und wir glauben, ſie iſt auh die einer
großen Mehrzahl unſerer Standesgenoſſen, daß ein ſolhes hochherzi-
ges Streben , wie es Herr Rabbiner Fiſcher im vorliegenden Falle
an den Tag gelegt, die wirkſamſte Ueberzeugungskraft beſige, daß die
Anſprüche der Rabbiner auf das IJnſpectorat der Schulen nicht nur

im Principc gere<tfertigt ſelen, ſondern daß auch deren Realiſirung
der Schule zum wahren Vortheile gereihen müſſe. Sollten es aber
doch manche Rabbínen aus was immer für einen Grund unterlaſſen,

ſich în dieſer Zeit der Gefahr der beträngten Schule mit aller ihnen

zu Gebote ſtehenden Macht anzunehmen, nun ſo möge ſie auch die

ganze Wucht der Verantwortlichkeit treffen’, daß eine hoffnungsvolle

Generation, die zum Fortſchritte berehtigt und befähigt iſt , auf die
abſhüſſige Bahn des Rüſchrittes gedrängt wird; mögen ſie ihre

eigene Verblendung verdammen, wenn ſie die unausbleiblihen Con-.
ſequenzen eines ſolhen Verhaltens einſt erfahren ; mögen ſie es dann

auch gerechtfertigt finden, wenn ſie dem Verdammungsurtheile der
Mit- und Nachwelt verfallen.

Das tadelnswerthe Vorgehen des Gemeindevorſtehers Zucker

in Tokai bezeichnen wir als ein negatives Heilmittel. Möchten
doch die jüdiſhen Gemeinden daraus erſehen, wie nothwendig es bei

der Wahl eines Vorſtehers ſei, mehr den Grad ſeiner Intelligenz,
als deſſen <haſſidiſ<es Glaubensbekfenntniß zu berü>ſichtigen. Herr
Zu>er iſt dem Berichte nach ein ſogenannter Chaſſid; wir müſſen

alſo annehmen, daß er mehr im Intereſſe der Religion, als vielleicht

aus einer andern Nü>ſicht die Auflaſſung der Tokaier Schule anſtrebt.

Indem er nun die Jugend ſeiner Gemeinde aus den lihten Räumen
der Schule in die Dunkelheit des Cheders verweiſt, hegt er wahr-
\cheinli< die löblihe Abſicht, ſie dadurch einſt auf jenen geiſtigen

Standpunkt zu verſchen, den er und die übrigrn Verchrer des Hei-

ligen zu Sandec bereits einnehmen. Was und wie hat aber der

Chaſſidismus bereits für das Geſammtjudenthum gewirkt ? — Liegt
in ihm vielleicht jene erhaltende Kraſt, die daſſelbe bei ſeiner Be-

rührung mit der Außenwelt vor Zerſeßzung ſichert ? Sind vielleicht

aus ſeiner Mitte jene wa>ern Kämpen hervorgegangen, die mit

ebenſoviel Muth als Geſchi> die Angriffe unſerer Feinde erfolgreich
zurü>geſhlagen haben ? Sind etwa jene großen Männer, die es ſich
zu ihrer ruhmwürdigen Lebensaufgabe gemacht haben, das richtige

Verſtändniß des ſo vielfach geſ<hmähten und verkannien Judenthums

zu vermitteln, von dem Cheder zu dieſer crhabenen Miſſion befä-
higt worden? Oder waren es endlich dic frömmelndeu Jünger des

Chaſſidismus , deren geiſtigen Beſtrebungen und Erfolge uns die ſo
lange vorenthaltene Würdigung errungen haben ?.…. Von den uner-
\hütterli< feſtſtehenden Granitfelſen der Thatſachen hallt uns in tau-

ſendfältigem Echo ein weithinſchallendes „Nein“' entgegen , das Ge-
ſchrei des Chaſſidismus gewaltig übertönend. Und, wenn wir auch
von der Geſammtheit des Judenthums abſehen und nur das Junter-
eſſe unſerer ungariſchen Glaubensbrüder berü>ſichtigen , finden

wir ſodann vielleicht dieſes dur die vernichtenden Beſtrebungen des
Chaſſidismus gefördert ? Glauben denn Herr Zuc>er und Conſorten

wirklich, daß uns die ungariſche Nation in den Rath des Landes be-  

rufen werde, um an dem ſchaffenden und erhalienden Werke der Ge-
ſeßgebung Theil zu nehmen, nachdem wir unſere eigenen Inſtitutionen
mít vandaliſher Wuth zerſtört haben, oder daß in der Atmoſphäre

des Cheders Männer heranreifen können, die einſt mit freiem, unge-
trübtem Blicke über das Wohl eínes ganzen Landes wachen ſollen ? —

Mögen diejenigen , denen die Gemeinden Jösraels ihr Geſchi>
vertrauensvoll in tie Hände gelegt, dies wohl beherzigen und nicht
im blinden Fanatismus die Pflanzſtätten ves Geiſtes zerſtöre ! Der
Tag der Ernte, er wird herannahen ; wehe, wenn er ſtatt des gold-

nen nährenden Saatfeldes nur wildes Geſtrüpp und ungenießbare

Diſteln vorfindet! Der Fluch einer ganzen Generation würde dann

unfehlbar diejenigen treffen, die dur< ihren Unverſtand ſol<' Elend

heraufbeſ<woren! Caveant consules! —

Heinrich Neis, Muſterhauptſchullehrer.

Ünsere Million.
Die Volksmeinung glaubt an cine innige Sympathie zwiſchen

dem die Welt regierenden Geld und dem Juden, und wenn es von

dem franzöſiſhen Soldaten heißt, daß jeder den Marſchallſtab in

ſeinem Torniſter trägt, ſo halten cs die Meiſien für ausgemacht, daß

jeder Jude eine Anweiſung auf eine Million als Angebinde mít auf

die Welt bringt. Aber leider werden nur die Wenigſten dieſer a piacere
lautenden Wechſel von dem Banquier der Vorſehung, dem Glüd>,

honorirt, und gar glü>li<h {ägt man den , der au< nur die kleinſte

Abſchlagszahlung erhalten ; die allermeiſten aber werden mit ihren

gerehteſten Forderungen zurückgewieſen und alles Proteſtiren bleibt

erfolglos. Der Jude ſagt: Jeder muß cinmal cinea Hauplttreffer

machen, nur den rechten Zeitpunkt erlebt niht Jeder , und die meiſten

ſind ſchon längſt todt, da ihre Hoffnungen ſi< verwirklichen ; un-

ſere Freunde und Feinde aber fönnen ſi<h die Begriffe Jude — und

reí ſein von einander niht getrennt denken ; das bodenloſe Elend,

den herben Kummer, die unerträgliche Noth, die Entſagung und Ver-

zweiflung mit dem großen Heere ihres Gefolges, wie ſie in jeder jü-

diſchen Gemeinde hauſen und wüthen, ſind durch all die 1öblichen

und unübertrefflihen Einrichtungen, cie wir ererbt habeu, und die

wír unter allen Stürmen und Drangſalen níe gufgegeben, und auh

ferner ungeſhwächt, und in zeitgemäßer Umgeſtaltung aufre<t halten,

für die Außenwelt zumeiſt unſichtbar und unwahrnezmbar gemacht,

ſo daß unſere chriſtlien Mitbrüder üen Wohlſtand Einzelner für das

dem Juden, als ſolchem, Characteriſtiſhe erachten, und dieſen Maß-

ſtab bei Beurtheilung jüdiſcher Zuſtände immer zur Hand nchmen.

Doch wie ganz anders verhält es ſich in der Wirklichkei ; — uinge-

fehrt, das Judeuthum iſ ivnigſt verſhwitert und, fann man ſugen,

identiſ<h mit Armuth ; ſelbſt der Neichthum der Neichen iſt mehr idecel

als reel, mehr Gedaufen als Beſizthum, allen Stücmen, allen Zu-

fällen ausgeſeßt, und ſo ſchr mit der Pe: ſon d:s Beſißers íu in-

nigſtem Zuſammenhang , daß ſh vie iraur ze Erſcheinung fap jcdes-

mal bci dem Ableben eines jüdiſchen Neihen wiedecholt, daß den

Nahfolgern und Eiben weit weniger verbleibi, a!s nah dem Umfang

des vom Verſtorbenen bctriebeneu G.\Häftes und ven äußerlichen

Abzeichen ſcines Wohlſtandes mit Nee: erwartet werden dürftt ;

daher die Wenigſten unter uns an die wohlgede>t? Tafel mühelos

ſih ſegen können, ſondern zumeiſt haben wir Alle von vorne anzu

fangen, um im Schweiße des Angeſichtes unſer Eſſen uns zu ver

diencn, und wir können alle mit dem Dichter ſagen.

„Wer nie ſein Brod mit Thränen aß,

Wer nie die fummervollea Nächte

Auf ſeinem Bette weinend ſaß,

Der fennt euh niht, ihr himmliſchen Mächte.“
Aber — wir ſind nun einmal ¿a der öffenilica Meinung die

Reichen, im Beſig allen Vermögens , und wer uun Gelo braut
und wer braucht eë nicht / wendet ſih un uns, bald mit liebe
vollen ſhmeichelnden Worten an unſere Großmuth, Opferliebe, Hoch
herzigfeit appellirend, balo auh mit offenen over verde>ten Dreun-
gen, und manchmal auh mit {nwenvung von Gewalt, die na-
türlich die beſte Staatsraiſon iſt, der wir niht widerſtehen. Da heißt
es dann, die Juden haben gewußt allen Verdienſt an ſi< zu ziehen,
ſie wußten am beſten die Umſtände auszubeuten, ihre Klauen erfoßten
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Alles, während die Uebrigen litten und zu Grund gingen , daher ſie

niht ſchaden. — Von letzterer Anſicht geleitet , verhängte Haynau
die Strafcontribution über uns, {ob er die ganze Revolution uns
in die Schuhe, und wollte uns dieſe mit den Kleidern und Hemden
ausziehen, damit dem Staat, an deſſen Ruin wir gearbeitet, geholfen
werde. Ganz Unrecht hatte er nicht ; befannilih hatte Adam der Erſte
noh im Paradies das erſte polizeiliche Verbot übertreten, und wir |
ſind doch ſcine directen Nachkommen ; auch enthält die Thora viele |

democratiſche Principien, und auh andere Beweiſe und Inzichten |
lagen vor, und es wurde an unſer — Herzensblut gegangen , denn

die uns auferlegte Laſt war ſo ſehr außer allem Verhältniß zu un-

ſeren Kräften, daß wir ihr erlegen wären, wenn ſie niht durch ſeine
Majeſtät auf cine Million ermäßigt, und dieſe leßte au<h durch die
Zahlungsmodalitäten und durch die veränderte Beſtimmung derſelben

zu einem Neligioné- und Schulfond nicht erträglicher gemacht wurde;

lieb und populär war ſie nie, erſtens des Urſprungs und der Ent-

ſtehung, dann ihrer Unfreiwilligfkeit, und ſcließlih der Ungewißheit

wegen, die über ihre Verwaltung, Gebahrung und Verwendung

geſ{<webt. —

Und leider haben ſi<h die Beſorgniſſe nur zu ſehr durch die

Folge bewährt. Die Verwaltung überging ganz in die Hände der
Regierung, die über den Stand der Caſſe Niemanden aus unſerer

Mitte und auch nie im Wege der Oeffentlichkeit den mindeſten Auf-

{luß ertheilte; und bei der Verwendung des Erträgniſſes wurde
Niemand von uns zu Nathe gezogen, uud daher auh unſere wahr-

haften Bedürfniſſe aus Unkenntniß derſelben niht entſprehend be-

rü>ſichtiget. Es wurden Anſtalten geſchaffen, die an und für ſich viel-

leiht näßli<h und gut organíſirt ſind, aber ihrer Natur nah dur-

aus niht aus dieſem Fond beſtritten werden ſollten. Denn wohlha-

bende Gemeinden wie Peſt und Temesväár ſind in genug günſtigen
Verhältniſſen, um ſi< aus eigenen Mitteln ſelbſt Hauptſchulen zu

errichten, und bedürfen dazu nicht der Unterſtüßung aus den der Ar-

muth abgezapften Pfennigen , wie dieſe Gemeinden auch ín der That

lange früher {on ſolche Inſtitute ſich errichtet haben, die den jetzigen

Muſterhauptſchulen în den Augen der Kenner den Vorrang ablaufen

würden ; die Großwardeiner Hauptſchule wurce bevor Bodsheît

und Wahnſinn ſie zerſtörten — aus Gemcindemitteln erbalten, und

war ía jeder Beziehung muſterhaft, — ſowohl die Befähigung und

Leiſtungen der trefflichen Lehrer, als auch die Organiſation und der

Lehrplan befciedigten jedes billige Verlangen, und ließen nichts zu

wünſchen übrig, als — einen intelligenten Vorſtand.

Warum alſo die reihen Gemeinden Peſt, Tewesvár, Ujhely, das

einen cigenen anſ:hnlihen Schulfond hat, ſo reihli< unterſtüßen, Ge-

meinden, die ſowohl über hinlängliche Mittel gebieten, als auch vom beſten

Willen beſeelt ſind # während Gemeinden , die in ungünſtigern Ver-

hältniſſen ſi< befinden , denen es an Allem gebricht, auh nicht die

geringſte Subvention erhalten konnten ; aber vor Allem fragen wir,

warum nicht ſolche Zwe>e befördern, die von allgemeinem Nuten ſind,

und von deren Erreichung die Hebung und Veredlung unſeres Stam-

mes, die Verbreitung und Beförterung unſerer Literatur, erwartet

werden konnte # Wo blieb das Nabbiner-Seminar, das im betreffen-

ven allerhöchſten Erlaß in baldige Ausſicht geſtellt wurde, und deſſen

Errichtung von allen ſo ſehnlich berbeigewünſht wurde ? Doch Gott

ſei gedanft, daß es auf dem Papier blieb und nicht Körper und

Geſtalt annahm ; bei dem einſcitigen Fürgehen in den damals maß-

gebenden Kreiſen würde ni<ts Erſprießliches, nihts Lebensfähiges,

ni<ts Volksthümliches zu Stande gekommen ſein, vielmehr hätten

wir ein todtgebornes Kind mehr für die Muſeen gehabt, das aber

doch wie ſeine ähnlichen Geſchwiſter, ſein theueres Budget, eine pomp-

hafte Taufe und nicht minder koſtſpielige Beſtattung erfordert hätte.

Was ſoll nun ferner geſhchen ?! Die darauf bezüglichen Abſich-

ten in den höhern Negionen kennen wir nict! doh wir Juden ſinv

von jeher allem Octryirten Todtfeinde geweſen, unſere Entwickelung

ging auf die organiſcheſte Weiſe von innen heraus vor ſi; fremd-

artíge Elemente gingen niht über in unſer Fleiſh und Blut und

wurden bald ausgeſchieden, ſo war es in den Zeiten des Drues,

der Verfolgung, ſoll es in den Zeiten des Aufſchwunges , der Erhe-

bung und der Auflevung ärger werden? — Warten wir nicht auf  

Y | Impulſe von Außen ; ſteigen wir in unſern innerſten Schacht hinab,
auh mit Fug herhalten müſſen, unv ein Aderlaß kann Vollblütigen | , iund befragen wir uns , was uns nöthig, was uns nüzglich ſei. Säu-

men wir niht, im Handeln liegt Leben, der Keim zum ferneren Sein,

die Bedingung des Fortbeſtehens, Ruhe iſ zumeiſt identiſ< mit Tod

und Vernichtung. — Mögen die Gemeinden bald und thunlichſt bald
zuſammentreten , und dahin wirken, daß die Verwaltung der Million,

unſeres Geldes, unſeres Eigenthums, unſeres ſo ſ{merzli< darge-

brachten Opfers in unſere Hände übergehe, daß das Capital ín größern

und fleinern Summen gegen völlige Sicherheit bei jüdiſchen Ge-

meinden verzinſt werde, damít dieſe in den Stand geſezt werden ſollen,

ſi< Schulgebäude und andere nüßliche Jnſtitute anzuſchaffen, und daß
ſhließli<h aus dem Erträgniß ſolche Anſtalten, in erſter Reihe ein

Rabbiner - Jnſtitut — geſchaffen werden , die in jüdiſhem Geiſt, auf

jüdiſcher Grundlage, und nah unſerer Anſhauungsweiſe heilſam für

das Ganze wirken ſollen; — wir zweifeln nicht, daß ein ſolhes Co-
mité, wenn es aus tüchtigen vertrauenswürdigen Männern zuſammen-

geſchßt ſein und ſeinen Einfluß gehörig verwenden wird, uns Juden
zu allem Schönen, Edlen und Großen hinreißen, in allen Claſſen

Begeiſterung und Aufopferungsluſt we>en, und bald in den Stand

ſich geſeßt ſehen würde, viel des Großen, viel des Unſterblichen und

Ruhmcswürdigen anregen und verwirklichen zu können. Gebe Gott

uns nur Männer, odec wenigſtens nur einen Mann, x2 wx

129320 NI, Julius Samuel Friedmann.

A , ay M

L. Denutsch's Leben v. A. C.
(Schluß. *)

Was nun Deut #\<?s Leiſtungen auf dem Gebiete der Taub-
ſtummen - Didaftif betrifft, ſo verſteht es ſi<, daß vom Sprechunter-

rihte vorzugsweiſe das hic Rhodus, hic salta gilt. Für Taubſtumme

fann von den methodiſchen Aufgaben, die ſeit der bekannten Schindler-
ſchen Preisfrage in Rückſicht der äſthetiſchen Elemente in dem Sprach-

unterrichte, ſo viele Pädagogen beſchäftigen, noh keine Rede ſein.

Dem Taubſtummen iſt, wie man begreift, der Schulunterricht fein

blos correctiver und veredelnder, der nur Vorhandenes zu benügen,

Gefanntes zum Bewußtſein zu erheben hat ; ſondern ſelbſt dem Stoffe

nah ein begründender, erſchaffender. Hier gilt es niht nur

Begriffe zu formen, ſondern ſelbſt den Elementen nach zu erzeugen.

Der taubſtumme Schüler iſt die wahre tahula rasa, in die die Schule

Alles erſt hinein zu zeihnen hat. Jn der Sprache unterrichten, heißt

hier ſo viel, als Sache, lautlichen Ausdru>, Schriftzeichen, Wortſh26

herbeiführen, und dann erſt der grammatiſchen Correctheit hinführen.

Natürlich {ließt ſi< Herr Deutſ< dem Be>er'ſchen Syſteme enger

an, als Lehrer für Vollſinnige es zu thun pflegen. Die Sprache wird

alſo nicht blos als Befriedigung eines Bedürfniſſes na< Mittheilung

aufgefaßt, ſondern aus dem Drange der Seele die flüchtigen Vorſtel-

lungen zu firiren, erklärt. Sprechen iſ für Taubſtumme, mehc als für

uns, ein lautes Denken, und Denken ein Sprechen ohne Mundbewegung.
Daslautgewordene Denken, alſo das Sprechen, iſt hier ein — Sichs

ſelbſtverſtehen, und niht blos Aus dru> der geiſtigen, Erzeugniſſe,

wofür am Ende auch die Geberde verwendet weiden könnte. Herr

Deutſch verwirft darum das leßtgenannte Surrogat gänzlich, und
zwar aus einem pſychologiſchen Prinzip. Hiezu tritt allerdings noch
der praktiſche, niht minder erheblihe Grund, daß die natürliche Ge-

berde zu arm an Ausdrücken, die künſtlih geſ><affene aber, wie Hand-

alphabete und die erſonnenen Geſten der franzöſiſchen Schule doch

niht Jedermann bekannt ſind, und dur< ſic der Taubſtumme doch

niht dem Verkehre mit Vollſinnigen zugeführt würde. Dagegen können
Deutſch's Zöglinge jedem Sprechenden die Worte vom Mun e ob-

leſen, mit jedem Hörenden ſih verſtändigen. Wie meiſterhaft aber die

Tonſprache in Deut \<'s Inſtitute gehandhabt wird, mag ſchon

daran ermeſſen werden, daß einige taubſtumme Zöglinge hou vor

ſe<s Jahren eines Abends eincn für ſie in Scene geſeßten Aft as

Kogebue's Abhé de l'Epée vor einem größern Publifum aufzufüh-
ren im Stande waren, und in dieſem Verſuche niht mißglü>ten.

Anderſeits hält Herr Deut \< allſabbzatlih eine Erhortation vor
einer aus erwachſenen Vollſinnigen und taubſtummen Zöglingen ge-

miſchten Zuhörerſchaft, — und befriedigt die erſtern, belehrt die legz-

©) Stehe Nr. 8,
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tern, ohne daß die ſcheinbar entgegengeſeßten Bedürfniſſe mit einan-

der collidirten. Was jene h ör en, dás dringt auch dieſen durch das

\harfſehende Auge in's empfänglihe Herz. Wie ſehr das Auge aber
das Ohr zu vertreten zermag, beweiſt der Umſtand, daß auh andere
gehörkranke Perſonen bei Deutſ#\< Unterricht im Ableſen ver Worte

vom Munde des Sprechenden ſi< ertheilen laſſen, und den Erfolg
niht genug rühmen können.

Haben wir ſomit în Deut #\< den echten Lehrer kennengelernt,
ſo brauchen wir kaum hinzuzufügen, daß er für Wiſſenſchaft nnd de-

ren Beſtrebungen hochkegeiſtert iſ. So heimiſch er auf dem Gebiete

des Taubſtummen-Unterrichtes iſt, ſo bleibt er do< nicht einſeitig da-

bei ſtchen. Er treibt mit Vorliebe deutſche Sprachwiſſenſchaft und

Phiſiologie der Sprachwerkzeuge. Erwähnung verdient, daß ſelbſt

Profeſſor Brü > e, ciner der bedeutendſten Phiſiologen unſeres Jahr-

hunderts, in ſeinem neulih erſchienenen, Aufſehen erregenden Werke

über die leßtgenannie Partie, Deut #\<'s Wahrnehmungen in tieſem

Fache mit Anerkennung erwähnt. Daß Deutſ< ſi< für jüdiſche

Theologie, Geſchichte u. #. w. lebhaft intereſſirt, braucht man von

einem Schüler Markus Benedik t's niht zu berichten.

Deut ſ<'s Lebensanſchauung iſ durchaus eine yraktiſhe, dic
dem Jdeale wenig Berechtigung vergönnt, eine nüchterne , die ſich

alle Illuſionen ferne zu halten weiß. Menſchen wie Dinge und ihre

Erſcheinungsformen beurtheilt er dem Thatbeſtande und den Erfolgen

nach. Sein Weſen iſt offen, geradeaus, ohne Hehl und Heüntücke, wie

ohne Verſchrobenheit und krankhafte Schwärmerei. Streng retli<
und billíg, erſhüttern ihn Lüge, Falſchheit und Verſtellung, wie ſie

oft im Leben uns entgegentreten, am meiſten, und ſind ihm dieſe die

verächtlichſten Laſter, dagegen iſ cr wie alle praktiſche Menſchen leicht

gencigt, Conccſſionen an den Thatbeſtand zu mahcn. Sein Herz iſ

rei, der Bitte oft mchr zugängli;h, als ſein Verſtand verantworten

fann, und dieſer belächelt häufig des Erſteren Negungen und Willfäh-

rigkeiten. —
In der Geſellſchaft iſt er ſtets heiter und voll ſprudelnden Hu-

mors, der oft bis hart an die Grenzen des Ueblichen ſtreift, ohne je-

doch jemals die Linie zu überſchreiten.

Deutſch iſt von hoher Statur, die er mít mäunlíher Würde

ſtets aufrecht hält, ſein Gang verräth Kraft und Zuverſicht. Hiezu

fommen eín intelligenter Geſichtsausdru> , eine Regelmäßigkeit der
Züge, cin großes, nicht ſo feurig als flug, verſtändig und wohlwol-

lend bli>endes Auge , eine ſtarke, ín tiefen, vollen Bruſttönen erklin-

gende Sprache, die ſciner ganzen äußern Erſcheinung den Character

des Statilichen verleihen , und ſie vortheilhaft im Gegenſaze zu dem

ſonſt etwas gedrü>ten Weſen ſhulmänniſcher Perſönlichkeiten hervor-
treten laſſen.

Zur Abbildung.

Joſeph Salomo del Medigo wurde am 25. Sivan 5351
A. M. (Juni 1591) zu Kandía geboren. Früh wurde er von ſeinem
Vater, dem Nabbiner zu Kandia, zum hebräiſchen und talmudiſchen

Studíum angehalten, worin es auch der junge Medigo nach wcni-

gen Jahren zu eíner ſtaunenswerthen Fertigkeit brachte. Nicht minder

zeigte cr Eifer und Liebe für die griechiſche und latciniſhe Sprache
und gelangte auh în dieſen zu einer beſondern Tüchtigkeit. Kaum
hatte Medígo ſcin 15. Jahr erreicht, als er von ſeinen Eltern nach
der Hochſchule zu Padua geſci>t wurde. Schon nah Verlauf dreier
Jahre hatte er ſeine dortigen Studien beendet ; ſein nimmer befrie-

digter Wiſſensdurſt trieb ihn allenthalben die Kreiſe anerkannter Ge-

lehrten aufzuſuchen. Die Mathematik nannte er ſein Lieblingsſtudium

und der große Galilei, deſſen Gunſt er erworben, ertheilte ihm hierin

Unterriht. Medigo ging oft nah Venedig und ward bald der
Liebling des damals dort lebenden Nabbi Juda Arie de Modena,
deſſen Anſichten über tie „Kabbala * (wie bekannt, hat Modena mch-
rere Werke gegen die „Kabbala“ geſchrieben) Medigo daher auh
theilte. Medigo war ein beſonders großer Bücherfreund, und der
Beweggrund vieler Reiſen, welche er unternahm, war zumeiſt Bücher
und Schriften in anderen Ländern und Städten zu leſen, und den Kreis
ſeines Wiſſens immer zu erweitern. Ein gutes Buch bezahlte er mit
theuerem Gelde und litt gerne hiefür anderſeits Mangel und Entbeh-
rungen. —
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Im Jahre 161€ zog er weg von Kandia nah Arabien und

Egypten, wo er in Kairo mit vielen Karaitiſhen Gelehrten befreun-
det wurde. Nach Conſtantinopel, wo er eine längere Zeit verweilte,

lo>te ihn die damals dort vorhandene große Bibliothek. Mehrere
Jahre nachher bereiſte ex au<h Polen, Deutſchland und Nußland und

wurde überall ſchr chrenvoll, ja beinahe im Triumph empfangen. —

Endlich ließ er ſi< in Amſterdam nieder, wo er auch die meiſten

ſeiner herrlihen Werke verfaßte. *) Wie bereits erwähnt wurde, war

er Modena's Sinnesgenoſſe, folglih ein geſ{hworner Feind aller
„Kabbala“, welche în vielen ſeiner Schriftey ſchr herb gegeißelt wird.

Wie lange er gelebt , if niht genau bekannt , ebenſo wenig wo er ge-
ſtorben ; do< wollen mehrere behaupten, daß Medigo ſchon im

Jahre 1657 ſeinen ruhmoollen Lebenslauf, und zwar ín Prag beendet

habe. (Unſer Bilo iſt cin treues Portrait Me digo's, als er in ſeinem

37. Lebensjahre war.) Rabb. S. Kohn, Neligionslehrer.

(Nachbemerkung d. Ned.) J. S. del Medtgo's Fa-

milie war gegen Ende des 14, Jahrhunderts aus Deutſchland nah
Kandîíaeingewandert. Einer ſciner Vorfahren war der berühmte Ver-

faſſer des „Bechinath ha-Dath“, Eliah M. (geſt. 1493), welcher

in Padua öffentlich Philoſophie lehrte, einen Pico de la Mi-

randola unter ſeinen Schülern zählte, und in einem heftigen
Streite zweier philoſophiſchen Parteien vom Senate in Venedíg

zum Schiedsríchter erwählt wnrde. — Jof. del Medígo , der

Arzt, Mathematiker, Philoſoph und Touriſt war ciner der bedeutendſten

weit über ſeiner Zeiſt ſtehenden Denker, eîn Feind der Unwiſſenheit und

des Aberglaubens. Seine Wanderluſt war wirklich erſtaunlich, ſeine

Neiſen erſtre>ten ſibeinahe von cinem Ende zum andern der be-

fannten alten Welt. Jn Polen war er Leibarzt des Fürſten Nadziwil.

D.

Sal.

Scin Grabſtein findet ſih auf dem alten Friedhofe în Prag

(S. Rappoport's (1al-E4 Nr. 33); wie aus der Inſchrift hervor-

geht, war er cine Zeit lang Ober Nabviner ía Hamburg wie auch

im Bezirke Amſterdams. Die Geſchichte der lezten 27 Jahre ſcines

Lebens iſ unbekannt. — Von ſeînen Schriften, faſt ſämmtlich ma-

thematiſchen und naturwiſſenſchaftlichen Juhaltes, deren Geiger im
Ganzen 29 aufzählt, ſind nur wenige im Druck erſchienen.

Die Anflósung der Landschulenbetreffend.
Die wiederhole Kunde von der Auflöſung der beſtehenden Ge-

meindeſhulen an manchen Orten trifft uns emvfindlicher als alle

bis jeßt von Außen erfahrenen Enttäuſchungen. Was ſoll man auch

davon halten, wenn man bedenkt, daß eine Gemcinde den auf ſie

bisher geübten fremden Einfluß und díe völlige Beſchränkung ihrer

Selbſtregelung radur< re<tfertigt, indem ſie die erſte Unterbrechung

derſelben dazu benügzt, ihr heiligſtes Palladiur: — die Schule , die

Bildungsſtätte ihrer Kinder muthwillig zu zerſtören “ !

Welch? cine Verantwortlichkeit laden dieſe Gcmeinden dadurch
auf ihr Gewiſſen; wel<he Schmach häufen ſie auf den Namen ibrec
Mit- und Leidensbrüder, die für ſolche Fehler ſummariſch verurtheilt
werden! Wennjemals, ſo iſt gegenwärtig die intellectuelle Bildung dem
Juden ein unabweisbares Bedürfniß. Die Schulpforte führt uns
niht nur ins praktiſche, ſondern ſoll uns auh ins öffentliche Leben
cinführen. Sie eröffnet uns , wie kein anderer Weg die Bahnen der
Ehre und des Nechtsgenußes. Die Schule wahrt unſer Bewußtſein
als Juden, ſie nährt in uns die Kraft der religiöſen Ueberzeugung,
macht uns zum rühmlichen Kampf für unſer gutes Necht befähigt,
erwirbt uns, mehr als Geld und eítle Ehrenzeichen, die Achtung
unſerer Mitbürger, die in uns befähigte nüglihe Mitglieder des Staates
erfennen und achten lernen. Und vieſe Schulen werden aufgelöſt ?
ZU einer Zeit, wo es zu beweiſen gilt, daß wir des Genuſſes der
höhern bürgerlihen Rechte —- der geiſtigen Theilnahme an den

! theuerſten Angelegenheiten des Vaterlandes würdig ſind # —

Schon der Gedanke daran iſ Sünde ; die Vollführung deſſelben
aber ein Verbrechen für die Gemeinde, ein beklagenswerthes Unglück
für uns Alle! — F-n.
  

_*) Siebe Geiger's p05 Non,
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Pest.
Zeit ſcheint der Dru> eines böſea Alps auf ,Peſti

Hirnök“ zu laſten. Er ſicht alle Dinge in einem äußerſt trüben Lichte.
Seine Denk- und Sprechweiſe iſ derart, daß er mit Allen um ſi
herum ín einen beklagenswerthen Konflikt geräth.

Das iſt jedenfalls ein ſchr omíindſes Zeichen!

Die böſe Welt will wiſſen. daß das von ihm oft citirte „Wo-
dianer ſhe Blatt“, vulgo „Magyvarország“ es ihm angethan habe;

indem deſſen Entſtehen mit der empfindlichen Abonnentendürre , an

welcher „Hirnöf“ leidet, în niht allzuferner Beziehung ſteht. Der

Umſtand nun, daß Wodianer Jude iſt, verleitet „Hirnök“ dahin, ailes

zu haſſen und zu verdammen, was dieſen Namenträgt. Zufällig aber iſt

der um die Sache der Ungarn verdiente und zu nicht geringer An-

erfennung îm Auslande gelangte Horn auch Jude. Dieſer läßt es

ſich einfallen, an das „Wodianer'ſche Blatt“ ein Schreiben zu richten,

worin er neben einigen unbefangenen Anſichten über, das Land im

Allgemeinen betreffende Angelegenheiten, auch die Sache ſeiner Glau-

bensbrüder in warmer Weiſe vertritt.

Zſt es da ein Wunder, daß „Peſti Hirnöfk“ in fiebriſhe Aufre-

gung und Wallung geräth und daß er in dicſem Anfall von Paroxis-

mus all dieſen Juden den erſten beſten Unſinn an den Kopf wirft,

der ihm eben durch das erbiute Gehirn fährt # Wie der vom böſen

Geiſt heimgeſnchte König, will er den Dolch der Vernichtung gegen

den wehrloſen David ſchleudern und ſiche da, cr trifft die ſtarre

Wand. Aimer beklagenswerther „Hirnök“ !! —

Von wie vielen mannichfahen Standpunkten der „Hirnök“ auch

die Judenſache auffaſſen mag, findet er immer Hinderniſſe gegen ihre

Gleichberechtigung hcraus. Die Humanität, die ſocialen und politiſchen

Verhältniſſe bis auf die noch in ihrer erſten Entwickelung begriffene

Staatsöfkonomie , alles verſ<wört ſi<h gegen die Gleichbercchtigung

— des Wodianer'ſchen Blattes und der übrigen Juden.
Vorerſt, meint „Hirnöf“, müßten bedeutende Aenderungen in

unſern Verhältniſſen cintreten. Zu dieſen zählt er die Einführung

der bürgerlichen Ehe und ſolche Vorkehrungen, daß kein Grundbe-
ſißer jemals zum Béres cínes Juden herabſinke. — Was die bür-

gerlihe Ehe betrifft, ſo will „Hirnök“ beſtimmt davon wiſſen, daß

dicſe Einrichtung in allen Staaten (!?) der Emancipation voran-

gegangen. Woher er das erfahren haben mag! —

So irre und wirre freuzt ſich der Jdcengang des nicht blos

hirn-, ſondern auh ſonſt da und dort verbrannten „Peſti Hirnök." —

Wir wünſchen ihm eine baldige Geneſung. Ein Symptom der

wiederkehrenden Geſundheit wird es ſcin, wenn er cs klar und deut-

lich exfenneu wird, daß das Wodianer’ſche Blatt eigentli „Magyar-

orezág’’ und daß deſſen Nedacteur Pompér y heißt. — Dieſe Be-

griffsverwirrungen, ſo unſcheinbar ſie auh an und für ſich ſind, hän-

gen auf's innigſte mit ſeiner Anſicht-über die Angelegenheit der Ju-

den zuſammen. — Wir rathen ihm überhaupt weniger Rüſicht auf

ſeinen Geſchäftsrivalen, als auf das uns über Alles theure „Magyar-

ország‘’ zu nehmen. F-n.

Seit einiger

Correspondenz.
Großwardein, Ende Febr. Glühende Schamröthe überläuft mir

das Geſicht, die Hand ſträubt ſih gegen den ihr zugemutheten Dienſt,

und ih wäre jeßt lieber niht Jhr Correſpondent , da i< Ihnen und

Jhrem zahlreichen Leſerkreiſe von dem Sieg der Unwiſſenheit über

das Licht, von cinem Akte der {impfli<ſten Selbſiſhändung und

Selbſiverunglimpfung Bericht erſtatten ſoll. Unſer Vorſtand, der einem

Fahrzeug gleicht, an dem zwei Geſpanne, jedes in entgegengeſeßter

Richtung ziehen, hat in ſeiner leyten Sißung die Aufhebung der

hieſigen 4claſſigen Knaben- und Mädchen-Hauptſchule beſchloſſen, und

dieſem Beſchluß gemäß den Lehrern ſofort auf Oſtern aufgekündigt,

über das Local aber gleich ſo zwe>mäßig verfügt, daß es ſeiner frü-

hern Beſtimmung ja niht mehr wiedergegeben werde, und nah den

Localverhältniſſen ja die Schule nicht wiever aufleben könne. Dieſe

unerhörte Unthat benöthigt keines ferneren Commentars, in den Au-

gen der ganzen Welt ſind ſolche Vorſteher verurtheilt, verdammt und

gebrandmarkt als Feinde der Aufklärung, Beföroerer der Verdummung,

des Rüfſchrittes und als die Verräther und die gefährlichſten Wider-
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ſacher ihrer Gemeinde. Dex Präſes, eben ſo willen- als einſichtslos, cin
blindes Werkzeug, ein verächtliher Spielball ſeiner Collegen, ließ ſich

vom Antrag überraſchen , und unterzeichnete ohne viel Widerrede ein
Vernichtungsur:heil über eine Anſtalt, für deren wärmſten Freund er
immer gelten wollte, und wel<' affectirter Gönnerſchaft er auch ſeine

unverdiente Erhebung verdankte. —
Nicht aus obigem Anlaß — Gott bewahre — auch niht aus

noch tiefer liegenden Gründen , ſondern aus ſehr oberflächlichen und
durDaus unlöblichen, hat cine beträchtliche Anzahl Gemeindemitglieder

— unter ihuen viele Wohlhabende und Gebildete — ihren Austrütt
aus der (Hemeiude erklärt, und zu ciner neucu Gemcinde, einer „re-
formirten, ungariſch - jüdiſchen“ ſih conſtituirt, dereu Statuten auch
bereits im Druerſchienen, die ih Jhuen nächſtens einſenden werde.
Es drängt ſi einem wohl die Frage auf, en quoi reformirt, en
quoi Magyar ? und Cingeweihte behaupten , daß die ncue Gemeinde

feines von Beiden ſein wird, und daß das ganze Unternehmen grund-

uno bodenlos wie es iſt, {on îm Entſtehen den Keim der Verwe-

ſung und der Auflöſung mit ſi< bringt, und ein Capitel mchr in
der an Albernheiten ſo unerſchöpflich reihen Geſchichte der hieſigen
Gemeinde bilden, und bald als furze Epiſode, als cin amüſirendes

Intermezzo în die Vergangenteit ſinken wird. Die Herren haben ſich
in cine Sa>gaſſe hineinverrannt, die keine Ausſicht auf einen ſ{önen

Ausgang bietet, wo beim Vorwärtsſchreiten die Gefahr, ſich die Naſe

anzuſchlagen, bei eîner Umfehr aber die, ſhre>li< ausgelaht zu wer-

den, ihrer harrt. —

Der von hier zur Judercurial - Conferenz beigezogene Handels-

mann und Vicepräſident des hieſigen Handelsgremiums Herr Albert

Michelfy iſ Jude von reinſtem Waſſer, oder vielmehr vom

reinſten Herzen, feurig, anhänglih ſeinem Stamm und treu ſcinem

Glauben. In der Geſchäftêwelt als vollendeter Kaufmann hochgeach-

tet, iſt ſeine ſchr reich ausgeſtattéteHandlung nicht blos Bude, ſondern

Vercinigungs - Salon der höchſten Notabilitäten, wo der höchſie Ge-
rihtshof in Modeſachen gehalten, nud auh în hohir Polítik viel
gemacht wird; Herr Mihelfy war auh Vorſteher der Gemeinde,

unter dem abgetretenem Regime Ausſchußmitglied unſerer Stadtre-

präſentanz, und hat ſi<h in allen Kreiſen die allgemeine Achtung

erworben. - A —--f. P.—

Peſt, 25. Febrnar. Gechrter Herr Redacteur! Ge-

ſtüßt auf das Princip, welches Sie ín Jhrem geſhäßten Blatte ver-

folgen, darf i< wohl hoffen , daß Sie dieſen Zeilen, womit ih lü-

genhafter Anſchuldigung und ſhnöder Verläumdung öffentlich entgegen
trete, die Aufnahme niht verſagen werden.

Der „Magyar izraelita“ brate in Nr. 7 einen Artifel aus
der Feder ſeines Kaposvárer Correſpondenten R., worin \ſi< derſelbe
auch über rie Keszthelyer Gemeindezuſtände folgendermaßen vernch-
men läßt: „Keszthely bildet cine Gemeinde von 135 jüdiſchen Fa-

„milien, welche einen prächtigen Tempel und eine ordentliche 3-klaſſige

„Knaben- und cine abgeſonderte Märchenſchule haben. — Aber leider

„ſind dieſe Gebäude nur leere Mauern, denn cs ſ{mü>t den Tempel
„weder ein Seelſorger no< ein zeüigemäßer Cantor, und die Schule

„wird niht durch einen Fachgelehrten, ſondern von einer „Prager'ſchen“

„Brüder-Verwaltung dirigirt , welche mit ihrem etwaigen materiellen

„Neichthume und ihrer Geiſtes - Armuth die Berufung eines zeitge-

„mäßen Rabbincrs verhindern, und ſo fällt die heiligſte Angelegen-

„heit (der Synagoge und Schule) dieſen meiſt eigennügigen Indivi-

„duen zum Opfer 2c.“

Bevor ih nun hierauf entgegne , will ih die Bemerkung vor-

ausſchi>en, daß i< den Verfaſſer dieſes Schmäh-Artikels ganz genau

kenne. — Ich lüfte ſcin Viſir und nenne ſeinen Namen „Roder“,

wie ih mi< demſclben nun ebenfalls, als Sohn, reſp. Neffe der Be-

leidigten zu erkennen gebe. —
Jch frage nun den Herrn Roder, ob die Behauptung, daß mein

Vater die Berufung cines zeitgemäßen Rabbiners verhindere, nicht eine

grelle Lüge ? Hater es vergeſſen, oder wollte er es nícht wiſſen, daß
eben mein Vater derjenige war, der die Aufnahme eines Rabbiners
zuerſt und zumeiſt befürwortete, und welche Schwierigkeiten ſich
ihm da entgegenſtellten, da die Gemeinde von Parteiſpaltungen unter-
wühlt war, und die Mehrheit entweder gar keinen oder nur eineu
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aus der alten, ganz alten Zeit haben wollte, während gerade mein

Vater , dem vorgeſchrittenen Zeitgeiſte Re<hnung tragend, nur für

einen Rabbiner der Neuzeit ſtimmte? — Die Behauptung

ferner, daß mein Vater von Eigennuy geleitet werde, iſ, gelinde ge-

ſagt, ſo unverſchämt, daß i< wirkli ni<t weiß, ob ih ihm gar auf

dieſe Beſchuldigung antworten ſoll. — Sollte Herr Roder wieder

vergeſſen haben, daß ſowohl der Tempel als au< die Schule ihr

Entſtehen hauptſächli< meinem Vater zu verdanken haben ©?

vergeſſen, mit welchen Mühſalen, und ih ſage mit welchen Geld-

opfern, eben von Seite meines Vaters dieſe Gebäude errichtet wur-

den, und wel<he Zeit und Mühe noh heute ſein Amt in Anſpruch

nimmt ? und kann endlich da von Eigennuy die Rede ſein, wo

auh nict die geringſte Gelegenheit zur Befriedigung deſſelben vor-

handen wäre, wo niht einmal der Nuyen geſchöpft werden kann, den

der Schulbeſuch der eigenen Kinder etwa böte ©

Daß Herr R. meinen Vater auh no< „geiſtiger Armuth“ be-

huldigt, nun, über dieſen Vorwurf, der freilich aus Herrn R.'s

Munde gar zu lächerli< klingt, mag ih keïn Wort verlieren ; —-

nur eine Bemerkung erlaube i< mir no anzufügen : Herr R. war

an der Keszthelyer Schule angeſtellt, i| aber ſei-

ner Stelle enthoben worden. — Iſt dies, geehrter Leſer,

niht Grund genug den Mann , der etwa hiezu beigetragen , zu be-

geifern ? — Leopold Prager.

Vermischte Rachrichten und Yotizen.
Ofen. Geſtern am 26. d. M. ward der hieſ. Cultusgemeinde

eines der edelſten und trefflihſten Mitglieder dur< den Tod entriſſen,

ein Mann, den díe Ofner Gemeinde ihren Stolz und ihre Zierde

nannte. Herr Med. Dr. Jgnas Löblin, k. k. Squlrath, ſtädt.

Phyſikus und Geríchtsarzt, Mitglied der Geſellſchaft der Aerzte zu
Buda- Peſt und Beſizer des goldenen Verdienſtkreuzes, endete im
Alter von 61 Jahren ſein, dem Heile der leidenden Menſchheit und

dem Wohle ſeiner Glaubensgenoſſen gewidmetes Leben. Als Menſch

von biederſtem Charafter , als berufstreuer und fkenntnißreiher Arzt,

als warmer Förderer der Bildung und des Fortſchrit‘es in Synagoge

und Schule, als freundliher Vermittler und Fürſprecher, wo es galt

dem Gefränkften und Gedrü>ten das- Wort zu reden , erfreute er ſi

im Leben der ausgezeichnetſten Achtung und Werthſhägung von Hoch-

und Niedriggeſtellten, von Glaubensbrüdern und von Bekennern frem-

der Religionen ; und wird ſein Hintritt, von Allen die ihn gekannt,

aus tiefſter Seele betrauert.. — Friede ſeiner Aſche !

Pe st. Die Exemption der Wahlberechtigten von der Prügelſtrafe

wurde in der Judex-Curial-Conferenz au< auf Jsraeliten ausgedehat.

w. Das „Wr. Fremdenblatt“ theilt na< der „Alg. Ztg.“ zwei

Fälle von Jnquiſitionsverfahren gegen jüdiſhe Angeſchuldigte mit,

die wahrhaft ſchaudererregend ſind, und an Grauſamkeit alles in

jüngſter Zeit leider Gehörte und Geleſene weit hinter ſi< laſſen.

Ueber den einen Fall, aus Gömör, haben wir auh Privatbriefe

geleſen ; der Schauplag der anderen Foltergeſchichte iſt Miskolcz.

Wien. Laut dem Jahresberichte der hieſigen isr. Armen-

Anſtalt für das J. 1860 beſiand ihr Vermögen am 1. Jänner
1860 ín 19.621 fl. 53! fr. Jm Laufe des J. 1860 kamen dazu

dur< Jahresbeiträge , Legate, Intcreſſen, Spenden 2c. 1c. 24.614 fl.

1/4 kr. Verausgabt wurden 22.465 fl. 31, kr., davon an hieſ. Arme
13.478 fl. 64 fr., an fremde Durchreiſcnde 2798 fl., für die Speiſe-

Anſtalt 5254 fl. 60 kr. — Zu Ende des J. 1860 betrug das Ver-
mögen der Anſtalt 21.770 fl. 22'% kr. /

Te pli (Böhmen ) Unter den 24 Gemeindevertretern befin-

den ſi< 6 Jsraeliten.

Rzeszow, 20. Februar. Am geſtrigen Tage wurden ſämmt-
liche bei Jsraeliten im Dienſte ſtehenden Mägde riſtlicher Confeſſion

durdie Polizei in das Magiſtratsgebäude und von da nach vor-

ausgeſchi>ter eindringliher Ermahnung zum Geiſtlichen abgeführt.
Dieſer verbot ihnen aufs entſchiedenſte das Dienen bei Juden, und

ſepte als legten Termin, bis zu welchem ſie zur Vermeidung körper-  

0.

licher Strafen ihre gegenwärtigen Dieſtgeber verlaſſen müſſeu, den

Erſten künft. Mts. feſt. — (Preſſe.)

Kremſier (Mähren.) In hieſiger Stadt, vormals wegen Ju-

denhaſſ)es berüchtigten Stadt wurde Herr Simon Hartman ín

die Gemeindevertretung gewählt , wobei derſelbe unter Anderen auch

die Stimme der Kapitel-Geiſtlicheit erhielt.

Berlin. Im Abgeordnetenhauſe legte der Juſtizminiſter einen

Entwurf, betreffend die Eide der Juden vor. Nah dieſem Entwurfe

ſoll der Eid in Zukunft mit der Formel : „Jh ſchwöre bei Gott dem

Allmächtigen und Allwiſſenden“ beginnen und mit den Worten: „So

wahr mir Gott helfe“ {ließen. Alle übrigen ſonſt abweichenden For-

meln ſollen abgeſchafft werden.

Wochen- Ralender.
19, Adar.

20:
25. 6

Geschichtliche Gedenktage.

3. März 1619 st. R. Ephraim Lentſchtz in Prag.

Freitag 1. März =
Sonnabend 2.

Donnerſtag 7. y,

mo ‘59 NUN O MAU; Haft:
Ezech. c. 36, v. 16 = v. 38,I

 

Offene Correſpondenz der Nedaction.

An „70 in 2‘: Nur wegen typographiſher Schwierigkeizen mußte Ihr Auf

ſay bisher zurü>bleiben. -- Hr. J. S. Fr. in G. W.: Ihr nachträgliches Schreiben
iſt uns erſt am Schluſſe des Blattes zugekommen, —
 
 

(Eingeſendet...)

Unter den „conſtitutionellen Negungen“ unſeres

Vaterlandes verdient wobl au folgendes Factum eine öffentliche Be-

fanntmachung. Jn der Ortſchaft Verbó (im Neutraer Comitat) hat

am 4. v. M. die Richterwahl ſtattgefunden, und war zur Leitung des

Wahlactes der Unterſtuhlrichter, Herr v. Toth, hereingekommen.

Das conſtítutionelle Feſt wurde Abends dur< Faelzug, Beleuchtung.
und dur< — Fenſtereinſhlagen gefeiert. Aber es wurden, wohlge-

merkt , nur die Fenſter der noh ziemli< außerhalb der Conſtitution

ſtehenden Juden zur Zielſcheibe der conſtitutionellen Steinwürfe ge-
wählt, und dabei halb ungariſch, halb laviſh gerufen : „Lljen a
haza! Zsidoven!“ (Es lebe das Vaterland! Hinaus mit den Juren!)

Wir aber rufen nichts deſtoweniger ganz ungariſh und von ganzem

Herzen „Eljen a haza! und hoffen, daß Bübereien. wic die erzählte

entweder ganz aufhören, oder wo ſie doh vorkommen, von den neuen

geſeßlichen Behörden gehörig geahndet werden. Jn dem erzählten

Falle iſst dies leider niht geſchehen. Mehrere Verböóer Jsraeliten.
 

Eigenthümer, verantwortlicher Redacteur und Herausgeber: Jouef Bärmann.
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Neu konſtruirte und verbeſſerte

TVPUND MunD
ſammt Vorkneter ſind ſtets vorräthig zu haben bei

Leopold Feiwel,
Fabrik: Peſt, Pfeifergaſſe Nr. 22.

Auempfehle i< ferner eine große Auswadl aller Gattungen

Eiſen-Möbeſ wie au< Sparherde
und alle ín dies Fah \ſ{<lagenden S<hloſſerarbeiten.

Niederlage : Peſt, Eliſabethplas Nr. 10.
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Peſt 1861. Dru> von Emil Müller, Dorotheagaſſe Nr. 12,

E———— E ———— ———.


