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Die Integrität der „Kethuba.“
Die im „Carmel“ Nr. 10 von dem geehrten Rabbi-

nats- Aſſeſſor Herrn Wahrmann in Veſt angeregte, von

dem hochw. Herausgeber d. Bl, daſelbſt zur Beſprechung

empſohlene „KFethuba“- Frage, hat ſpäter ihre würdigen,

mít unbeſtreitvarer Competenz ausgerüſteten Wortführer in

den rühmli<h| befannten Herren Oberrabbin-n Fa ſel und

Löw gefunden, „Ben-Chanauja“ Nr. 17 l. J. -— welche

feineswegs für Abſchaffung, ſoudern, unv zwar Erſterer,

gegen die Verleſung derſelben ſi< erklärten.

die Frage füglih als abgeſchloſſea betrachtet werden können,

und es wäre jedem Rabbiner die freie Wahl anheimgeſtellt

geblieben , entweder den alten Minhag unverkürzt weiterhin

beizubehalten, oder der vorgeſchlagenen Modification deſſelben

beizuſtimmen.

Datritt ein „Stern“ aus Lengyel- Tötti hervor, um-

ſtößt mit der Schwinge ſeinec Feder die E>ken und Spigzen
der Halacha zertrümmert mit doer Geißel ſcenes Mundes

alle feſten Mauern víi:lhundertjähriger rítueller Verfaſſung

und durch die vermeintliche Breſche wähnt er nun den Durch-

bruch des Sonnenlichtes ſciner Argumentation erwirkt zu

haben. Nr. 16, 17 d. Bi. —
Wie weit dieſes indef Herrn Rabb. Stern gelungen

iſt, erſehen wir, Nr. 22 — aus der fehr gediegenen,

tafivollen Entgegnung des ehrw. Herrn Rabbiners Fi\<-

mann, welher y) Lydieſe Frage in ihrem wahren

Lichte darſtellt, und vem wir hiermit für den Genuß und

die Befriedigung, die uns beim Leſen dfeſes, vom reten
Verſtänoniſſe elngeflößten und vom religiöſen Geiſte gitra-
genen Artikels geworden, unſern verbindlichen 3 =» unv

unſere Hochachtung öffentlich ausdrü>en.

Nun war nah beíden Seiten hin des Guten genug
gethan ; und billigerweiſe durfte der geduldige Leſer dieſen

Gegenſtand als erſchöpft betrachten. Siehe! da kündigt ſich
ín dec Nr. 26 Herr Rabbiner Samuel Spitzer aus

Eſſegg als Samuel Ill. mít einem „d= 8“ an, und
mit der ganzen Wucht ſeines „Votum's“ beſchwört er

Donner und Regen auf den armen „Rema“ herab; zwar

níht zuſtimmend auf der einen Seite bezüglih der Abfaſ-
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ſung der Kethuba, bekämpft jedo< mit „Freimuth“! ge-

| leitet von der Fa>el dec „Forſchung“ !!, als Mann des

|" „Befchluſſes“, deren Verleſung und Präſentation.

 

Dieſer Kundgebung aus unſerer nächſten Nähe gegen-

über erlauben au< wir uns einige Bemerkungen als Nach-

leſe ſowohl vom theorctiſ<hen als vom praftiſh:n Stan -

punfte aus, über dieſe „Frage“ zu veröffentlichen :

Vor Allem verweiſen wir auf die erſte Queile, den

Talmud : Keth. 10 a, wo die Frage dviskutirt wir>, ob die

K. ſei NN oder 32550 2 ferner: Maimuni p=

1 non mer ‘ban =; E. Haëſ. 55, 3; 66, 1. — „Magio

und n°2 erflärt : “Naim. Ausdru> hierin involvire nur cin

nOinnob aber nit eín 122; ferner: MANDAS po D DAE
und= zu 2. B. M. 22, 15; Nachlath Schibah
empfiehlt ſogar eine glei ſtrenge und correcte Nedaction
hei der K. wie bei eincm 23 zu beobachten, aus wohl mo

tivirten Urſachen : “0 52055 50 u m. St.

Wenn nun, was allerdinas nicht zu leugnen ift, allen

tieſen Meinungen niht allenthalben eine gleich ſtricte Auf

faſſung zu Theíl ward ; und wena auch, was eben zugeſtan-

den werden muß, zwiſchen Abfaſſung und Verleſung

ein bedeutenter Unterſchiev obwaltet, welcher Anſicht aucb

Herr Oberrabb. Fa ſ\el iſ , unv veshalb mit ver Präſen-

tationsforme! allein fi< begnügt: ſo ſehen wir doch nicht

ein, wie cin Rabbiner einen ſolchen Minhag, and wäre

er auh ſonſt nichts weiter, denn ein ſolcher , der ſeinen

Urſprung în Dp0)93 Ov hat, als eincn „deſſen Ent,

ſtehen ſich im Nebel der alten Zeit oerliert“

bezeihien, und nachgerade zu cinem „geſ<ma>- und

bedeutungsloſen Gebrauch“ degradiren kann ? —

Wie beſtünde es dann mit unſerer ganzen travittoneilen

Lehre, deren Entſtehen ſi< doh auh aus dem „Nebel“

jener alten Zeít her datirt ? 18m) na nop 22!
Doch wir kommen auch zu der praktiſchen Seitc der

Sache. — Wir fragen: Welchen Vortheil gewähr! uns auf
der einen Selte das Nichtverleſen der K. ? Antwort: 2—3

Minuten Zeit. Fragen wir aber ferner na< dem Nachtheil,
den dies auf der andern Seíte bringt, ſo muß die Antwort

lauten: Es ſäet Mißtrauen und Hader in den on
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Israels, welche Jahrbunderte hindur< das Verleſen der-
ſelben als integrirenden Theil des ganzen bh. Actes betradl-
tet und ín feierlider Ruhe und Stille dieſe ſremden Laute

angehört haben, dieſes nun auf einmal als unäſthetiſh, ab-

geſhma>t und entſtellend verſhreien hören ; folgerichtig be-
trachten ſie nun entweder die frubern oder rie neuern Rab-

biner’, gelinde geſagt, als — PB=, Es werden mít-
unter auh Zweifel und Mißtrauen gegen die übrigen weit

wichtigeren und heiligeren Fragen wad cerufen ; und wel<e

Folgen dies naſi zu zieben pflegt, braucht wohl nicht
erſt dur< Worte dargeſtellt zu werden ; das praktiſche Leben
hat hiefür der traurigen Momente genug aufzuzählen.

Und nun no< ein Wort auch über die Sprache in

der Kethuba. — Allerdiags wäre die rein hebräiſche die am

meiſten zu empfehlende, wenn niht au< bierin eine Umän-

derung eín: 1709528 8 in den Vordergrund treten
laſſen würde ; und zwar würde man erſtens mít der Sprache

im va in Collíſion gerathen, und abermals eine neue Arena

zur Polemétk über deſſen Redaction eröffnen. Und wer da

kennt die Maſſe von baarſpaltenden Vorſchriften über die
correcte Textirung cines v3, kann ſi< lei<t rinen Begriff

von dêr endloſen Verwirrung machen, die eine ſole Frage

heraufbeſ{wören würde. Ferner iſt au< die <aldäiſcbe oder

aramäiſhe Sprace für uns niht ſo ganz fremd und profan.

Beſißen wir ja doauch außer dem Talmud und ven Tar-

gumim, außer dem verpönten „Jekum purkan“ und dem

myſtiſ<en „Akdomoth“, das Kadiſch - Gebet und die 7241p

N=, Endlich, bei der nur ſehr geringen Pflege , deren

leider die hebr. Sprache in den meiſten jüd. Familien ge-

uießt, würde die K. aub in dieſer Sprache nah wie vor

ein D005 920 bleiben, ſo dieſe ni<t etwa vorher ihrem

Hauptinhalte nac, analog wíe vor Uebergabe cines v3,
E. H. 154 $, 84, ’N2=; und Þ3 == daſ. Schol.

dem zu trauenden Paare erklärt würde, (welLegteres

wir, unſerer unmaßgeblichen Anſicht na<, anempfehlen

möchten); und von dem der Bibelſprahe Kundigen dürfte

auh ein Verſiändniß der dieſer verwandien caldäiſchen

vorauszuſeßen ſein. Unter ſo bewandten Umſtänden \ceint

darum auch hicr díe alice Ferm in ihrem Status quo zu
belaſſen am gerathenſten.

Vukovár, im Julí.

999
G9

David Löwy, Rabbiner.

(Nachbem. d. Ned) Wir haben uns verpflichtet
erahtet, da wir mehreren Stimmen für Aenderung des ge

genwärtigen Uſus unſere Spalten geöffnet haben, auh noh

vorſtehendem, ſchon vor Wochen uns zugekommenen, die Auf-

rechthaltung des beſtebenven Brauches befürwortenden Auf-

ſage den Naum nicht zu verſagen. Wir unſerſeits ſtimmen

inſoferne dem Verfaſſer deſſelben und Herrn Rabb. Fi \><-
mann bei, als auch wir die Frage nicht als ſo brennend

und ein Reformbedürfniß in dieſer Beziehung nicht als ſo

dringlih erachten , um überflüſſiger Weiſe neuen Zwiſt und

Conflict hervorzurufen. Was jedo< die Argumentation des

ehrw: Herrn Verfaſſers und namentli< das Bedenken be-
trifft, es werden danu no< über andere Fragen Zweifel
und. Mißtrauen entſtehen ; ſo können wir uns damít niht
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einverſtanden erklären. Solche Bedenken ſind vormals gegen

alles nihttalmudiſhe Studium, gegen reine Bibelüberſezung,
gegen Deutſchleſen und Schreiben geltend gemacht worden,

und ihnen zufolge müßte, wie Herr Rabb. Sp iger richtig

bemerkte, in den Rabbinaten der Herren Anwälte des Uſus,

mancher Minhag noh beſtchen, über deſſen Abſchaffung
hoffentlich ſie ſelber ſi< niht beklagen werden. — Was zu

viel beweiſt, beweiſt eben nichts.

Der Judenkravall in Prag.
In Erwartung des Berichtes unſeres geſchäzten Prager

Correſpondenten über die Vorgänge daſelbſt am 31. v. M.
theilen wir die von Prager Blättern gebrachten Details

darüber mit. Die „Bohemia“ vom 1. Auguſt berichtet ;
„Unſere Stadt war geſtern der Schauplaß mehrfacher

unliebſamer Straßen - Exzeſſe. Anlaß dazu gab ein gegen

Abeno ín der Joſephſtadt vorgekommener Naufhandel. Der

Hausfnecht aus einem Gaſthofe in der alen Poſigaſſe ging

durch die Goldene Gaſſe und wurde daſelbſt von einer Jüdín

angegangen, etwas zu kaufen. Er gab ihr darauf cine höhniſche

Antwort. (Wie manerzählt, foll er der Jüdin geſagt haben,

er wolle cin Futteral für ſeine Naſe kaufen). Es kam zum

Wortwechſel und von dieſem zu Thätlichkeitcen, wobei der

Hausknet arg zugerichtei worden ſein ſoll. Jnsbeſondere

war es ein gewiſſer G .., der ſih an ihm am meiſten ver-

griff. Derſelbe wurde auh von ver Polizei feſtgenommen

und auf die Haupiwache am Altſtädter Rathhauſe gebracht.

Vendem Hauskaechte verbreitete ſich jedoh mit Blitesſchnelle

das Gerücht, derſelbe ſei von den Juden erſchlagen worden.

Das Gerücht war falſ<; der Mann wurde, nachdem er

ärztlich unterſucht worden war, nah Hauſe geführt und der

häuslihen Pflege übergeben. Allein das Gerücht hatte ein-

mal Wurzel gefaßt, und wucherie im Munde der Leute

immer weiter fort. Nach einer Stunde begnügte man ſi<
nit mehr mít Einem Todten, man licß bereits zwei Men-

ſchen erſchlagen ſein u. \. w. Vor dem Rathhauſe, wo der

verhaftete Jude ſaß, verſammelte ſich eine Maſſe Volkes.

Alles Zureden der Polizei - Organe, auseinanderzugehen, half

nichts ; die neugierigen Gruppen zogen ſi<h höchſtens aus

einer E>e des Ringes in die andre, und wenn auch dic

Einen endlih das zwe>loſe Stehen auf dem Playe aufgaben,

famen wieder Andere, welche ſi< aufſtellten, und ſo ward es

ſpäter Abend, und der Altſtädter Ning wimmelte noch immer

von Menſchen. Doch verhielten ſi< dieſelben vollſtändig

ruhig; es waren eben zumeiſt nur harmloſe Neugierige.

Anders wares aber in der Joſephſtadt.

Haufen von Burſchen ergriffen die willkommene Gele-

genheit, gegen die Juden zu krawalliren. Sie durzogen

die Gaſſen der Joſephſtadt und verübten allerhand Erzeſſe,

namentli< ſ{lugen ſie die Fenſter ein. Die dahin ausgeſen-

deten Polizei-Patrouillen hatten vollauf zu thun. Es wur-

den mehrere Verhaftungen vorgenommen, namentlih von

Burſcheu, welche beim Steinwerfen erwiſht wurden, Von

einem Polizeimann erzählte man uns, daß derſelbe durch

einen Steinwurf derart verwundet wurde, daß cr ins Spital
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gebracht werden mußte. Beí eingebrohener vollſtändiger

Dunkelheit wurde der Unfug immer toller. An den Zugän-
gen zur Joſephſtadt ſammelten ſi< lärmende Haufen , die,
von den Patrouillen zurü>gedrängt, auh în Gaſſen, wo feine
Juden wohnen, ihren Muthwillen trieben und Fenſter ein-

ſhlugen. Gegen 10 Uhr Abends war z. B. ver Leonhardi-
vla bis zum fkleinen Ring der Schauplay des Skandals.
So oft eine Patrouille vordrang, ſtoben die Bubenrotten
(es waren zumeiß Lehrjungen u. dgl.) heulend und vfeifend

auseínander, unv vollführten einen Höllenſpektakel. Da die

zur Verfügung ſtehende Polizeiwachmannſchaft ſich als zu

gering erwies, wurde envlih aus der nahen Königshofer

Kaſerne Militär (Jäger) requirirt, das dann gemeinſchaftli<
mít der Polízei die Säuberung der Straßen vornahm.“

Die traurigen Erceſſe haben ſi{< am 1. und 2. wieverholt,
vom 2. wird aus Prag dem „Fortſchritt“ geſchrieben :

„In den Nachmítagsſtunden wurde eine Kundmachung
der f. f Polizeidirektion an den Straßene>en angeſchlagen,

worin zur Widerlegung der umlaufenden falſchen Gerlichte

befannt gegeben wurde, daß der Hauskneht Karl Sigrot aus
Nr. 323 4 (Einfkehrhaus „beim Kuchinka") în dem Strei-

te mit einem Jsraeliten, an dem er niht ohne Schuld war,
na< ärztlichem Ausſpruche nur leichte Verleßzungen davon

irug, und daß er bereíts wieder ſeinen Geſchäften na<hgeht,
wie ſi<h hievon in der obgedahten Wohnung Jeder leicht

überzeugen fönne. Díe Kundmachung fand natürli<h fort

während einen zahlreichen Leferfreis. Da nun Niemand

mehr behaupten konnte, der Hausfnecht ſei todtgeſchlagen

worden (beiläufig geſagt gieng derſelbe no< im Laufe des

Vormitags zur Einvernahme), ſo war die Bosheit gleich

mit einem anderen Gerüchte bei der Hand, das die Dumm-

heit gläubig na<hſ{waßte. Es hieß nun, der Hausknecht ſet

freilich ní<t todt, aber ein Bauer ſei von Juven todtgeſchla-
gen worden ; dieſen möge man dem Volke zeigen. Abends

wurden die Maſſen dichter. Auf dem Leonhardiplai rü>te

cine große Abtheilung Polizeiſoldaten aus; einzelne Poſten

umſtanden die daſclbſt befindlichen Steinhaufen, um das Volk

zu verhindern ſi< mit Wurfmaterial zu verſehen. Die Men-

ſhenmaſſen, welche wie am Abend zuvor aus den unterſten

Klaſſen beſtanden, wogten theils vor der Joſefſtadt hin und

her, theils machten fie Streifzüge dur< die engen Gaſſen

derſelben. Längere Zeit begnügten ſie ſi< mit Schreien und
Johlen und lauten Schimpfreven ; endlich griffen ſie wiever

¿zu Steinen uno ſ{lugen wie Abends zuvor zahlreiche Fenſter-

ſcheiben în Trümmer.

Dies widerholte ſi< im Laufe des Abends mehremale.

Woeine ſtärkere Patrouille erſchien, ſtoben die Tumultu anten

auseinander und ſammelten ſi< an andern Punkten , wo ſie

weniger von der Sicherheitswache zu beſorgen hatten, So

geſchah cs, daß die verſchiedenen Plätze bald von lärmenden

Menſchengruppen dicht beſäet, bald wieder ganz menſchenleer

erſchienen. Gegen 11 Uhr hatte ſi< bereits der größte Theil

der aftíven und paſſiven Theilnehmer an den Vorgängen

entfernt. Die Zah! ver im Laufe des geſlrigen Abends vor-

genommenen Arretirungen beläuft ſi< auf mehr als 50.

Eínige Polí;eiſoldaten wurden von Steinwürfen getroffen.
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Einzelne Bewohner der Joſefſtadt, von denen ſi<h inde

der größte Theil {on zeitlih na< Hauſe begeben hatte,
wurden auf dem Heimwege von den Bukbenrotten angefallen
und mißhandelt. Auf dem kleinen Plage vor dem Eingange
zur Pinfkasgaſſe war der Skandal auf's Höchſte geſtiegen.

Ziegel und {were Steine flogen gegen die Fenſter und
zer!rümmerten niht nur die Scheiben, ſondern zí}en ſelbſt

die Dachrinnen von den Dächern herab.

Auch im Verlaufe des heutigen Vormittags ſammelte
ſich auf dem Altſtädter fleinen Ringplaze eine Anzahl von

Gaſſenjungen, worunter freili<h au<h ziemli<h herangewachſene
Gamins. Sie ri<reten ihr Augenmerk beſonders auf das

neben dem neuen Gemeindehauſe ſtehende dvreiſtö>kige Gebäude,

und einzelne derſelben erzählten, daß aus einer in dieſem

Hauſe befindlichen Wohnung eines Israeliten brennende Holz-
ſtüfe unter die Leute geworfen worden ſeien. Einzelne Jun-
gen zeigten rictig auh ſolde Holzſtü>ke; auf die Frage

aber, ob ſie dieſelben wirfli<h auh aus dem Fenſter hätte

fallen geſehen, wußte keiner Beſcheid zu geben. Als Bericht-

erſtatter den Schanylatz dieſer Ungezogenheiten verließ, waren

eben mehrere Votizeileute bemüht, die dort verſammelte

Gofſenjugend zum Auseinandergehen zu bringen.

Ueber die Vorfälle vom 31. Juli wird noh nachträglic

berihtet, daß {on tur< mehrere Tage händelſüchtige

Individuen in der Judenſtadt zu ſehen geweſen ſeien. Den

Arretirten wurden fogenante „Hußſtö>ke“ abgenommen. Wenn

das czeciſ{<e Blatt „Czas“ meldet, „„man habe von den
Fenſtern der Juden Oleum und andere brennbare Stoffe auf

die Häupter der NRuheſtörer herabgeſchüttet,““ ſo iſt dieſes eine

Unwahrheit. Während des Tumultes hörte mau fortwährend

den neuen cze<iſ<en Gaſſenhauer ad ze pinkel haze“ ſingen,

der in neuerer Zeit für dieſen Zwe> verfaßt, zum Volksliede

gemacht wurde und bereits die Nolle des bekannten ..Schu—-

selka nam pise.. aus dem Jahre 1848 ſpielt.

Neueſten Nachrichten aus Prag zufolge , reduzirt ſi

die oben gemeldete Geſchichte von den brennenden Scheitern
darauf, daf auf dem kleinen Nínge herabgeworfene emiſe

Subſtanzen brannten. Eine Unterſuchung ergab, daß die

feuerſprühenden Brennſtoffe aus dem neuen Gemeindchauſe

kamen, wo Profeſſitoniſten aller Art jegt beſchäftigt ſind.

Die Polizei ſah ſih bei diefer Gelegenheit genöthigt,

mit flacher Klinge einzuhauen.
Merkwürdig und bezeichnend iſt, daß „Narodni-

liſty“, welhe do< immer für Achtung aller Nationalitäten

{wärmen unt vaher folgrihtig der Achtung aller Kon-

feſſionen huldigen müſſen, ſi< über dieſe Vorfälle (n
fühler, durhaus niht abwehrender Weiſe äußern.“

Der „Fortſchr.“ ſtellt auf die erſte Nachricht vox dey

Erceſſen folgende Betrachtung an : „Selbſt wenn oas Gerücht
(von der Tödtung des S.) ſh bewähren ſollte, fo wäre
immerhin nur ein einzelner Bewohner ves Judenviertels

einer That zu beſchuldigen, wofür ihn gewiß dos durch das
fompvetente Strafgericht ausgeſprochenec Urtheif treffen wird.

Woher nun der Auflauf, and zwar y(<t blos gegen

den Uebelthäter ſondern gleich gegen die Bevölkerung eines

ganzen Stadtviertels, woher die konfeſſiotelle criſtlihe Be-
Ke
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Isôraels, wel<e Zahrbunderte hindur< das Verleſen der-
ſelben als integrirenden Theil des ganzen bh. Actes betrad-

tet und in feierlíider Ruhe und Stille dieſe fremden Laute

angehört haben, dieſes nun auf einmal als unäſthetiſh, ab-
geſ{hma>t und entſtellend verſhreien hören ; folgeri<tig be-

trachten ſie nun entweder die frubern oder ríe neuern Rab-
biner’, gelinde geſagt, als — PR=, Es werden mít-
unter au< Zweifel und Mißtrauen gegen die übrigen weit

wichtigeren und heiligeren Fragen wad gerufen ; und wel<e

Folgen dies nac ſich zu zieben pflegt, braucht wohl nicht

erſt dur< Worte dargeſtellt zu werden ; das praktiſche Leben
hat hiefür der traurigen Momente genug aufzuzählen.

Und nun no< ein Wort auch - über die Sprache in

der Kethuba. — Allerdings wäre die rein hebräiſche die am
meiſten zu empfehlende, wenn niht au< bierin eine Umän-

derung eín: 10052 28 88 in den Vordergrund treten

laſſen würde ; und zwar würde man erſtens mit der Sprache

im 3 in Collíſion gerathen, und abermals eine neue Arena

zur Polemík über deſſen Redaction eröffnen. Und wer da

fennt die Maſſe von baarſpaltenden Vorſchriften über die

correcte Textirung ciaes v3, fann ſi lei<t reinen Begriff
von dêr endloſen Verwirrung machen, die eine ſolche Frage

heraufbeſ{wören würde. Ferner iſt au< die <aldäiſcbe oder

aramäiſhe Sprace für uns niht ſo ganz fremd und profan.

Beſizen wir ja do auch außer dem Talmud und ren Tar-

gumim, außer dem verpönten „Jekum purkan“ und dem

myſtiſchen „Akdomoth“, das Kadiſch - Gebet und die 7245p
N40, Endlich, bei der nur ſehr geringen Pflege , deren
leider die hebr. Sprache in den meiſten jüd. Familien ge-
uießt, würde die K. aub in dieſer Sprache na< wie vor

ein Dnn> 920 bleiben, ſo dieſe ni<t etwa vorher ihrem

Hauptinhalte nac, analog wíe vor Uebergabe cines 3,
E..H. 154 $, 84, N25; und5 "= daſ. Schol. 229

dem zu trauenden Paare erklärt würde; (welLegteres

wir, unſerer unmaßgeblichen Auſicht na<, anempfehlen

möchten); und von dem der Bibelſprache Kundigen dürfte j

au< ein Verſtändniß der dieſer verwandten caldäiſchen

vorauszuſeßen ſen. Unter ſo bewandten Umſtänden ceint

darum auch hier die alic Form in ihrem Status quo zu
belaſſen am gerathenſten.

Vukovár, im Juli. David Löwy, Rabbiner.

(Nachbem. d. Red) Wir haben uns verpflichtet
erahtet, da wix mehreren Stimmen für Aenderung des ge

genwärtigen Uſus unſere Spalten geöffnet haben, auh noh

vorſtehendem, ſchon vor Wochen uns zugekommenen, dic Auf-

rechthaltung des beſtebenven Brauches befürwortenden Auf-
ſage den Raum nicht zu verſagen. Wir unſerſeits ſtimmen

inſoferne dem Verfaſſer veſſelben und Herrn Rabb. Fi <-

mann beí, als auh wir die Frage nicht als ſo brennend

und ein Reformbedürfniß in dieſer Beziehung nicht als ſo
dringlich erachten , um überflüſſiger Weiſe neuen Zwiſt und

Conflict. hervorzurufen. Was jedo< die Argumentation des
ehrw: Herrn Verfaſſers und namentli< das Bedenken be-

trifft, es werden danu no< über andere Fragen Zweifel
und. Mißtrauen entſtehen ; ſo können wir uns damit nict
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einverſtanden erklären. Solche Bedenken ſind vormals gegen
alles nichttalmudiſ<he Studium, gegen reine Bibelüberſezung,

gegen Deutſchleſen und Schteiben geltend gemacht worden,
und ihnen zufolge müßte, wie Herr Rabb. Sp iger richtig

bemerfte, in den Rabbinaten der Herren Anwälte des Uſus,

mancher Minhag noh beſtchen, über deſſen Abſchaffung
hoffentlich ſie ſelber ſi< ni<t beklagen werden. — Was zu

viel beweiſt, beweiſt eben nichts.

Der Judenkravall in Prag.
In Erwartung des Berichtes unſeres geſ{häztea Prager

Correſpondenten über die Vorgänge daſelbſt am 31. v. M.

theilen wir die von Prager Blättern gebrachten Details

darüber mít. Die „Bohemia“ vom 1. Auguſt berichtet ;

„Unſere Stadt war geſtern der Schauplaß mehrfacher

unliebſamer Straßen - Erzeſſe. Anlaß dazu gab ein gegen

Abend in der Joſephſtadt vorgekommener Naufhandel. Der

Hausfnecht aus einem Gaſthofe in der alen Poſigaſſe ging

durch die Goldene Gaſſe und wurde daſelbſt von einer Jüdín

angegangen, etwas zu kaufen. Er gab ihr darauf cine höhniſche

Antwort. (Wie manerzählt, ſoll er der Jüdin geſagt haben,
er wolle cin Futteral für ſeine Naſe kaufen). Es kam zum

Wortwechſel und von dieſem zu Thätlichkeitcn, wobei der
Hausknet arg zugerichtei worden ſein ſoll. Jnsbeſondere

war es ein gewiſſer G ., der ſih an ihm am meiſten ver-
griff. Derſelbe wurde auh von der Polizei feſtgenommen

und auf die Haupiwache am Altſtädter Rathhauſe gebracht.

Vondem Hausknechte verbreitete ſich jedo<h mit Blißesſchnelle

das Gerücht, derſelbe ſci von den Juden erſchlagen worden.

Das Gerücht war falſ<; der Mann wurde, nachdem er

ärztlich unterſucht worden war, nah Hauſe geführt und der

häuslihen Pflege übergeben. Allein das Gerücht hatte ein-

mal Wurzel gefaßt, und wucherie im Munde der Leute

immer weiter fort. Nach einer Stunde begnügte man ſi<

nit mehr mít Einem Todten, manlicß bereits zwei Men-

ſchen erſchlagen ſein u. \. w. Vor dem Rathhauſe, wo der

verhaftete Jude ſaß, verſammelte ſi< cine Maſſe Volkes.

Alles Zureden der Polizei - Organe, auseinanderzugehen, half

nichts ; die neugierigen Gruppen zogen ſi< höchſtens aus
einer E>e des Ringes in die andre, und wenn auch die

Einen endlich das zwe>loſe Stehen auf dem Plaße aufgaben,

famen wieder Andere, welche ſi< aufſtellten, und ſo ward es

ſpäter Abend, und der Altſtädter Ring wimmelte noh immer

von Menſchen. Doch verhielten ſi< dieſelben vollſtändig

ruhig; es waren eben zumeiſt nur harmloſe Neugierige.

Anders war es aber in der Joſephſtadt.
Haufen von Burſchen ergriffen die willkommene Gele-

genheit, gegen die Juden zu krawalliren. Sie durchzogen

die Gaſſen der Joſephſtadt und verübten allerhand Erzeſſe,

namentlih ſ{lugen ſie die Fenſter ein. Die dahin ausgeſen-
deten Polizei-Patroutllen hatten vollauf zu thun. Es wur-

den mehrere Verhaftungen vorgenommen, namentlih von
Burſcheu, welhe beim Steinwerfen erwiſht wurden, Von

einem Polizeimann erzählte man uns, daß derſelbe durch
einen Steinwurf derart verwundet wurde, daß cr ins Spital
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gebraht werden mußte. Bei eingebro<hener vollſtändiger

Dunkelheit wurde der Unfug immer toller. An den Zugäns-

gen zur Joſephſtavt ſammelten ſi< lärmende Haufen, die,
von den Patrouillen zurli>kgedrängt, au<h in Gaſſen, wo feine

Juden wohnen, ihren Muthwillen trieben und Fenſter eín-

ſhlugen. Gegen 10 Uhr Abends war z. B. der Leonhardi-

vla bis zum fleinen Ring der Schauplaß des Skandals.

So oft eine Patrouille vordrang, ſtoben die Bubenrotien
(es waren zumeiß Lehrjungen u. dgl.) heulend und yfeifend

auseínander, und vollführten einen Höllenſpektakel. Da die

zur Verfügung ſtehende Polízeiwahmannſchaft ſich als zu

geríng erwies, wurde envlih aus der nahen Köniashofer

Kaſerne Militär (Jäger) requirirt, das dann gemeinſchaftli<
mít der Polízei die Säuberung der Straßen vornahm.“

Die traurigen Erceſſe haben ſi<h am 1. und 2. wiederholt,

vom 2. wird aus Prag dem „Fortſchritt“ geſchrieben :

„In den Nachmítagsſtunden wurde eine Kundmachung

der f. f Polizeidirektion an den Straßene>ken angeſchlagen,

worin zur Widerlegung der umlaufenden falſchen Gerlichte
befannt gegeben wurde, daß der Hauskneht Karl Sigrot aus

Nr. 323—4 (Einfkehrhaus „beim Kuchinka") in dem Strei-

te mít einem Israeltiten, an dem er niht ohne Schuld war,

na< ärztlichem Ausſpruhe nur leichte Verleßzungen davon
irug, und vaß er bereits wieder ſeinen Geſchäften nahgeht, |

wie ſih hievon ín der obgedahten Wohnung Jeder leiht

überzeugen fönne. Díe Kundmachung fand natürlí< fort
während einen zahlreichen Leferkreis. Da nun Niemand

mehr behaupten konnte, der Hausfnecht ſei todtgeſchlagen

worden (beiläufig geſagt gieng derſelbe no< im Laufe des

Vormitags zur Eiínvernahme), ſo war die Bosheit gleich

mit einem anderen Gerüchte bei der Hand, das die Dumm-

heit gläubig na<ſ<wabte. Es hieß nun, ver Hausknecht ſet

freilich ni<t todt, aber ein Bauer ſeî von Juden todtgeſchla-
gen worden ; dieſen möge man dem Volke zeigen. Abends

wurden die Maſſen dichter. Auf dem Leonhardiplaiz rückte

cine große Abtheilung Polizeiſoldaten aus; einzelne Poſten
umſtanven die daſclbſt befindlichen Steinhaufen, um das Volk

zu verhindern ſi< mit Wurfmaterial zu verſehen. Die Men-

ſhenmaſſen, welche wie am Abend zuvor aus den unterſten

Klaſſen beſtanden, wogten theils vor der Joſefſtadt hin und
her, theils machten fie Streifzüge dur< die engen Gaffen
derſelben. Längere Zeit begnügten ſie ſi<h mit Schreien und
Johlen und lauten Schimpfreden ; envlih griffen fie wieder

zu Steinen undo ſ{lugen wie Abenvs zuvor zahlreiche Fenſter-

ſcheiben în Trümmer.

Dices widerholte ſi< im Laufe des Abends mehremale.

Woeine ſtärkere Patroutlle erſchien, ſtoben die Tumultu anten

auseinander und ſammelten ſi< an andern Punkten , wo fie

weniger von der Sicherheitswache zu beſorgen hatten. So

géſchah cs, daß die verſchiedenen Plätze bald von lärmenden
Menſchengruppen dicht beſäet, bald wieder ganz menſchenleer

erſchienen. Gegen 11 Uhr hatte ſih bereits der größte Theil
der aftíven und paſſiven Theilnehmer an den Vorgängen

entfernt. Die Zah! der im Laufe des geſirigen Abends vor-

genommenen Arretirungen beläuft ſi< auf mehr als 50.

Eíníge Polí;eiſoldaten wurden von Steinwürfen getroffen.  
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Einzelne Bewohner der Joſefſtadt, von denen ſih inde
der größte Theil {on zeitlih na< Hauſe begeben hatte,

wurden auf dem Heimwege von den Bubenrotten angefallen

und mißhandelt. Auf vem kleinen Plage vor dem Eingange
zur Pinfasgaſſe war der Skandal auf's Höchſte geſtiegen.

Ziegel und ſchwere Steine flogen gegen die Fenſter und

zer!rümmerten ni<t nur die Scheiben , ſondern 1í}ſen ſelbſt
die Dachrinnen von den Dächern herab.

Auch im Verlaufe des heutigen Vormittags ſammelte

ſich auf dem Altſtädter fleinen Ringplaze eine Anzahl von

Gaſſenjungen, worunter freili< au< ziemli<h herangewachſene
Gamíns. Sie rí<teten ihr Augenmerk beſonders auf das
neben dem neuen Gemeindehauſe ſtehende dreiſtö>kige Gebäude,
und einzelne derſelben erzählten, daß aus einer in dieſem

Hauſe befindlichen Wohnung eines Israeliten brennende Holz-

ſtüfe unter die Leute geworfen worden ſeien. Einzelne Jun-

gen zeigten ric6tig auh ſolde Holzſtü>ke; auf die Frage
aber, ob ſie dieſelben wirklih auh aus dem Fenſter hätten

fallen geſehen, wußte keiner Beſcheid zu geben. Als Bericht-

erſtatter den Schauvlatz dieſer Ungezogenheiten verließ, waren

eben mehrere Volizeileute bemüht, die dort verſammelte

Gofſenjugend zum Auseinandergehen zu bringen.

Ueber die Vorfälle vom 31. Juli wird noh nachträglich
berichtet, daß {on tur< mehrere Tage händelſüchtige

Individuen in der Judenſtadt zu ſehen geweſen ſeien. Den
Arretirten wurden fogenante „Hußſtöke“ abgenommen. Wenn

das czeciſ{<e Blatt „Czas“ meldet, „„man habe von den
Fenſtern der Juden Oleum und andere brennbare Stoffe auf

die Häupter der Nuheſtörer herabgeſchüttet,““ ſo iſt dieſes eine

Unwahrheit. Während des Tumultes hörte mau fortwährend

den neuen cze<iſ{<en Gaſſenhauer ..ad ze pinkei haze“ ſingen,
der in neuerer Zeit für dieſen Zwe> verfaßt, zum Volksliede

gemacht wurde und bereits die Nolle des bekannten ..Schu-—

selka nam pise.. aus dem Jahre 1848 ſpielt.

Neueſten Nachrichten aus Prag zufolge , reduzirt ſi

die oben gemeldete Geſchichte von den brennenden Scheitern

darauf, daf auf dem kleinen Nínge herabgeworfene chemiſche

Subſtanzen brannten. Eine Unterſuung ergab, daß die

feuerſprühenden Brennſtoffe aus dem neuen Gemeindchauſe

kamen, wo Profeſſitoniſten aller Art jezt beſchäftigt ſind.

Die Polizei ſah ſich bei diefer Gelegenheit genöthigt,

mit flacher Klinge einzuhauen.
Merkwürdig uud bezeichnend iſt, daß „Narodni-

liſty“, welhe do< immer für Achtung aller Nationalitäten

ſ{hwärinen unt vaher folgrihtig der Achtung aller Kon-
feſſionen huldigen müſſen, ſi< über dieſe Vorfälle ín

fühler, dur<haus niht abwehrender Weiſe äußern.“

Der „Foriſchr.“ ſtellt auf die erſte Nachricht vox dey

Erceſſcn folgende Betrachtung an : „Selbſt wenn das Gerücht

(von der Tödtung des S.) ſi<h bewähren ſollte, ſo wäre
immerhin nur ein einzelner Bewohner des Judenviertels

eíner That zu beſchuldigen, wofür ihn gewiß das durch das

fompetente Strafgericht ausgeſprochene Urtheil treffen wird.
Woher nun der Auflauf, und zwar niht blos gegen

den Uebelthäter ſondern gleih gegen die Bevölferung eines

ganzen Stadtviertels, woher die konfeſſionelle chriſtlibe Be

#
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wegung gegen die jüdiſche Nationalität und moſaiſche Con-

feſſion ? —
Das iſt eíne tíef betrübende und ſchr beunrubigende

Erſcheinung !

Sie zeigt erſtens, daß eíne tiefe Aufregung in den Be-
müthern der Maſſen genährt wird, die wie ein Lavaſtrom un-
verſehens hervorbricht. Sie zeigt zwcitens, daß die Bildung

der Maſſen ín einigen Theilen der Monardie es noh lan-

ge nicht auf die Höhe des Rechtsbegriffes gebracht hat.
Endlich ſtellt ſich die Frage, wer ſteht hinter den Maſſen,

und was wollen die geheimen Triebkräfic bezwe>en?.…...

Judenheze tn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderis,

Angriff eines Theiles der Bevölkerung gegen einen andern

Theil blos wegen Verſchiedenheit des Glaubens und natio-
naler Eígenthümlichkeit, das iſt cine ſo fur{tbare Belcidigung

der Prinzipien unſere Zeit, ein ſo ſ{nöder Eingriff in die
geheiligteſten Menſchenrecht“, daß ein ſol<hes Vorkommniß für

ſich allein geeignet iſt, an eine jede Perſönlichkeit, die irgend-

wie berufen iſt , für das öffentlihe Wohl mitzuwirken, den

fategoriſhen Jmperativo zu ſtellen, alle pariikulären Fragen

ruben zu laſſen, um mit gemeinſamer Anſtrengung das menſch-
liche Element in dieſem Reiche aus allen nationalen und
konfeſſionellen Anflügen und Mißbildungen berauszuſchäien. “

Andere polítiſhe Betrachtungen, die daſſelbe Blait

von ſeinem Partheiſtandpunkte aus daran knüpft, übergehen

wir. Der Vorgang wird überhaupt, wic natürli, von den

verſchiedenen Journalen, je nah ihre Anſchauungen über die

obſhwebenden politiſchen Fragen in Oeſterreich in mannig-

facher Weiſe ausgebeutet, unv je naihren Paricizwe>en

beurtbeilt. Während die einen eine Manifeſtation der ccntri-

fugalen Beſtrebungen darin erbli>en, legen die Anderen auf
den Judenhaß das Gewicht und leugnen jeden Zuſammen-

bang mit den Zeitbewegungen. Begreifliher Weiſe macht ſich
unter den leßtbezeihneten Organen, wozu auh unſere heimi-

{en ungari <en gehören , wieder der Unterſchied bemer kbar,

daß die aufgeklärten und freiſinnigeren niht unteriaſſen dieſen

Haß und ſolche Aeßerungen mebr oder minder eraſt und lebhaft

zu bedauern, während wieder einige, das mitelalterli finſtere

e Vaterland“ an ver Spitze, nicht verſehlen oder nicht verfeh-

len werden die „Gottesſtimme“ in dieſer ſogenannten „Volks-

ſtimme“ mit heucbleriſwer Demuth zu verehren und die „libe-
ralen Volksbeglü>ker“ darauf zn verweiſen. Wir unſerſeits

fönnen ni<t umhin unſcre Ueberzeugung auszuſprehen , daß

der Judenhaß nicht die erſte und cinzige Urſache

ſolcher Exceſſe war und daß vie polítiſhen Vorgänge und
Stimmungen nicht außer Rechnung gelaſſen wercen dürfen.

Daß unter Bewegungen und Parteiſtelungen, wie die jezigen,

ſih eine Aufregung und Geneigtheit zu gewaliſamen Hand-
lungen der Maſſe bemächtigt, jener Maſſe ſelvſ|t die kein

Verſtändviß für vie Bewegung und Parteiung hat, haben

wír genugſam zu erfahren Gelegenheit gehabt ; und es hängt
dann nur von den äußeren zufälligen Veranlaſſungen oder

von localen Verhältniſſen, oder auh vom Jniereſſe einiger

Wenigen die am Spektakel ihre Freude haben oder gerne

im Trüben fiſchen, ab, wohin gerade die zum Schlage ſchon

geballte Fauſt des . ſüßen Pöbcls“ zuerſt fallen ſoll ; ok auf
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die Reichen, oder auf die Deut‘chen, wie in Polen, auf dite

Proteſtanten wie vor vierzig Jahre im ſüdlichen Frankreich,

oder -— wíe am häufigſten und was am leichteſten — ge-

gen die Juden, gegen welche allerdings auh ſchon in ruhi-

gen und friedlichen Zeiten an heiligen und profanen Orten

genug geheßt und geſtachelt wird, und bezüglich welcher auch

die Gefahr cine geringere, und die Strafloſigkeit gewöhnlich
ín näherer Ausſicht ſteht. —-

Wir hatten Obiges bereits znm Dru> gegeben und

das Blat ſcon nagezu geſchloſſen, als uns von unſerem

geehrten - d. Correſpondeuten aus Prag cín ausführlicher

Bericht über die Ereigniſſe zukommt, deſſen vollſtändige
Mittheilung uns jeßt {on unmöglich iſ und deſſen weſent-

licher Jahalt au<h mít Obigem übereinſtimmt. Wir müſſen
uns begnügen, heute nur die zweite Hälfte deſſelben hier

folgend abzudru>en: „Troy der Vorſtellungen, welhe von

Seite der überaus thätigen Repiäſentanz gemacht wurde,

geſhah au< am 1. Auguſt von Seite der Commune gar
nichts zur Vorſorge und erſt am 2. Auguſt, Freitags, erſchien
eine vom Vürgermeiſter unterfertigte Aufforderung zur Ju-

ſtandhaltung der Ordnung, welche eben ſo kühl aufgenom-

men wurde als Tags vorher das Plakat des Polizeidirectors.

Kräſtiger zeigte ſi<h cine neue Kundmachung ves Legteren,
fräftiger als die vielen handfeſten Leutc, welche von Seíte

dir Gemeinde zur Abwehr aufgeſtellt wurden , kräftiger als

die hundert israecl. Studirenden, welche ſich der Gemeinde

zur Patrouillirung zur Verfügung geſtellt, am kräftigſten

war aber die Aufſtellung der zwei Diviſionen von Ghulaí
Infanterie - Regiment , wel<e Gruppenweiſe in der und um

die Joſephſtadt kurz nach der ſechſten Abendſtunde bivouakirten.

Von dieſem Momente wurde die Ruhe in der Joſephſtadt nicht
mehr geſtört und nur am Tandelmarkte wurden noh einige

Scheiben eingeſhlagen. Von Seite der Gemeinde wurve
nun alles vermieden, was in irgend einer Beziehung hätte
herausfordernd erſcheinen oder zu Tumulten Veranlaſſung
geben können, die Synagogen blieben Freitag Abends ge-
ſperrt und am Sonntage wurden nur die Gewölber geöffnet

und die Kramſtellen bliebrn beſeitigt. Wir müſſen geſtehen,

daß uns dicſe Anordnung nicht recht einleuchtet. Es gibt

Familien, welche die ganze Woche auf das warten, was

ihnen Sonntags ihr Tiſchchen abwerfen wird, die dabei aber

zu ſtolz ſind, um ſih durch ein Geſchenk ihren Erwerb er-

ſeßen zu laſſen ; und donn

Söhnen Jakobs ziemt's im Streite
Laut ein ernſtes Wort zu ſprechen ;

Ziemt's wie kühnen Makkabäern
Wuth der Tyrannei zu brechen,

ſo ſang einſt eín geehrter Mitarbeiter dieſer Blätter , und

ih glaube nicht, ob es gerathen iſt, dem Volke zu zeigen,

daß man ſih von irgend einer Furcht zu ſolchen Anordnun-

gen verleiten läßt.

Was die Tagespreſſe betrifft, ſo müſſen wir zu ihrem
Lobe ſagen , bvaß ſie die Vorfälle im Ganzen mit Jndigna-

tion aufgenoumen, manches Blatt mag in ſeinen Auſchauun-

gen zu weit gegangen ſein, manches czechiſche die Sache zu
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lau genommen baben, indeß im Ganzen konnte man mit |

ihrer Haltung zufrieden ſein; überhaupt ſind die legten
Worte ín der Localpreſſe über dieſen Gegenſtand noh nit

geſprochen worden, da die Wiener Blätter zu herausfordernd
für vie hieſigen Organe ver verſchiedenen Parteien aufge-
treten. Auch kann cíne nachträg!ihe Kritik des Verhaltens

des Stadtverordneten - Collegiums, des Stadtraths und des

Bürgermeiſters gegenüber den ſtattgehabten Krawallen nit
ausbleiben, und es verſpricht dieſe Kritik ſehr intereſſani

zu werden, da im Allgemeinen das Verhalten der Genannten

nit gebilligt werden fann. Der ganzen Affaire einen großen

polítiſhen Anſtri<h zu geben, wie es die meiſten Wiener
Blätter bis jezt gethan, glauben wir, vie wir am Orte der
Handlung anweſend, bis jezt niht beiſtimmen zu können,

es wäre eher nur ein Act des Judenhaſſes, der nah vem

Ausſpruche der beutigen Numer des „Czas“, des gemäßigten

Organs der Cecen, „aus Deutſchland nebſt der Leibeigenſchaft

in die ſlaviſchen Länder gelangt.“ (?) Wann dieſer Juvdenhaß

aufhören wird ? — das kann nur die Geiſtlichkeit beſtimmen,

ſobald ſie anfangen wird Liebe, niht zu den Juden ſondern

zum Menſchen von der Kanzel herab zu predigen , und ſi<

aller Ausfälle gegen die Juden zu enthalten, Wer ene

ſolde Zeit erleben wird ? — “

Helon.

Ein Fragment ans der jüdischen Geschichte.
Nath dem Engliſchen der Miß Grace Aguilar von W. Baſch.

„Und kommt des Wiederſehens Stund’,

Dann krönt das Glück der Liebe Bund!“

Das waren die legten Worte eínes Liedes von Früh-
língs- und Líebes- Freud und Hoffnung, welches mit lieh-

licher, wohlflingender aber etwas gedämpfter Stimme cín

junger Mann, der unter dem Fenſter eines düſtern , alters-

grauen Hauſes ſtand, geſungen. — Die Sonne war eben

aufgegangen und Erd und Himmel ſchienen in milve roſige

Gluth gebadet. Manche Blumen von köſtlicher Geſtalt und

Farbe {müd>ten den friſ glänzenden, ſmaragdgrünen Raſen.

Umſäumt von grauen Felſen und dihtem dunklem Gehölz

lag das tiefblaue Gewäſſer des lieblichen Rhein's, als wenn

die früh wachen Morgengeiſter ein reihes goldglänzendes

Gewand darüber gcbr-itet hätten. Selb| der finſtere Wald
in weiter Ferne und das alte, ruinenartig ausſehende Haus,

— Alles lachte im Glühroth des Licht's, preiſend die Wie-

vergeburt der Natur ſowohl wie das Wiedererſtehen des

Tages. Denn der Frühling hatte ſi< ſeit einigen Tagen

aus den Armen des Winters losgeriſſen ; und Blumen und

Vögel, Erd' und Himmel hatten ſeine Geburt gleihſam mit

cinem Freudengejauchze begrüßt. —

Auffallend war jedoch die tiefe Verborgenheit und Ab-

geſchloſſenheit des Schauplages. Schlöſſer und Thürme und
Klöſter , die ſonſt allenthalben, ſhon um jene Zeit, gegen

das Ende des eilften Jahrhunderts , die Ufern des Rhein's

{hmüd>ten; — nichts von all’ dem war hier zu ſehen. Nur  
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daë erwähnte alice Hans unv cinige dazu gehörige Räum-
lichkeiten außerhalb deſſelben.

Es war vies eine jüdi'de Schule, eine Art Collegíum,

deſſen Urſprung ih weit zurü> in die Vergangeoheit in
geheimnißvoll-s Dunkel verlor. Dank ſ.iner verborgenen

Lage hatte cs ſich ungeſtört erhalten, während ſonſt überall
jede Schwelle einer Jsraelitenwohuung vom Blute getränkt

worden. Jahrhunderte bindur lebten hier ehrwürdige Lehrer

des Geſcyes, tiefgelehrt in deſſen Geheimniſſen und treu

den Vorſchriften deſſclben; cs wohnten da einige wenige
jüdiſhe Familien, welche die friedlihe Verborgenbeit der

Gegend vorgezogen bcn Gefahren in den Städten, und end-

lih einige Jünglinge , die von beſorgten Eltern bierher ge-

bra>t worden, oder freiwillig kamen, um allda jene Wiſſen-

ſchaften zu erlernen, die ſie befähigen ſollten, entweder lebend

ihren Glauben zu verberrlicen , oder ſterbend deſſen Wahr-

heiten mit ihrem Blute zu beſiegeln. —

Der junge Sänger, ren wir geſehen, war auch ſeit

ſcínem 10. Lebensjahre Zögl'ug dieſer Schule. Ebenjett

war er im Begriffe nah Worms, ſeiner Geburtzſtadt, zu

zichen, um ſcine verwittweie Mutter, von we!cer er vier-

zchn Jahre enifernt geweſen, wicoer zu ſeben, ihren Segen

zur Wahl einer Gattin der Toter cíoes ſciner Lehrer —
zu holen, dann aber wieder zurü@&zuf:hren zu ſciner Ver-
lobten, und, den Um'änden gemäß, entweder hier in ſtiller

Zurü>kgezogeuheit zu leben, oder anderswo ſeinen Wirkungs-

freis zu ſuchen. —

Er trug cincn Ranzen auf dem Rü>en ; und als beim
raſchen Aufbli>e während ſ:iucs Geſanges ibm der Hut vom

Kopfe herabgefallen, konnien wir eines jener Geſichter er-

kennen, welche, ciamal geſeben, ſi< unablösli feſi an unſer

Herz flammcrn. Œs waren Züge von wunvervoller Reinheit

und geiſtigem Accel, ausdru>sfähig für jede freudige und

erhebende Emyfindung und g:nz frei von jener Scheu und

Furch!ſamk. it, welche die dfteren Verfolgungen den Mienen

und BVli>ken ver Zöraeliten in den Städten aufgeprägt hatten.
Als er fein Lied geendet, erſchien auf einen Augen-

bli> ein lieblies Geſicht am Fenſter. Ein Lächeln, deß

ſonnige Wärme kein Dichter zu glühend beſchreiben könnte ;

eín zärtliwes Schwenfen der Hand, — und das Fenſter war

wieder verlaſſen. — Der junge Mann wendeie ſi< ab,

ſummie now leiſe einzelne Verſe ſcines Liedes, als ſih ihm
ein Gefäbrie zugeſellte den er zu eiwarten ſ<ien;, es war

dies ein ungefähr um zchn Zahre äiterer Mann mit ſo ernſten

und finſteren Bli>rn als hä te er jede weichere Regung in
ſi< bekämpft und wirklich zum Schweigen gebradwt. —

„Glü, Liebe, Hoffaung! Was haben ſolhe Worte

im Mund? dcs Jsraelfien füc einen Sinn?“ rief bitter
der Neuangekommenc. „Wie, du gehör dem fluchbelaſteten,

heimath)loſen Stamme an ; uad wiegſt dich ſingend ín eitle
Glü>sträume ? Kenaſt du niht vas Geſchi> des Juden,
wie es vem ernſten Mann-s8bií> ſih darſtellt ? Folier, Stri>
and Tod ! H | du nicht davon gehört, daß auf dieſem neuen

Kriegszuge der . …. .… . Nazaräer, in dieſem ihrem heíli-

gen Kriege! das Sierbegeſchrei niedergemcpelter Judea ihren

Fußtritten folgt? Speier , Mey , Kölu, Trier, Preßburg,
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Prag — frag dort na< dem Looſe Jsraels , und ſing’, wenn

du's vermagſt ! Ja ſelbſt aus den freundlichen Fluthen dieſes
Stromes, worín ſie eher die Ruhe ſuchen als der Grauſam-

feit der Menſchen erliegen wollten, wurden unſere Brüder

an's bluttríefende Land geriſſen und da erſt hingeſchlachtet !
frag den Strom nah dem Geſhi> jener Hunderte , díe ſi<
híneingeſtürzt, — und ſing" von Freude uud Glü>!“

„Ih weiß das Alles, Arodi“, lautete die ruhige
Antwort, wiewohl die gerötheten Wangen von der inneren

Erregung zeugten, „ih weiß daß der Jude nur ſol< Glü>

kennt, worauf er in jedem Augenblí>ke zu verzichten bercít

ſein muß , nur ſolche Hoffnung, deren Erfüllung niht hie-

néeden zu gewärtigen. Denkſt du aber, weil ih miít lieber-

fülltem Herzen im freudigen Sang einen Traum von Erden-
glü>k hinhauchte, daß i< darum wenig fähig als du, alle

Freude, alle Lieb und Hoffnung hinzugeben, ſo es der
Wille Gottes wäre ?“

„Unmöglich! Duliebſt, biſt freudenerfüllt! Du haſt

dir ſüße Träume gewoben , deren Vereitlung dih în den

Staub beugen würde. Menſchliche Neigungen feſſeln deíne

Seele an díe Erde. Wie kann ſie Gott ſi hingeben ?“

„Sie kann's, cben um der Gnaden willen, die Er mir

hat zugetheilt; Segnungen, die ſo ſehr meia Herz mít der

Liebe zu ihm erfüllen, daß ih ohne Murren Alles auf Seí-

nen Ruf hinopfern könnte.“

„So meinſt du nur jezt; verhüte Gott, daß du deine

Selbſttäuſchung erfenneſt. - Mir aber liegen Hoffnung und

Freude ſo ferne, wie jene blaue Wölbung droben von der

falten Erde, auf welcher i< nur die Blutſpuren meiner

Brüder erbli>e.“ —

„So blí>e venn aufwärts“, antwortete Helon mít

Wärme. „Warumſollte es feín Glü> für Jsrael mehr ge-

ben? Jſst ſeine Gegenwart au< dunkel, wird ſeine Zukunft
doch glänzend ſein. Beides iſ uns vorher verkündigt wor-
den, und Beídes wird in Erfüllung gehen.“

Er ſprach jedo< umſonſt ; er hätte eben ſo leit einen

Strahl des Sonnenlichtes in das Dunkel der Nacht leiten
fönnen, als durd ſeinen Geiſt umſtimmen das Gemüth

ſeines Gefährten. — — --

So zogen die Beiden thres Weges fort.

war langwierig und beſ{<werli<, denn ſie mußten pfadloſe

Wälder und reißende Bergſtröme umgehen. Mit Schre> ge-

wahrten ſic, daß fic in der Zeit ſi< verrechnet, daß das

hohe Paßahfeſt, welches ſie in Worms zu feiern gedachten,

einige Tage früher heranbrechen werde, ehe ſie ihr Ziel er-
reihen konnten. Sie erinnerten ſi< jedo< an eine Herberge,

die im Beſize eínes Glaubensbruders und niht weit von

ihrem Wege abſeits gelegen war. — Dort beſ{loſſen ſie zu

verweilen, bis das Feſt vorüber. — — — — —

- Vier Tage hatten ſie dort zugebracht als ein Mann

eiligſt in den Hof ſtürzte, bede>t mit Staub und Koth und

ſo erſhöpft, daß er faum im Stande war die Schre>ens-
funde, díe er überbrachte, zu erzählen. — — Wüthen und

Morden bedrohten wieder die unglü>lichen Juden. Am erſten
Paßah-Tage, ſo erzählte er, als eben in Worms eine Pro-
zeſſ\on mit der Monſtranz dur das Judenviertel zog, erhob
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ſh das Geſchrei, daß zwei Juden, welche aber ſogleih" ser-
\{wunden, víe Hoſtie beſ<himpft hätten. Díe geſammte jüdi-
{e Bevölkerung ſolle, ohne Rückſicht auf Alter, Geſchlecht
und Rang ausgerottet werden, ſo die beiden Verbrecher

niht ausgeliefert würden. Sieben Tage waren den Unglü>-

lichen geſtattet um über hr Geſchi> zu beſchließen. Ein nuy-

loſer Aufſ{hub , denn wer ſollte eine Schulv bekennen , wo
Alle unſchuldig waren! Die Thore der Stadt waren ge-
{loſen , kein Jude durfte ſi<h daraus entfernen, und nur

mít höchſter Gefahr ſeines Lebens war es dem Erzähler
all’ dieſcs Schre>lichen gelungen , allein daraus zu ent-

fommen. —

Arodi's Züge wurden no< ernſter und ſinſterer da

er dies hörte. Er hatte zwar weder Verwandten no< Freund

unter den Bedrohten, aber er fühlte nur wieder einmal den

Fluch der auf ſcin Volk ge fallen, und er brach in fur<{t-

bare Verwünſchungen aus.

„Nun ſing’ von Glü>k!“ rief er, indem er ſi< gen

Helon wandte, deſſen wiewohl marmorbleihes Geſicht von

cinem Strahle ſeliſamer und wundervoller Schönheit leuh-

tete. „Nun ſing" eín freudig Líed zum Gruß an die ver-

wüſtete Heimath und die gemordete Mutter. Du wollteſt

hoffen, du wollteſt fröhlich ſeiîn ; — nun höre die Zornes-

ſtimme des gewaltigen Rächers !“

„Ruhig, Arodi; ſie werden gerettet werden.“

„Gerettet!“ rief jener, „flehe zum raſenden Wolf, daß

er ſhone das Lamm ; zum hungrigen Löwen, daß er die

Beute la} .“ — Helon antwortete ihm in kurzen, leiſen,

aber ſo dur{dringenden Worten, daß Arodvi einige Schritte
zurü>wic, ihn anſtarrte, als zweifelte er, ob er den Sinn

auch re<t verſtanden. „Wie! — du wollteſt — du könnteſt —

wie ! Allem entſagen {“ Die Frage löſte ſi< langſam

von ſeinen Lippen, die kaum der Nede mächtig waren. —

„Ich entſage niht i< vertauïhe blos für unvers-

gängliche Schäße.“ —

„Und Admah “ Haſt du, o Helon, auch ihrer gedacht /“

„Ich dachte an ſie!“ und das frampfhafte Zu>en in
Helon's Geſicht und Körper ſpra<h in der That mehr als

genügend; doh fügte er na< minutenlangem Schweigen

ruhíg hinzu: „Um ſolchen Preis würde au ſie entſagen

Ihr Geiſt ſpricht in mir, und befiehlt mir zu thun, wozu
es meine Seele drängt. Was íst das Glü>k ves Einzelnen
gegen das Leben von Hunderten 7“

Die Seele des ernſten , finſtern Mannes war crſchüt-

tert. Umſonſt bekämpfte er ſcíne Rührung. Er fiel Helon
um den Hals und brac ſ<{lu<zend in die Worte aus:

„Vergib mir , o vergib, mein Bruder! Jh \{<mähte , ver-
achtete di<, und nun lerne i< meine Pflicht von dir! Be-

fiehl mir, mein Bruder: „wohin du gehſt, will auh i<

gehen ; was du thuſt, will i< thun!“ — (Schluß folgt.)

(Zur Abbildung.)
Die neue Synagoge in Stuttgart (deren Abbil-

dung unſerer heutigen Nummer beiliegt), eines der ſ{hönſten

Bauwerke der Württemberg’ſhen Reſidenz, iſt in einem Style
gebaut, der ſeine Motive und Formen durchaus der mauri-
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ſchan Architektur entlehnt. Der urſprüngliche Entwurf dazu |
rührt von dem verſtorbenen Profeſſor Breymann her,

der aber bei ſeinen Lebzeiten nur ſhon wenig Hand bei dem

Bau anzulegen vermochte und die Leitung und Ausführung |

einem jüngeren Architekten, ſeinem
A. Wolff, überlaſſen mußte. —

Die Synagoge liegt in der Hoſpitalſtraße auf ziemlich
ungünſtigem Terrain, ſofern ſie na< 3 Seíten von unſchein-

baren Gebäuden eingeengt iſt und nur mit der Fronte nach
der nicht ſehr breiten Straße, von welcher ſie dur< ein

wenige Schritte breites Gärtchen und ein geſhma>volles,
ciſernes , bronzirtes Gitter abgeſchieden wird, freiſteht. —

Das Gebäude ſelbſt, faſt vurchaus von grünlihem und rothem

Keuperſandſtein conſtruirt, bildet ein Oblongum von 118
Fuß Länge, 60 Fuß Breite und faßt bei 1000 Perſonen.. —

Recdts und linfs ſpringen zwei niedrige, von reihverzierten
Halbfreisbogen übverwölbte, mit hebräiſhen Steininſchriften
verſehene Portale vor, welche zu beſonderen Eingängen für
die beiden Geſchlehter dienen und in ihrer ganzen Verlän-

gerung Oberlicht haben. Die vordere Facade iſ in drei

Theíle geſpalten , wovon der mittlere die Hlfte der ganzen

Breite einnimmt. —

talentvollen Schüler,

Ueber dem Dae des Hauptgebäudes erheben ſi

zwei 100 Fuß hohe, mit Zink gede>te Kuppeln , welhe im

Centrum einen dreifah<h in einander geſhobenen Stern for-

miren und durch je zwölf Rundfenſter ihr Licht erhalten.

Das Innere des Tempels beſteht der Länge na< aus

2 Haupttheilen, deren Kuppeln einen Durchſchnitt von

27 Fuß: haben und durch ein querüber geſtelltes Tonnen-

gewölbe von einander getrennt ſind. An der Rücfſeite iſt die

Vorhalle und ein Empor mit der Orgel von 22 Regiſtern

und den Pläßen für Chor ; an der Vorderſeite die Niſche

für die heilige Lade und die Eſtrade mit Pläßen für Rab-
binen und Vorſänger , nebſt der Bima und der Kanzel. An

den Langſeiten verlaufen ſih von der Orgel aus na< Rechts

und Línks díe Frauengallerien mit \{<ön geſchnißten Brü-

ſtungen. Der untere Raum im Hauptſchiffe und den ſ{hmalen

etwas niedrigen Seitenſchiffen iſ den Männern eingeräumt.—

Die innere Ausſhmü>ung und Verzierung iſ ſowohl
rüſihtli< der Malerei als der Fülle von Stu> und Gold,

eben ſo rei< als geſ{<mad>voll, und entſpricht, ohne im Min-

deſten das Auge dur grellen Schimmer zu verleßen , viel-
mehr überall der Harmonie des Ganzen, der ernſten Würde

der Beſtimmung des Gebäudes. Jn den vier Pendentifs der

Kuppeln, über der h. Lade, an den unteren Säulencapitälen
der Frauengallerie und auf anderen paſſenden Punkten ſind
hebräiſche Inſchriften angebracht. 200 Gasflammen beleuchten
den Raum beim abendlichen Gottesdienſt, und für Erhaltung

eíner milden Temperatur nah Erforderuiß der Jahreszeit

iſt dur< eine Luftheißung vom Souterrain aus geſorgt. —

Diíe Koſten des Baues ſind auf die, für eine zur
Zeít 160 Familien zählende Gemeinde nit geringe Summe
von 97.000 fl. veranſchlagt, welhe zum Theil mit Bei-
hilfe frommer Stiftungen, zum Theil dur< den Erlbs von
56.000 fl. für Betſipe beinahe {hon gänzlih gede>t_ worden.

|

|
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Die feierliche Einweihung dieſer Synagoge fand am
3. Mai dv. JI. Abends um 6 Uhr unter allgemeiner Theilnahme
ſtatt. Ein Vertreter des königl. Hofes, der Präſid.-Staats-

miniſter , der Cultus - Departementschef, vie Bezirks- und
Gemeindebehörden , die evangel. und kathol. Geiſtlichkeit,
mehrere Vereine und cine Menge der Bewohner Stuttgarts

hatten ſi< außer den Bekennern der Synagoge eingefunden.

Die Einweihung geſchah durch den Oberrabbiner Kirchenrath

Maier, welcher die Feſtrede hielt, neben weldhem noch beim
Einzuge der Thorarollen die Nabbinen von Karlsruhe, Mann-

heim, Frankfurt a. M., Mainz, Heidelberg und mehreren

benachbarten fleineren Gemeinden fungirten. i

Als ein ſchönes Zeichen der Zeit und der dort herr-

henden Geſinnung verdient hier no< des Schreibens er-

wähnt zu werden, wel<hes „der Gemeinderath und Bürger-

ausſhuß“ vón Stuttgart am 13. Mai aus Anlaß ver Ein-
weihungsfcier an den OR. Kirchenrath Maier gerichtet,
woraus wir die Schluß telle mittheilen: „Genehmigen nun

„Ew. Hochw. unſere aufrichtigen Dankesäußerungen, welche
„wir hiemit Hochdenſelben und Ihren verehrten Collegen

„im Kirchenvorſteheramte gegenüber ausſprehen für das
„wohlgelungene Werk. Empfangen Sie unſere herzlichſten

„Glücfwünſhe zu dem erſtrebten Beſiß des neuen prächtigen
„Tempels , bei deſſen Erbauung Sie von einem ausgezeih-
„neten Architekten unterſtüzt wurden, und ſeien Sie unſerer

„aufrichtigen Theilnahme und Freude verſiheri an dem

„wichtigen Ereigniß, dur welches das religiöſe Bedürfniß
„Ihrer Gemeinde ſo ſ{hön und würdig befriedigt wurde.
„Möge der Segen Gottes, welcher in dieſem Tempel zunächſt

„von Ew. Hochw. in einer erhebenden Weiſe angerufen und

„geſprochen wird, reihli< ausſtrömen in die Gemeinde und

„in dieſer viele und gute Früchte tragen, möge dieſer Segen
„in derſelben au< in den kommenden Zeiten ſeine erfreu-
„lichen Wirkungen äußern, mögen in ſolcher Eintraht und
„Friede, die Grundlage des Wohlſtandes, auh für die Zu-

„kunft erhalten werden. Wir verharren 2e. 1c.“

Correspondenz.
Æaiten , 28. Juli. Wie i< Ihnen in Nr. 28 be-

richtete, war der mißlihe Staud unſerer Schule und über-

haupt der Gemeinde eín Solcher, — daß er das Bedauern

eines jeden den Fortſchritt Liebenden erregen mußte. —

Mit innígſter Freude beeile i< mi< daher Ihnen die frohe

Nachricht zu bringen, daß ſi die Lage der Dinge ſeither

bedeutend geändert und der Weiterbeſtand unſerer

Hauptſchule nunmehr gewiß ist! — Die ſeit eini-

gen Jahren mit Erfolg wirkenden 2 Lehrkräfte , die Herren

Berndorfer uud Zeisler ſind neuerdings acceptirt

worden, während zur Beſcßung der erledigten 2 Lehrerſtellen

ein Concurs eröffnet wurde. — An die Stelle des bisheri-

gen Lhrprogramms ſoll mit nächſtem Schuljahre eín neues,

dur< eine Commiſſion, an der außer dem Vorſtande und

dem Lehrerperſonale auh audere mit dem Sqhulfache vertraute

Perſönlichkeiten theilnehmen werden, auszuarbeitendes treten.

— Der Oberlehrer- oder Dirigentenrang ſoll abgeſchafft
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und die Zahl der Unterrichtsſtunden um eine vermehrt wer-

den, der Unterriht wirv nämlich Vormittags von 8—12 und
Nachmít:ags von 2——5 Uhr dauern, — Díe Acndverung im

Lehrprogramme wird hier dadurch ſehr von Nöthen , daß der
na< der Abſolvirung der hieſigen 4-ktaïſigen Schule dem
Handwerke ſich widmende Theil der Schüler der nöthigen

Vollendung res Vo!ksuntecrihtes entbehrt, und ſogar die

5 Bücher Moſes nicht durchgelernt hat ! —

Die hieſige Cantorsſtelle wurde rur< einen Herrn Stößel
beſet, derſelbe beſißt einen dem gebildeteren Geſchma>e

entſprechenden Vortrag. — Nah geſtern abgehalienem Probe-
vortrag wurde er heute einſtimmig für dieſen Poſten erwählt.
Jch erwähne dies darum, weil auh die Beſchung ver Can-

torſtelle ein Anlaß des Zwriſtes war. — Juvem wir rem

geehrten Gemeinde- und Schulvoi ſtande für das energiſche

Vorgehen ín der Schulangelegenheit unſern Dank ausſprechen,

find wir auc denj:aigen Gemeindeglicdern unſere Anerken-
nung ſ{uldig , díe im Vereine mít den Vorſtänoen zur Erhal-
tung der Schule alles Mögliche beitrugen! Gallyai Läszló.

Tem-svá , Ende Juli. Von den Wirren ín der hie-

ſigen Gemeinde , von der Seceſſion insbeſondere der israel.

Bewohner der Vorſtadt „Fabrik“ hat bereits vor längerer

Zeit ein anderer Correſpondent der „Allg. Illuſtr. Jdztg.“

berichtet. Ich theile Ihnen heute ras Ergebniß der endlich

am 21. 9. M. ſtattgehabten Neuwahl der Gemeindevertre-
tung mit. Zum Vorſtande wurdeFE Sam. S<harmann
gewählt; zu Beíräthen: die HH. J. F. Eiſenſtädter, J. Freund,

Ev. Gotthilf, M. Grünbaum, J. L. Magyar, M. S. Ma-
gyar, S. Moreno, H. Ruſſo, E. Stein und A. Tagytaſak.

Die Wahl ging unter Leitung cines ſtädt. Commiſſärs,
Herrn v. Urbänyí, vor ſi<. — Gerne möchten wir an dieſe

Reſtauratíon die Hoffnung auf cíne gedeihlibe Conſolidi-

rung unſerer Zuſtände und Gemeindeverhäliniſſe knüpfen,

wenn nicht das cben bei dieſem Wahlacte zu Tage getre-
tene Verhalten der „Fabrik“- Bewohner jede ſolche Ausſicht

wieder ín weite Ferne rü>en würde. — Dieſclben waren

nämlich, wie ſelbſtoerſtändlicb, zur Theilnahme an der Wahl
berufen ; ſie begnügten ih jedo< ni<t vamit von derſelben

ferne zu bleiben, ſondern haben no<, wie wir hören, dem

erwähnten Herrn Reſtaurationöcommiſſär vor vereeinen

Proteſt gegen den Act überreicht.

Vermischte Yachrichten und Notizen.
Boten (Tyrol). Als Zeichen der nun in den böheren

Kreiſen vorwaltenden freiſinnigeren Anſichten dürfte au< die
jüngſte den Gebrüdern S><warz erthcilte Bewilligung

zum Erwerb einer Brauerei, und mehrerer Liegenſchaften in

 
hieſiger Umgegend gelten. Verdanken ſie au< dieſe Ausuahme |
vom Geſege znnächſt der Ausbreitung ihres bedeutenden Ge-

\ſchäftes, iſt es doch erfreulih, das man nun ſolchen Rüfſichten
Rechnung zu tragen beginnt. — (A. Ztg.)

Dresden. Der verſt. Dr.
meinde eín Legat von 5000 Thlrn. vermacht. Seíne Biblio-

B. Beer hat der Ge- ||

thek — eine der reihaltigſten Prívatbibliotheken — ſoll

eincm öffentlichen Inſtitute zufallen. — (A. Z. d. J.)

Paris. Munk hat, als Miiglied des franz. Jnſst i-

tuts, im Namen eínes israel. Vereins, deſſen Aufgabe es
iſt, zwe>mäßige, der isracl. Jugend nügliche Schriften zu
billigen Preiſen zu veröffentlichen und an Unbemittelte zu

verſchenken, der „Académie des Inscriptions et Bellee-lett-

res“ eín hebräiſh-franzöſ. Dictionnaire übereiht. Es hatte

bisher an einem ähnlihen Werke gefehlt. Mit der Abfaſſung
waren Sander, ein deut ſ<er Hebraiſt, und Trenel, vor-

mals Director der rabbiniſchen Centralſhule in Meß, ge-

genwärtig Director des Parlſer Seminars, betraut. — Das

Wörterbuch beſchränkt ſich nicht blos auf den in den heiligen

Schriften enthaltenen hebr. und chalv. Sprachſchas, ſondern

berü>ſihtigt auh dfe nachbibliſhe Zeit, unv enthält na-
mentlih auh die zum Verſtändníß des Tractates „Aboth“

nöthigen Erklärungen. Der Oberrabbiner des Central -Con

fiſtoríums , Ulman, welcher Präſes der bezeichneten Ge-

ſellſchaft iſ, hat dem Buche Notizen über die im „Aboth“
erwähnten Rabbinen beigefügt. — (A. Isr.)

Warſchau. Prediger Dr Jaſtrow iſst wegen ſci-

nes nationalen Eifers einſtweilen von ſeinem Amte ſuſpen

dírt worden,

Verein. Staat. Der Präſident Lincoln hat auf
Vorſchlag ſciner Miniſter den israel. Dr. Bernays zum

Conſul in Zürich ernänt.

w. Die im Kirchenſtaate lange beſtandene Berordnug,
daß Juden nur gelbe Hüte tragen durften , rührte aus dem

Jahre 1645 her. Vorher trugen ſie meiſt rothe Hüte. Da

geſchah es einmal im genannten Jahre, daß der kurzſichtige

Kardínal von Lyon aus ſeiner Kutſche einen vorübergehenden
Juden, in der Meinung es ſet eín Kardinal, gegrüßt. Als

er des Jrrthums ínne geworden, ward der Befehl bezüglich

des Rene geter Hüteſaſſen,

 

Wochen - Kalender.
Freitag 9, Auguſt = 3, Elul,

Sonnabend 10, = 4, DADITU ‘D NIV; Haft: Jeſ

c. 51, vy. 12 — c. 52, v.12

Donnerſtag 15. = 9, Perek 1,

Trauungen in beiden israel. Tempeln in Pesí.
4. Auguſt. F. Thereſe Wollauer, H. Ignaß Schleſinger. — F.

Roſalie Stauſs H. Bernard Fobaſ, —

Offene Madvaviritvén der Nedaction.

Hr. E. B. in P. : Jhr Gedicht wird uit verwendet. — Hr, I. G

 

in K, : Warum keinen weiteren Beriht # — Hr. A-——f. P— in G, i
Wir erinnern an Jhr Verſprehen. —
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