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ßtegiiM ^cb 0 pb erger be Xonwa.

Gitte ^rau von foltern Rbel unb mehr noch, eine 
wahrhaft (wdieble 3rau ift e«, weldfe am 13. biefe« tut־ 
ter großer Tbeilnalnne eine« erquifiten '|5ublifutnS zu 
(Mrabe getragen wttrbe.

Gitte ber glürflicbfteit grauen, welcfte burdi faft ein 
halbe« Aahrbunbert au ber Seite ihre« feligeit (Matten 
S. W. Sdtoßberger be Tontita, ber einer ber geiftvoll־ 
ften, tliigften unb gefdieibteften 'JRäniter feiner 31’it n״b 
gleichzeitig einer ber (Sinfluffreidtfteii war, ber lange Seit 
als 'ffräfe« ber hiefigeit .KultuSgeineiitbe äufierft fegeitoreicb 
bureb feine greife (SinfHtt unb lveltinännifcbe Klugheit iit 
berfelben gewirft bat, verlebte, erreichte fie ba« hohe Rlter von 
72 Aaltreit, umgeben von ebleit Söhnen, Töchtern, (Siiteln 
uitb Urenteln, bie fie wie ihren 'Rugenapfel liebten unb 
bodtbielten, allgemein verehrt unb geliebt, von ',ablreicben 
'ißitweit unb 'ißaifen, beiten fie 'ißobltbäteriit war, unb 
ftarb nach für',em .Wranfenlager, wie von einem Gagel 
in« beffere Aenfeit« binweggefiißt. . . wie (Mott nur feine 
Lieblinge fterben läßt!

öitbein wir alfo bet allgemeinen Stimme, in biefen 
'Worten fdtwadjen Ru«brucf verlieben, rufen wir ber ho־ 
ben ilerblirffeiteit ein ״Schlafe fiiß" zu!

Pr. ־Kalt.

<£hte wichtige Petition.
Güte Teputation ber ')Jefter ifraelitifdfen Religion«־ 

gemeinte unter AÜbruitg be« ®ernt 'fkäfe«, ®ermann 
'Reuwelt, beftebenb au« beit ®errett: Signtunb ־Bröbii, 
Samuel Teutfch, Tr. jgnaß (Siolbjieber, MRoriß Wahr־ 
mann uitb Tr. Karl Wetfer, überreidfte jiingft bem ®rit. 
Kultus־ unb UnterriditSminifter Trcfort folgeitbe Gingabe:

Gw. Grzellenj!
Ter achtungsvoll uiiterzeidinete Religionsgemeinbe־ 

'Borftanb würbe mittelft 'BefdiluffeS beS löbl. Ifauptftäbti־ 
fetten ORagiftrate« 3• 24X37/3757 (. 3• von bent sub 
3abl 134sx/s7G erfloffenen GrlaffeS Gw.Grzelleiij amtlidf 
verftänbigt, woitadi ber llebertritt jur jiibtfcQen Konfeffioit 

gleichviel, ob berfelbe in Ungarn, ober aber in einem 
folcben fremben Vaitbe ftattgefunben, wo biefer llebertritt 
bureb bie bortigen (Mefeße offentunbiß geftattet ift, als tut־ 
giltig uitb alle aus biefent llebertritte eittfpriitgenben 301־ 
gen, namentlich bie bureb Konvention mit ,)»bivibuen jii־ 
bifeben (Mlauben« gefd'loffeiten Glien, fowie bie au« biefen 
Gheit entfproffeiien .Kinber al« uiigefeßlicb erflärt werben.

Ter gefertigte Rorftanb als Vertreter ber größten 
unb anfebnlidtften vatcrlänbifd'cn ifraelitifcheu ReiigioitS־ 
genteiube fühlt fielt veranlaßt unb berufen, bie gütige Ruf־ 
merffamfeit Gw. Grjellen', in voller .®odiadituiig auf bett 
llmftanb hinzulenfeit, baff bie ?Realijiruitg biefe« 'JRinifte־ 
riaUGrlaffeS mit vielen Schwierigkeiten, ja mit hödift 
folgenfcbweren ReditSverleßiingeit verbuitben wäre.

Tiefe Schwierigkeiten uitb ReditSVerleßungeit betret־ 
feit namentlidf jene beut',utage nidtt mehr felteneii Jälle, 
wo ',wifdten im Ru«lanbe gefeßmäßig ',utu Jubentlninte 
übertretenen dtriftlidten unb geborenen jübifdten Uitbivi־ 
biteit entweber hierorts ober in einer anberen vaterlänbi־ 
fdicn (Senteinbe eine Gbe gefcbloifen würbe, ferner aber, 
wo bas einer foldten Gbe entfproifene Kinb — vermöge 
beS nunmehr von beibeit Gltern befolgten (MlaubeitSbe־ 
fenntniffes — in bie 'JRatrifen ber jübifdfen .Konfefiioit 
eingetragen würben ober werben fallen.

Soldte Gbefdilieftungen ober Trauungen haben liier
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nicht nur öffentlich, fonbern fogar mit einigem Auffeben 
ftattaefunben, ohne baß von Seiten ber 'Bebörbe irgenb 
welche (Sinfprache bagegen erhoben morben märe; betnge־ 
mäf? fie vor ber öffentlichen 'JReinung unb bem ®enteilt: 
gefüble eine förmliche Sanftion erhielten. Unb bie 'ßar־ 
teieit, fomie bas 'JRatritenamt finb optima fiele vorgegan־ 
gen, umfomebr, als ber llebertritt ber betreffenben Sßerfott 
bort, mo er gefd'ab, in voUfommen gefeßmäßiger Sßeife 
gefdieben fein mußte. 311 30lge beffen wähnten fid) bie 
?Parteien im Schliße bes WefcßeS, aus welchem fie nun 
bie Turchführung bes neueften 'JJiinifterial-lSrlaffes nur 
mit fRed'tSVerleßitng entfernen tönnte.

Aber nid't allein bie öffentliche 'JReinung, fonbern 
es ;engt aud' bie 'ßraris ber ®erid'tsbebörben für bie 
attuelle ®iltigfeit biefer Auffaffung, infoferne biefelhen 
bisher berartige (Sben als recbtSgiltig anertannteit, baburd), 
baf; fie bei fold'en Konvertiten, bie — obgleich fie burd; 
eine frühere (Sbe gebunben waren, bennodi • eine ;Weite 
(jübijdfe) (Sbe entgingen, bie leßtere als Subftrat bes 
Verbrechens ber 'Bigamie betrachteten, was gewiß nid't 
ber /fall wäre, wenn in ihren Augen bie ,weite (Sbe bloS 
als Kontubinat gegolten hätte.

Anbererfeits verleßt bie Ausführung bes 'JRiiüfte־ ' 
rial־(SrlaffeS folche privatred'tlid;e 'Berhältniffe, Welche bie 
®runblage bes Jamilienheiligthums bilben unb würbe 
;ur 'Bernicbtung ivid'tigfter 'ßrivatrechte führen. (Ss würbe 
baburd) bas ,\amilienieben 'Bieler ;erftört werben unb 
;war entgegen bem ®efeße; beim wenn bas ®efeß jenes ! 
Kinb, welches aus bem fogenannten Matriroonium pnta־ : 
tivum ftanmit, als gefeßlid' (ehelich) erllärt—Wenn aud) 
bie eine (Shehälfte fid' beffen bewußt war, baf; bie (Sbe 
ungefeßlicb fei um wie viel eher finb foldte (Shen unb 
bie aus ihnen entfprofienen Kinber als gefeßlicb an;ucr־ 
leimen, wo bie (jbefd'ließung von Seiten beiher Tbeile 
für vollfoinmeii gefeßlid' gehalten wnrbe!

(Ss wäre aber ferner bie Ausführung beS JJiinifte־ 
rial (Srlaffes auch be;iiglid' ber Anmiatrifiiiirung ber aus 
fold'en (Sben entfprofienen Kinber 11 n m ö g l i d>. Tenn 
bie Uebcrwad'img ber Qualität ber gemelbeten Kinber in 
Be;ug auf ihre Legitimität unb ihren tonfeffionellen (Sha־ 
ratter von biefem ®efid'tspunttc ift um fo weniger 1nög־ 
lieh, als bas burcb beit anmelbenben Bater im 'JRatrifen־ 
amte ;11 probu;irenbe TraimngSbot'umcnt wohl bie gefeß־ 
mäßig voll;ogcne Trauung nie aber and' ben Uniftanb 
nadnveift, ob bie eine (Shehälfte nicht vormals einer an־ 
bereit Konfeffion angebört habe.

Aus bem benad'bartcit Qefterreicb, wo bem lieber־ : 
tritt ;11111 ?uibentbitme feinerlei gefeßlid'e ©inberniffe im ! 
Stiege ftehen, übernebeln tagtäglich fold'e Konvertiten — ; 
refp. (Sbeleute mit Kiitbetn bieber. (Ss tönnte nun ber ; 
 all vortommen, baf; bas eine Kinb einer folcben ,yamilie j־3
in Sßien geboren unb als legitimes jübifches Kinb imma־ ' 
trifulirt würbe, währeitb bereu aitberes in Ungarn gebo־ . 
reiteS Kinb als illegitim tatbolifcb eingetragen werben ; 
müßte, weint bie JRutter eine ;um 311benth11me überge־ 
tretene Katbolifin wäre.

(Sw. (Sr;ellen;J Tas ®efeß ber ?Religionsfreiheit, 
weldteS bie 'Jiation febon feit 3abren von ber ®efeßgebung 
erwartet, ift wohl noch nid't ;11 Ttanbe getommen. Aber 
wir tönnen auf jene Aälle biitbenten, wo beffen praftifd;e 
Anweitbitng, getabe als es fid» um jiibifche Antereffeii ge־ 
banbelt, anti;ipirt würbe. Am ?sabre 1A71 würbe, bas 
erft ;11 febaffenbe ®efeß ber ?Religionsfreiheit fd'011 auf 
bie bamaligen ־Berhältniffe aiiwenbeitb, einer fid' von ber 
jübifdieit IRuttergeineinbe loSfageitben unb fid' ;11 ber im 
Kongreffe ;ur Weitung gelangten '.Majorität in ('iegenfaß 
ftellenben orthoboreit 'JRiitorität geftattet, baf; fie fid' auto־ ! 
110111 tonftituire, währeitb bod' unfere ®efefce itt Ungarn ’

nur eine jübifcbe Konfefftott leitnen, bereu SBilleit fid) 
I in bem non ber boben !Regierung einbernfenen nnb 
' eröffneten Kongreffe tunbgab. Unb in neuefter Seit, wo 

in (Srtnanglung eines ©efejjeS bie !Religionsfreiheit, bie 
KonfeffionSlofigteit eine nicht anertannte Qualität ift unb 
im Sinne bet ®efefce aud) nicht anerfannt werben foUte, 
mürben bennocb bem bauptftäbtifchen 'JRagiftrate für bie 
als tonfeffionSloS angemelbeten Kinber 'Rfatrilen geftattet, 
unb mürbe ber ifraelitifchen ?ReligionSgctneittbe ber ton־ 
feffioitslofe (Sparatter biefer Kinber anjeigt.

Aitbent mir neuerlich unb roieberholt auf bie Schwie 
rigfeiten unb bas 'Berleßenbe beS berufenen 'JRinifterial־ 
(SrlaffeS binmeifen unb uns erlauben, ben vorliegenbett 
Jall als folcben bar;ufteUen, welcher vom juriftifcbeii unb 
abminiftrativeit Stanbpuntte aus miirbig märe, um baS 
liberale ®efeß in praxi ju antijipiren — bitten mir in 
tieffter Hochachtung: (Sm. (Sr;ellett; mögen, getreu ber von 
ber hohen ?Regierung bisher in Allem bewährten greifin־ 
nigteit, 'Billigtet unb Humanität, cinerfeitS bie voUeitbc־ 
ten Tbatfacben, namentlich bie obbejeiebneten JäUe von 
(Shefd’ließimgen unb ®ehurten, refp. bereu 'JRatritulirung 
als rechtsgültig anertennen unb gutbeißen, anbererfeits 
aber bie ehehaibige Abftellung ber bieSfallS obmaltenben 
SBirreit burcb 'Borlage eines bieSbejüglidfen Wefefceittwur־ 
feS bewirten, fdtließiid; bis ;ur Schaffung biefeS WefeßeS 
bie bisherige 'ßrariS weiter in Kraft beiaffen.

Unter SiUeberholimg uitfereS ergebenen AnfucbeitS 
Verharren mir

Tie '!ßefter ifraelitifcbe !ReligionSgemeinbe.
Wacbbcm bie (Singabe überreidit mürbe, entwitfelte 

fid) ;wifeben bem KultuSminifter unb mehreren ber 'Ber־ 
treter ber KultuSgemeinbe über ben in ber Petition be־ 
rührten ®egenftanb eine eiitgehenbe Tistuffion. Kultus־ 
miniftet Trefort ertlärte, er fei ',ur (Srlaffung ber be־ 
treffenben ?RegierungSverorbnung bnrd' eine ?Reibe von 
Anomalien bewogen worben. wogegen von mehreren 
Herren mit einer ganzen ?Reibe von Argumenten 
nad'gewiefen mürbe, baf! bie 'Berorbnuitg bem Sc’’1 
geifte, wie auch bem ®eifte ber ®efeftgebung mi־ 
berfpreebe, baß fie in ihren folgen von unberechenbar 
fd'äblid'cr SBirtung fein müffe, unb baf; fie vom Staub־ 
punfte ber ®emeinbevermaltung überhaupt unburchführbar 
fei. 'JJiinifter Trefort ertlärte hierauf, er merbe bie (Sin־ 
gäbe, mie aud) bie in ber Konoerfation vorgebrachten 
'Argumente einer eingehenden 'Prüfung unb ÜÖürbigung 
untergeben.

£ini<K$ über bets jübif'dk ^dptCroefeii IKuiltä־ 
«ien$.

(SS biirfte vielleid't bie geehrten Vefer biefes'BlvtteS 
interefiireii, wenn id) in beffen Spalten einen tleineu 
'Berid't über bas jübifcbe Scbulmefen meines 'BaterlanbeS 
?Rumänien ;11 erftatten verfueben merbe. '!Heine gefd'äßteii 
Vefer erwarten fidterlich an biefer Stelle etwas Trauri־ 
ges biesbetreffenb ;11 erfahren unb fdneden vielleid't febon 
im 'Borbinein vor bem biiftern Aitblicf biefes grellen 'Bil־ 
beS ;urücf, baS ich ihren Augen entrollen toll. (Ss märe 
jebod; ;11 voreilig, beim biefeS Bilb enthält neben ben 
biiftern, buitflen auch manche belle, heitere ^arbeit, bie 
baS Auge beS 'Beobachters auf fid) ;11 lenten verbienen. 
31’ ber ihat, wenn aud) in manchen ®etneinbett bas 
Scbulmefen febr mangelhaft ift, inbent bort nodi feine 
eigenen jübifeben Sdnilen epiftiren, vielmehr in Aolge 
befielt bas pvlnifcbe ״Cheder"8!־Jefen vorberrfd't, wo bie 
jübifcbe 3ugenb ben erften Unterricht genießt, ba bie (Sl־ 
tern fid) unmöglid' entfdiließen tönnen, ihre Kinber in 
bie chriftlid)e Sdnile ;11 fcbicten, tbeils aus 3urd;t, ne 
bort manchen !Religionsverleßungen ausjufefcen, tbeils
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aber auch, weil fie bie SBiffenfdjaft nod» immer mit fchee 
len Biirfen anfehen, beweifen bie rumänifeben Auben ber 
größeren Wemeinbeii es wenigftenS, baß fie beftrebt finb, 
beit Grforberitiffen ber 3dt ?Rechnung ju tragen. 3״ Bu־ 
fareft, Saffn, Walap, Bacau, Bottufch.m erfreuen fid) bie 
jübifdjen Schulen bes heften ?Rufes, inbeni fid) einerfeits 
ein rerf't günftigeS Frequenjverbältniß herauSftcllt, bie 
bort unterrid'teten Schüler anbererfeitS in ber bebräifchen, 
beutfd'en unb rumänifdien Sprad'e ?Hefultate aufweiten, 
bie alle an ?Bolfsfcfiulen überhaupt ju ftellenben Anforbe־ 
rungen überfteigeu. Befonbers fanit id' bas mit voller 
Befriebigung von ber jiibifd)en Schule meiner 'Baterftabt 
Bottufd)an auSfagen, bie ungefähr vor 10 Fahren burd' 
bie Anregung ber Alliance israelite universelle in ißariS, 
gegriinbet würbe unb jeßt unter ber forgfältigen Leitung 
ihres Tireftors, .perrii .p. Habane, blüht unb gebeibt. 
'Blas aber ju beflagen ift, was id) aud' mit biefett ßeilen 
b e f 0 n b e r s beabfid'tige, ift ber g ä n j l i d' e 'JR a n g e l 
nur irgeitb einer 'Biäbdienfd'ule in irgenb einer ber 
jübifd'en Wenteinbcn ?Rumäniens, obwohl bie gehörige (Er־ 
jiehuitg ber weiblichen Augenb bod' fo bringenb vom 
Weifte ber 3dt geboten ift. Tie weiblid'e Augenb, benen 
als 'Biüttern bie (Erjiebung ihrer Hinber ber fpäteren We־ 
Iterationen obliegt, beanfprud't in einiger ,fjinfid't eine 
nod' weitere iluSbilbung als faft bie 'JRännliche. Unb 
bod' wirb in biefer ,spiiifid't mit 'Ausnahme ber rei 
ehern Hlaffen, wo man biefem 'Biangel biirch 'privatim 
terrid't abjubelfen fucht faft gar nichts getban. Tie 
jiibifd'e weiblid'e Augenb ift gäitjlich geiftig vediimmert 
unb befinbet ficb de facto in einem febr bebauernswer־ 
theti 3uftanbe, ber fid' allenthalben fuitb gibt, befonberS 
wenn mau bas '/eben ber ärmeren Sd'ichten ber jübifd'en 
Bevölferung bort ftubirt. ÜBäbrenb ber 'Biatui, tbeils weil 
er bie unb ba aud' einen belferen Sd'ulunterrid't genof 
feil, meiftentbeils aber auch, weil er im fteten gefellfd'aft־ 
lieben (faufmäniiifd'en) 'Berfebr ober auf ?Reiten beffere 
Sitten fenneii lernt, beffere ?.'(nfcbaiiungen über religiöfe 
ober fonftige Vebensverhältniffe gewinnt, aud' ?Befferem 
naebftrebt, bleibt bas auf bas häusliche '/eben angewiefene 
'Böeib bebeutenb hinter ihm jurütf unb jebrt nod' immer 
vom ״a 11 e 11" fcbmuliigen Fett, bas fie früher im Clieder 
angefammelt bat. (Es fontmt noch befonberS baju ber 
llebelftanb, ber fid' überhaupt in tolcben Fällen geltenb 
ju machen pflegt. 'Böeuii bie Aduiten etwas erreid'en woll 
ten, pflegten fie fiel' gewöbnlid' beim fd'önen Wet’d'led't 
als Seelforger, 'Beidjtväter u. f. w. einjiuiiften. Tie jii־ 
bifd'en Acfuiten, bie fogenannten ״Chassidim" , biete 
fdjmußige unb rohe 'Bieufdientlaffe, mit ivelcber uns bas i 
benachbarte Walijicn unb ?Rußlaub fo reichlich befebenfen׳ 
banbeln nid't beffer. Sie, bie ״Frommen", ignoriren ben 
Spruch nuferer Bieifeit; ״al tarbe szichö im höisc’nö" 
unb alles ad maiorem dei gloriam, beim wer ift 
leid'tgläubiger als bas Bleib , bas fo gerne von 
BJunberbingen unb iliirgefcbicbten (befonbers für bie, bie 
nadj .Hinbern feufjen — fo ober fo!) bes ?Rabbi von 
Sabegura fid' erjäblen läßt. Tiefem flicht man allerbanb 
fanatifebe, jeglicher 'Bilbung abbolbe Wefüble einjuflößen. 
Tarf es bann nod) BJuitber nehmen, wenn eS bureb bie 
extremen entgegengefeßten 'Jltifdiauungeii ber eiitjelnen 
Familienglieber ju fdiredlid'en Auftritten toinmt? So 
j. B. wenn etwa ber 'Bater bie Abfid't äußert: er möd'te 
bie Kinber gerne in bie Sdntle )d'iden, bamit fie ')h'ißli־ 
cbeS lernen. ״Tu glaubft, weil bu fdion bift ein ״Me־ 
schutned" — er macht nämlich feine fleißigen SßaUfaljr־ 
teil jum ״Chassidrabin" — meine .Hitiber ju ״Woim" 
machen ju tönnen." Ta gibt es ein (Eulengetdirei unb 
was für ein Sünbenregifter Terjenigen wirb je(jt nid't 
Temjenigen aufgejäblt,' bie ißre Rinber in bie Schule

! fd'ideit, ״Aeue fchäine;! fid' ja 1'ibrigenS fcbon Aube ju 
fein" (b. b. fie halten eS für unäftbetifd', bas Straimil־ 
bie Sabbatbmiiße, an Samt־ nnb Feiertagen ju tragen. 
Ad) fönnte in ber Tbat einige fdwne (Epifoben einfledften, 
bie im Staube waren, ein wenig bie jiibifdfen 'Berbält־ 
niffe bort ju cbarafterifiren nnb bie Blößen ber bärtigen 
mangelhaften Sdnilbilbnng aufjubeden, wenn id) 11id)t 
befürchten fönnte: meine geehrten Vefer würben fid) burd) 
bie llnglaublicbteit veranlaßt fühlen, ju glauben, baß 
alles Frühere bloS bie (Einleitung ju einer Anefboten־ 
fammlung, bas id' Ahnen jutit Beften geben will, Wäre, 
ober baß fie burd) bas Auflachen ju febr vom Gruft ab־ 
fommen Würben, ben icß bei einer füld'en wid'tigen '1111־ 
gelegenbeit ibrerfeits beanfpruche. (Einige Tbatfad'en mehr 
über weniger, bantit ift nichts abgeholfen. 3mar heißt eS 
 Exempla trahunt" (Beifpiele jie()en bin) id' will aber״
hier vielmehr baS Verbo tnovmit, baß bie Sßorte nid't 
erfolglos bleiben füllen. Gs füll bie Aufgabe ber einjel־ 
neu jübifd'en .Riiltiisgemei’iben ?Rumäniens fein, burd) 
Grriditung von 'Biäbchenfd':tlen biefem liebel für bie 3>1־ 
funft entgegenjufteuern, bie ebrwiirbige Wiener Alliance 
würbe, als fie vor 2 Fahren jur Wriinbung von ?Hab־ 
biner־ unb Vebrerfeminarien bie Anregung gab, eher ihrer 
fd'önen Aufgabe gered't werben, wenn fie aneifern unb 
mithelfen möchte, 'BfäbdienerjiehungSanitalten ju grünbeit, 

ich möd'te fie 'Biäbd'enrettuiigsanftalten nennen — 
beim bas arme ״jarte Wefd'lcd't" ift, wie es fd'eint, jur 
Strafe bafiir, baß eS in ber gefd'id'tlid'en llrjeit ber ihm 
angeborenen 'Heugierbe nid't wiberftebeii tonnte unb ju־ 
e r ft vom ״Baume ber Grfenntniß" ju genießen brängte 
(fall wobt eben allegorifd) bebeuten, baß bas weibliche 
Wefcbled't burd' bie Stellung, bas es in ber Familie unb 
babttrd) aud) rüctwirfenb auf bie Wemeinfcbaft ber hefte 
Factor ift, bie Bilbmtg ju verbreiten) bei uns — wie 
getagt, jur Strafe baf'ür — jeber Bilbiing entblößt, ver־ 
iirtbeilt, bas Cpfer einer BlenfcbeiiElafte ju werben, bie 
ihre '/eid'tgläubigfeit baju ausbeuten wollen, um bie Tb־ 
naftie beS Stefanefti Sabegttrer .1paiifeS ju befeftigen unb 
ihr bie !ovale Wefinnung von Seite ber Bevölterung ju 
fid'ern. (Es ift aber eben bie Aufgabe, biefent bemnienben 
Factor bie .jjänbe jtt binben, beim nur fo föntien bie 
Auben ?Rumäniens eines guten (Erfolges gefiebert fein.

Aboff SSaßrman«, 
sind. jur. et pliil.

?lit^iigc aus 3״lont uiiit Serufalrm" SJorroort
(Fortfctjung.)

S.A.U j b e 11) im '.Rovember 1376.
Seitbem Annojenj III. (111)3—1216) ben teuflifcben 

'|>lan faßte, bie Auben, weld)e bamals baS Vicht ber fpa־ 
iiifchen Multur in bie Gbriftenbeit trugen, moralifcb ju 
vernichten, burd' ben 3״,a1tg, ben er ihnen auferlegen 
ließ, einen Schanbflecf auf ihre .Uleiber ju heften, bis ju 
bem ?Haube eines jiibifd)cn Rinbes attS bem .jjaitfe feiner 
(Eltern Bcortara unter ber ?Regierung bes RarbinalS An־ 
toitelli war bas päpftlidic ?Hom für' bie Auben eine im־ 
verfiegbare Wiftquelle, bereit Trodenlegung aud) untere 
chriftlich־germanifd)en Aubenfeinbe aufs Trorfene gerathen, 
unb aus 'Blaugei an ilabritng auSfterben werben^ u. f. w. 
'JJlit ber 'Befreiung ber ewigen Stabt an ber Tiber be־ 
ginnt auch jene ber ewigen Stabt auf 'JJioria, mit ber 
SBiebergeburt Italiens aud) bie Auferlegung AubäaS. — 
Aud) AerufalemS verwaifte Äinber werben Tbeil nehmen 
biirfen an ber großen BölferpalitigenefiS, an ber Aufer־ 
ftehung aus bem tvbtenähnlicheti '/ßinterfdilaf beS 'Biittel־ 
alterS mit feinen böfett Trilumen.
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®er Bölferfrübling bat mit ber franjöfifcben Nevo1 ־ 
lution begonnen; ba« 3«hr 1789 war ba« jyrübliitg«־ 
äqttinofjium ber öefchicht«Völfer 11. f. w.

3u ben tobtgegiaubten 'Böltern, welche im Selbft־ 
Bewitfetfein ihrer gefcfiicbtlieben 9lufgabe il;re Nationali־ 
tät«red'te geltenb machen bürfen, gehört unftreitig and' 
ba« jübifde Bolf, ba« nid't umfonft ;Wei Bahrtaufcnbe 
$inburcb beit Stürmen ber Sßeltgefchidjte getroßt, unb 
wohin and' bie Bluth ber (Sreigniffe eä getragen, von 
allen (Silben ber Sßelt au« ben Blid ftet« nad' Berufaletn 
gerid'tet hat unb noch richtet. — Wit bem fiebern Nacen־ 
inftinfte feine« fulturbiftorifd'en 'Beruf«, 2ßelt unb 'Weit־ 
fd'en ;11 einigen unb ;11 verbriibern im !Rainen ihre« ewi־ 
gen Schöpfer«, ben 9lll־(Siuen, hat biefe« 'Bolt fid' in fei־ 
iter !Religion feine Nationalität fonfervirt, unb beibe 
untrennbar verbuitben im uitveräußerlid'en Staube ber 
Bäter. — ftein moberne«, itad' feinem 'Batcrlanbe ringen־ 
be* 'Bolf fann ihm ba« !einige vorentbaltcn, ohne ben 
töbtlid'ften Sßiberfprud' mit fid' herum ;11 tragen, an 
fid' felbi't irre ;11 werben unb einen moralifchen Sell'ft־ 
tnitrb ;11 begeben--------

2ßa« nid't ber 'Brubcr vom Bruber, nid't ber Weitfcb 
vom Wenfdieit verlangen tonnte, ba« 'Bolt wirb’« vom 
Bolte, bie Nation von ber Nation erringen. — (S« fann 
feinem Bolte gleid'giltig fein, ob e« int leßten europäi־ 
fd'en 5yreibeit«friege eilt Bolf ;um greunbe ober ;um 
?veinb haben wirb.--------

(3d'l;.ß folgt.)

Sßaißcn, <s. 'November 1876.
t'öbl. unb ehrwürbige Nebaftion!

311 ber Nacht vom 30. auf ben 31. Cftober ver־ 
ftarb hier ber al« talmubifd'e ('5elehrten־Napa;ität be־ 
fanntc 'Rabbi 9R0fe Stomorn Vöwv, unb erfdiiitterte beffen 
9lb!terbcn umfomebr, al« von ben Rührern !einer hiefigeit 
ißarteigemeinbe, beffen heforgnifterregenbe Mranfbeit ge־ 
leugnet würbe, um eine mit Spefen verbunbeite Monfttl־ 
tation eine« Bubapefter 'ßrofeffor* ;11 erfparen. ®er Bei־־ 
blid'ene war, früher !Rabbiner in ®roß־Wagenborf unb 
Wilchborf, ein ehrenhafter (Sbarafter, ber abgcfd'loffen 
von bem Treiben ber Schomre־habath, feinem Stubiuni 
oblag, bi« er bem ununterbrochenen 9l11bränget1 be« B.־ 
Wparmater Nabbinerä unb Bgiwj !Reid'* folgte, um bei 
beit hiefigeit öppcr־C>rthoboren, refp. Crganifatiou*־Sta־ 
tut«־Örtboboren al« 'ßrivatrabbiner ;11 fungiren. (i* !dtien 
überhaupt genannten Tfübrerit ber ®urd'führung«t0111mi!־ 
fioit fehl־ viel barait gelegen, bem hiefigeit al« Hapa;ität 
unb frommen Nabbiiter A־r. Ullmann eine möglichft gleid'e 
®röße entgegenjuftelleii, ba biefe ungeachtet ber von 
vielen !Rabbinern unb befonber« vom Sd'ütt־S;erbahelver 
Nabbinat«tollegi1tm an«gefprodtenen Wifjbilligung, bennodi 
ben greifen Wild'borfer Nabbiiter au« feinem ruhigen 
Stubiuni unb ßebeit ftörten, um ihnen al« SBerf;cug ;11 
bietten. Tod; fdiien ber Berblichene in ber erften Beit 
feiner gunftion feinen ißrinjipien getreu ;11 bleiben, unb 
auf ben ßotalwirren ahntahnenb ;11 wirten; boeb bie $attb 
biefer jübifchen Sefuiten ber ®urdiführunggfommiifion ift 
gefährlich, uitb fie gewannen in leßterer 3«it einen gewiffen 
(SinfluB auf ihn, bem ber graufame Tob ein (Sttbe machte. 
Tie Seichenfeier fanb am 1. November ftatt, an ber 
fowohl bie ganze ©enteinbe, al« ber Nabbiiter griebricb 
Ullmann theilnabmen. Sämtntliche ©efchäft«lofalitäten wur־ 
ben über 9lnorbnung be« Nabbiiter« gefchloffen unb eine 

für biefen Tag anberaumte Trauung tonnte erft 9lbenb« 
nad' Beeitbigung be« Begräbniffe« vorgenommen Werben. 
Biele Nabbiiter, al« von Sjereb, öalantba, Suränv, 
9lßöb, Bpolvfägb, B.־@partnat, <Salgö־Tarjän nnb bei 
20—30 Jretnbe nahmen an ber Begräbitißfeier ®heil. SBie 
vorau«jnfel;en war, nabnt al« erfter Nebner ber B.־®par־ 
mater ba« BSort, unt bent Betriebenen einen Nachruf ;u 
fprecheit; nnb obwohl wir von ber ®elebrfamfeit nnb 
Nethörif be« bürd' beit gottfeligen Stober«borfer Nabbiner 
 ־parmater Nab®־.treffenb gelennjeid'netcn B "שוטד"
bitter« feine befonbere Weitiung batten, mufften wir be« or־ 
tboboren Subenthum« mit Trauer gebenten, bie fidt von 
folcben Sßerfonen leiten laffen. ®er Nachruf war nicht« 
al« eine üobbubelei ber ®urcbfübrung«tonnniffion unb 
ber örganifation«ftatuten, inbetn er bie Sehre auf !*teilte, bafj 
bie ״Tora", bie gefcbriebene, blo« ein Negifter jur Wemara 
fei, unb biefe int Sdntlcban9־lrud' gefammelt unb burd) 
bie Crtbobo1;en gefcbloffeit fei. Nur biejenigen Buben, bie 
ba« 9Bert 3g״aß Neid' unb Nabbi ®avib ®eutfdi alter־ 
fennen, finb bie rechtgläubigen Buben! 2ßa« muffen wohl 
bie beutfchen, franjöfifcbett, ruffifcben 11. a. Drtboboren 
;11 biefent Splabu« fagett, unb wa« würbe ber B.־®par־ 
mater Nabbiner ba;u fagett, wenn eine analoge Sehre 
vom gelehrten BeHinet in SBien aufgeftellt werben würbe. 
9lud' gebad'te er ber Bournaliftit unb ihre« llrtbeilc« 
über ben plötzlich eingetretenen Tobe«fall, in wahrlich 
lächerlicher SBeife. SBeiin ber B.־S1'ar1nater von 3eitun 
gen al« SügeiiVerfiinber fpricht, unb erwartet, baß man 
fagett wirb, baß ber verblichene Nabbi Wofc Stotnorn in 
ber Siiitbc von sJ)Jafeg־gewül geftorben fei, fo fann er 
nur von ben Streifen fpreeben, von feiner $d'ewe«9־lchim־ 
Bournaliftif, unb von ben eventuell von ihm in Stolper־ 
tage gebrad'ten 9lnfichtcn. 9öir gehören nid't ;11 feiner 
Sippfcbaft, wir ehren ben Gelehrten, (Sblen unb frommen 
auch von anberer Nid'tung, wenn fie feine Frömmler, 
Heuchler unb Bal־Siord'im finb, unb finb nicbt fo intole־ 
rant, wie bie Schewe«9־lcbitnler, bie 'ceberitiann, ber nid't 
;11 ihrer Zahlte gehört, mit Scbmuß befubeln. Nad' bent 
B.־®varmater fprach ber Nabbiner Sd'if au« Tofaj, 
Stublweißenburg unb Gialantba in tvürbiger Sßeife, ob־ 
wobl fie vom unmittelbaren (Sinfluffe be« B.־®varmater 
Nabbiner« nid't frei waren. (Sitten wahren Sfanbal pro־ 
vo;irte ber ^polt'fagber, unb bat biefer fid' wobl bavott 
überzeugen föniien baß bie 9ßaißncr ©enteitibe d'araftervolle 
befoitnene Witglieber zähle, bie feinen (Sbilttl bafd'etn weil־ 
ten, ba fein 'Betragen uitb (Sprechen c« wohl verbiente 
baß man ihm fcblagenbe Beweife feiner Bwpertinen; gebe, 
®ie ״Sßiener Slirchenjeitung" unb ״'Wagvar 9lUatn" wiir־ 
ben ihn gewiß ;11 einer Pfarre in Tirol verhelfen, beim 
Schimpfen von Sto;im unb 'ßofd'int x.; ift ihm geläufiger 
wie ba« Sd'ina ,;frael. ®ie anwefenben d'riftlid'en 311־ 
höret־ errötbeten ber Bnipertinen; halber, unb ein fold'er 
bemerftc mir, baß er nun wiffe, wa« unter ben ״Scbomre־ 
babatb" ;11 verftebeti fei, baß biefe wohl bie jübifdten 
Befuiten" feien. Noch fpracbett bie Nabbiner von S;ereb 
unb 9lßöb in treffenber unb würbiger äßeife. (Sitten faft 
erbeiternben (Sinbrud inad'te ba« Spred'en be« fogenann 
ißa«tener« ber Bubapefter autb. ortboboren ©emeinbe. ®er 
naive ober bttmtne Wann wollte, wie er fagte, nur ein 
Beifpiel ber großen 'Befcbeibcnbeit be« verblichenen !־Rabbi 
Woje Stontorn vorführen: 911« ber fei. Nabbi vor 13 
Wonaten feinen (Sin;ug hielt, erwartete man, baß er 
®ottner unb Bliß gegen bie äßaißner ©etneiitbe lo«laffen 
unb bett Stampf beginnen werbe, bem hingegen unterhielt 
er ficb nad; bem (Sin;uge beim ;yreubeneffen unb war 
ftet« friebfertig. Tiefe burebau« nicht gelegenlteitliche 9111 
fpradje, bie meßt mit ben föänben al« mit betn Wunbe 
gegeben würbe, gibt eben für unfere 9lnficht Beugi’iß
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baß ber nunmehr felige Nabbi 'Nlofe ftomorn ein ehrlicher, 
frommer unb friebliebettber ®elehrter unb S^bit war, 
feine leßte 'Berirrung bem leiber vielverzweigten Ginfluffe 
ber ungar. jüb. Sefüiten jujufchreiben ift. Dem geehrten 
großen 'Berblidietten, ber al« frommer unb (Belehrter 
feinen 2eben«lauf beetibete, möge bie Grbe leicht werben

®mes.

?Paldnta, am 9. 'November 1876. 
®eebrter ®err Nebatteur!

311« aufmertfamer Siefer 3brer febr gefügten SBo־ 
rhenfebrift, tonnte e« mir nicht entgehen unb öfter mein 'Be־ 
fremben hierüber zu äußern: warum benn nicht auch bie 
unb ba Von ben ®emeinben ber untern 'Bdc«ta eine 'Notiz 
Zit lefen fei, in weldiet bie Grriditung einer wobltbätigen 
jnftitution ober foult ein 3ltt be« ^ortfehritte« verzeichnet 
ift. Sinn freut e« niid!, baß mir bie ®elegenbeit geboten 
ift, jhnen einen Bericht in 'Betreff ber biefigen ©entein־ 
befände citifenbcn zu tönnen, um beffen Siufnabme ich 
freunblicbft bitte, äßenige ®emeinben Ungarn« tönnen 
fidi beffen rühmen, baß fie von bem heftigen Sturme ber 
Ortboboric gegen bett ?Vortfdiritt verfdiont blieben. Sind! ' 
unfere ®emeinbe, in welcher fonft ber liebe ^rieben häufte, 
blieb nidit ganz verfdiont. Obzwar bie sNleinung«Perfcbie־ 
benbeit nicht biefer Slrt bivergirte, um einen völligen j 
'Brudi in ber ®emeinbe hervorzurufen, fo war biefelbe : 
bennodi von ben fdiäblidiften folgen begleitet, inbem un־ 
ferc widitigfte Snftitution, nämlich bie Schule, aufgelöft 
Würbe. ' j

Drei Sabre finb Vertrieben, feitbem bie feit vielen 
fahren beftanbene Sdiule zu fein aufgehört bat. Die 
Neidien unferer ®emeinbe verforgten ihre Stinber in 'Bri 
vatinftituten; aber mit ben armen Rinbern war e« febr 
traurig bcftcllt, ba biefe faft ganz ohne Unterricht blieben, j 
3u wieberlwlten SNalett eiferte unfer febr geehrter ®err 
Biabbiner, Emanuel Deutfeh, für bie abermalige ®riitt־ j 
billig einer Schule, welcher SNahnruf immer aneiferitb 
wirtte, jebod! halb wiebef ertaltete.

Da« Schuljahr war nun wieber vor ber Tbiire, 
unb e« hieß allenthalben: bie Scbitlräume bleiben heuer 
wieber gefcbloffen.

Diefeämal follte e« aber anber« werben. Die ®errett 
Nioriß Jyiirft, 1. 'Prüfe?, Samuel ?Perle«, 2. ?prüfe« unb 
Slbolf Nohn, SNitglieb ber Nepräfentanz, rafften bie Schul־ | 
frage noch in letzter Stunbe mit folcber 'Bcbemettz auf, ' 
baß fdwtt bei ber erften ®emeinbefißung bie Äreirung | 
ber Schule feftgeftellt unb fofort eine Schultommiffion, 
beftehenb au« beit ®errett: Gbrw. Gilt. Deutfdi, Dr. Sa־ 
Zar, Dr. 'Bernheim, Slbolf Äobti, Santuel 'perleß, 'Nathan 
Nofcnftod unb Satnuel IRothfchilb gewählt würben, äßir 
erfreuen un« beute wieber einer Sdiule, in weldier brei 
tüchtige Vehrträftc mit vollem Gifer wirten, unb geben ! 
un« ber angenehmen ®Öffnung hin, baß biefe unteren | 
Erwartungen volltommen entfprechen werben. Blöge ber 
Slllvater biefer neuen 1Bflanjftätte ber Bilbung unb Gr־ i 
Ziehung, auf baß fie volltommen gebeibe, feinen heften j 
Segen fpenben, unb jenen ftrebfanien, mcnfcbenfreunbli־ 
«hen SNitgliebcrn, weldie fich um bie abermalige Äreirung 
biefer Schule fo eifrig bemühten, unb ferner noch bemü־ 
hen werben, e« reid!lichft lohnen.

£. Jreunb

Nr. 13.
?Horit; jKlanbt.

6in wahre« 'prachteremplar von einem geiftvollen, 
 burcb ein große«, jübifcbe« ®erz für alle« ©ute, erhabene ׳

unb Schöne erglühten jube.
Neicb an Intelligenz unb 'Berftänbniß, ift er auch 

vorzüglich gut, fowobl in ber jübifeben ®efebiebte, al« in 
ber ßiteratur feine« 'Bolte« betvanbert unb ift bähet nicht 
nur felber für alle«, 10a« bie Ontereffen feine« 'Bolte« 
berührt, begeiftert, fonbern wahrhaft begeiftertib!

3ll«'B0rftanb«mitglieb ber großen ״Chewra kadischa" 
erwarb er fich bereit« unfterblicbe 'Berbienfte um bie ?Ne־ 
gelung be« Slrmenwefeit« im gerechteren unb bumanften 
Sinne!

Daß er perfönlicb in fplenbibefter Söeife bie jübifcbe 
SBiffenfctyaft unb ihre Träger ehrt unb nach SNöglichteit 
auch — nährt, ift nach bem (Betagten, 511 erwähnen wohl 
überflüffig. Slber unerwähnt wollen unb tönnen wir nidit 
laffen, mit welcher innigen '-!Bärme er fid! perföitlid! für 
bie im Spital Darnieberliegenbett intereffirt.

3Nöge er al« leuebtenbe« 'Beispiel vielen unferer fo־ 
genannten 'JNataboren noch bie längfte ?)leibe von jähren 
|egen«reid) wirten unb wir werben mit voUftem Siebte 
rufen tönnen: ״L6 almon jisröel"!

?r. ■Saß.

3R0nate>beridjt ber
Alliance israelite universelle

pro September 1876.
Tie 3fraeliten in bet Titrfeü

(Scblufs.)
Da« Gomite voit Gattea melbet bem G.־Gomite 

einen am 23. Slug. c. an zwei bärtigen 3fraeliten, Davib 
Gölten, 37 Saht alt, unb 'Bebor Daniel jfati, 17 $abr 
alt, begangenen Doppeltnorb. Diefc llnglüctlidien, von 
benett ber Gine Stleinbänbler unb ber Slnbere Golporteur, 
begaben fid! von bem Dorfe 'Babiolo nad! Guffo unb 
würben unterweg«, in Gamatera, von 2 ®riechen, ben 
'Brübern SJorghi unb SJlanoli Slgrimanati, überfallen, au«־ 
gepliinbert unb erftodien; ber Gine, bttdiftäblich abge־ 
fdiladitet, ift tobt unb ber Slnbere, Davib Golm, liegt 
hoffnuttgälo« bartlieber; bie 'JNörber finb arretirt unb in« 
®efängniß gebracht. Die 'Bevölteriuig f>offt, baß bie 'Ne־ 
gierung biefe« 'JNal ftrenge 3uftiz üben wirb; fie bat nidit 
vergeffen, baß im vergangenen 3abre um biefelbe Seit ein 
Sfraelit von ®riechen au« bem Dorfe Spilia erntorbet 
würbe, ohne baß bie Tiiß’etbäter ernftlid! verfolgt wor־ 
ben finb.

Tie Jfraeliten von SWarocco.
'Blau febreibt bem G.־Gomite, baß ber Sultan ben 

maurifchen Einwohnern von Sl l c a z a r־ffebir eine bebeu־ 
tenbe (Belbftrafe auferlegen wirb, weil fie bei (Belegenheit 
ber am 5. 3uni c. im ifraelitifchen Biertel begangenen 
SNorbtlmten (f. 3uliberid1t S. 85) fich gleichgültig ver 
halten haben.

Tie ^fraeliten von "lialäfiina.
Da« G.־Gomite hat Vom Board of Delegates au« 

'N e w 0 (3 ־ r t folgettbe« Schreiben erhalten:
Netü«2)orf, 26. 3uni 1876.

3ln ben ißräfibenten unb ba« GentraUGomiti ber 
Alliance Israälite Universelle.

3Neine ®erren! 3ch bin von bem Grecutiv־Gomitd 
beauftragt, Sie zu benachrichtigen, baß ber Board of
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Delftgates baS lebhaftere Bedangen bat, ficb allen ben 
in (iuropa organifirten .(törperfchaften, meleite bie Hebung 
ber ©age unterer Briiber im heiligen Sanbe fid' jur Duf: 
gäbe geftellt haben, practifdi anjufcbliefjen. g'n ber Icß: 
teil Sißung bes Board of Delegates ift jebodj bie Dnfidjt 
geltenb gemacht morben, bereu Söiebergabe an Sie mir 
gleichfalls aufgetragen marb, baß bie bisher im gntereffe 
ißaläftinas gemachten pbilantropifchen Herfudje nid't ben 
gemüufd'ten (Srfolg gehabt haben. 2ßir hüben jti ben 
löblichen 'Berfudjen, bie behufs (Srleicftterung ber ©eiben 
nuferer Briiber beS heiligen VaubeS burd' ®riinbung von 
äßaifenhäufern, föofpitälern unb 3uflud'tsbäu|crn für 
®reife unb Scbmadie gemacht mürben, berjlidt gern bei־ 
getragen; mir begreifen vollfommen bie Düßjicbfeit ber 
D d e r b a u f cb u l e j u 3 a f f a nnb ähnlidjer gnftitute 
unb finb bereit, bei jeber ®elegenbeit, foviel mir vermö: 
gen, bie jur föebung bes moralifcben, intellectuellen unb 
materiellen 3u|tanbe$ ber gfraeliten von 'ßatäftina be: 
ftimmten Diaßnabmen ju unterftiißen. Dber mir fprediett 
uns auf bas (Sntfdnebentfte aus gegen bie Dlmofen Her: 
tbeilung an fräftige Dlenfcben, bie ungehalten merben 
feilten, fid' ihr Brot bard' ihre Drbeit, geiftige ober för־ 
perlid'e, ju verbienen. 2ßir glauben nid't nur, baß es in 
 ßaläftina viele !deute gibt: bie bas Webet WotteS unb ber־
Datur: ״Tu follft im Schmeiße beines Dngefid'ts bein 
'Brot ejfen", nid't merben halten mellen, fomeit ihnen bie 
Barmberjigfeit unterfcbieblos bargeboten mirb, fonbern ן 
baß bies auch Diittel ift, um ^unberte von fßerfonen aus : 
Dußlanb, 'ßolen, Ungarn unb anberen Vänbern binjujie־ 
ben, bie, abgesehen von ehrenmerten DuSnabmen, nach ge־ 
rufalem pilgern, um hier ein müßiges ©eben führen ju 
fönneit.

Tie anterifanifchen gfrueliteti merben fortfabren, in j 
3ufunft mie in ber Hergangenbeit, fidj bei ben Diaßna('- ! 
men ju bet heiligen, melcbe Sie jur (S'rridjtung bes von 
uns gemiinfel'tcn Sieles ins 2Bert feßen merben, unb aus ; 
biefem Wrunbc ergreifen mir mit ®eiiugtbuung bie We: 
legenbeit, bas jur bauernbeu tpilfe für baS haiiige Jlanb 
gegiftete Memorial ju unterftüßen unb bierburd' jugleicb 
bie Tanfbarfeit unterer WlaubenSgenoffen gegen Sir Dio: , 
fes Diontefiore jit bejeugen. 3« Dnbeträdjt ber gegen: I 
märtig gebrüeften commerciellen Berbiiltniffe unferes San 
bes erfd'eint uns ber Dugenblid nid't geeignet, einen Duf: 1 
ruf an bie amerifanitdjeh 3fweliten ju Beiträgen für ) 
biefe Sad'e ju erlaffeit; bas (Somite mirb troßbem 
einen fold'eit Dufruf balbmöglid'ft macben; es münfebt 
lebhaft, baf; bas föilfsmert berartig gefördert merbe, baß 
baraus in bem ißrinjipe, bem Diobus unb ber Hertbei: 
lung ber Unterftiißung, bie man in 'ßalaftina gemäbren 
fami, eine rabitale unb heilfame Denberuitg entftehe. Wir 
finb iiberjeugt, baf; eine ernfte Dnftrengung gemacht mer־ 
ben muß, um ber jungen Weneration im heiligen Sanbe 
eine meltlid'e (Srjiehuug ju geben, unb baß bies bas ein: 
jige Diittel ift, um ihr ben Stolj einjuflößen, fiel' miß: 
lid' ju niad'en.

Üßenu baS Jtomite von fionbon biefe Wefid'tSpunfte 
aboptute, fo mürben mir auf bie Hermirflid'ung bet 
SPünfd'e bes verehrten greunbeS von 'ßaläftina• volle 
.voffnung feßen. Üßir halten bafiir, baß bie miberfprud'S: 
lofe Unterftiißung ber bisherigen Herbefferungsmetbobe 
bie Dioral ber 3_»ben von 'ßaläftina eher fdimiidjeii, als 
beben fönnte. 3ft es nid't bemgemäß opportun, in We: 
meinfebaft mit ber Angio-Jewich Association, bem Board 
of Demitres unb anberen organifirten .Rörperfcbaften einen 
Dftionsplan ju aboptiren? 3m Damen bes (Srefutiv־.Ho־ 
mitfs 'bin id} fo glüdlidj, 3bnen ben Dusbrud bes 201111־ 
fd'ep..j11 fenben, ben mir haben, uns mit gbneu ju ver־ 
binben bei allen Diafinabmen, bie Sie jur ^'rreid'ung 

biefeS Bmedes für geeignet erachten merben. 3!t Gr mar־ 
tung 3hrer Dntmort habe ich bie @hre mit Dcbtung 
ju fein

Di euer I. 3 f a a c !5, "ßräfibent.

®erfdjiebenes.
&. «ß a r i e n t e aus Duftfcbuf batte bie ®üte, f 01־ 

geitbe Angaben über bie Dnjahl ber ifraelitifcben Bevöl־ 
ferung beS Tonau־Bilavet ju machen.

Stabte an ber To 11 au:
2ßibbin c. 400 gamilieti mit 2000 Seelen
iom 'ßalanfa // 80 ״ 400 ״
DicopoliS Zf 35 ff ff 17»") ff
Sictov ff 15 ff n ׳> ff

Duftfd'uf 5( Hl ff ״ 2500 ״
Siliftria ff 7D ff ״ 350 ״
Tultfd'a ff 150 ff ״ 750 ״
Stuftenbgic ff 30 ff ״ 150 ״

(am ftbivarjeit Diecrc.)
Stäbte an ber e if e 11 b a b n B a r n a ?R u ft f d' u t •

Dasgrab ff 39 ff ״ 195 ״
Sd'iimla ff 200 ״ >»»<! ״
'ßravabi ff 4t; ft ״ 230 ״
Barna ff 45 ff tf tf

lt;10 gamilien mit S050 Seelen.

^ocbcnCTbroittL
0efterr. u111p1r. IJÄonardjte.

*** Ter berühmte ^ebräift, äerr Simon 'Badjet, 
mie bet feiitgebilbete 5?err Scblefiiiger aus 'ßäcser, ma 
eben uns mit ?Hecht barauf aufmetffam, baß wir einen 
ßapfuS begingen, inbent mir in unterer jüngften Dummer 
bas ״שרה״ in bem öpitaf auf ben bod'feligen Vöm als 
unverftänblicb erflärten, ba fid' ,vofea 12, 4. biefes 3eit־ 
mort gerabe in biefer gönn finbet, maS uns im Trange 
ber ®efdjäfte vollfvmmen entgangen mar.

 ßapa mürbe über Anregung bes .wtrn' ״3 ***
OberrabinerS, Tr. Älein, ein Herein unter bem Damen 
 Chessed:Cbewra" gegriinbet, meld'er fid' bie gor־Toras״
berung unb Herbreitung beb jiibifd' religiöfen '•!ßiifens 
unb ilnterftüßung mürbiger öilfsbebürftiger ',um Smede 
bat. Ter Herein jäblt bereits 100 Diitglieber.

*** 3n Taruom bei ßeniberg mürbe ein 3ube, Da 
mens Di. Dichter, ',um Hürgermeiftet gcmäblt. Tas biirfte 
mobl ber erfte galt fein, baß eine galijifcbe Stabt unter 
ber .1eerrfd'aft eines 3uben ftebt.

*** Sdmlbirettor unb Vebrerveteran 'llbolf (i'id'berg 
von Wr.־.Hanijfa mürbe bei Dblauf bes Schuljahres nach 
vierjigjäbriger Tbatigfeit von ber Wetneinbe in ben mobl־ 
verbienten Duheftanb gefeßt. Tie einftigen Sduiler bes 
greifen Vehrers ergriffen bie Welegcnbeit, um ihm eine 
mit einem geftbanfet verbuiibcne Ovation jit bereiten unb 
ibnt als Dngebinbe eine (Sbrengabe von 3000 fl. ju über 
reichen. (So fdmn als nennensmertb. T. ?)1.)

,,.*r Hei ber jünften Dnmefenbeit bes beut (eben .Qai 
fers in Weißenburg ift ber Stabtrabbiner Bloch jur fai־ 
ferlid'cn Tafel geloben morben unb bat [aus ber $anb 
Sr. Diajeftät ben Äronenorbeit erhalten.
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*** )lad' ber leßten 'Bolfbjählutig bat ®)arfeßau 
307,451 (Sitiwobner, von welchen 172,758 Jlatbolilen, 
15,766 sprotef'tanten unb 98,698 Jfuben, fo baß Seßtere 
faft ein Trittei ber Gefammtjabl bilben.

?Imerifa.
*** Tie kuppel an bem neuerrichteten Bentralge־ 

bäube beb Union־(SoIIcge iti Shenectabp trägt alb Bnfdirift 
eine t a l tu u b i f di e S e n t e 11 $, welche von bem Gelebt־ 
ten, Tr. Tat'lor Sewib angegeben ift. Ter ״B«W, 'Dleff." 
begrüßt biefen Umftanb alb guteb Sieben, baß an ber 
<pocbfcßule mit ber 3eit gewiß auch Orientalin unb tat־ 
mubifebe Siteratur getrieben werben wirb.

*** 3n San3־ranci*to ift bab beutfehe ipofpital 
abgebrannt. Bum )lufbatt beffelben haben 15 jübifebe^irmen 
ju ie 500 unb 150 Tollar« gefpenbet. Tabei wirb gleich- 
jeitig jur (Srricbtung eineb jübifeben ®)aifenßaufe« ge־ 
fammelt.

*** 3m sing־sing־Gefängniß ju )lew־')Jort befinben 
fid' 40 jübifebe Sträflinge (welche verfdiwinbenb fleitte 
2ltt',abl), für welche an bett hoben fyefttagen biefeb Bahr 
jutn erften ))lal Gottebbienft gehalten würbe.

Feuilleton.
Pie ■jJSladjt lies Glaulicno.

)lovelle von ?Igatße ?eß, geb. Stußer.
(Scbluf!.)

Ter Graf bantte nun aufb verbinblichfte feinem 
Sietter unb rief: Sprecht, wer feib 3hr, unb wie lohne 
id' (Sud' (Sucre Tbat ?

(Sinen ?lugenblid fdiwebtc ein etwab bittere*« Sächeln 
um bie Sippen beb jungen ))lanneb.

3d' bin pube, erwiberte er; an meinem )lamen ift 
nid't viel gelegen. 3br feib (ibrift unb verachtet alle mei־ 
neb Statnmeb, wie fie auch beißen mögen, ')ßab ben Sohn 
betrifft, bin id' bereit* belohnt. (Stier Sehen war in Ge־ 
fahr, id' tonnte (Sud' retten nnb habe c-j gethan. (Sb war 
meine '|>flid't, mein ®ewußtfein lohnt tiiidi baft'ir.

'Betroffen fd'aute ber Graf feinen )lotter an.
3ft (Sud' mein )larne betannt? ®)ißt 3br, wer 

id' bin?
)lein, gab jener jur )Intwort. )lud' verlange ich 

bie )letinung (Sttreb )lameit* nid't. 3br feib iKenfd', ba* 
genügt mir.

3d' bin reich, id' bitt mächtig, bub ber Graf noch־ 
mal* an; verlangt 3hr )lid'tb, gar )licht* von mir?

Ter junge )Jiann buchte eine ®Seile nach.
3a, bod' etwab, fprach er eitblich. Sollte ein .dittb 

meineb Stamme•■? in Gefahr, in )lotb, in einer hebräng־ 
ten Sage fein unb um (Stieren Beiftanb, um (Stiere tptilfe, •׳ 
um Gnabe (Such anfleben, bann ftebt ihm bei, wie id' (Sud! 
beute beigeftanben.

Unb ber fd'öne, junge, miitbige ))lann, ben ber 
( raf, ben bie SJlenge ftaunenb anfab, war fein anberer 
c >b Saul.

Ter Graf legte feine .panb in bie fciiteb fHetterb, 
uitb fpradt:

.pier meine panb unb auch mein Schwur, ber Sohn, 
ben 3br forbert, foll (Sud' werben.

Unb brei 3abre waren feitbetn verftricben, unb Saul i 
ftanb wie von einem B״״her beraufbefebworett vor bem 

Grafen, unb biefer erinnerte ficb jeßt lebhaft ber geleifte־ 
ten Tßat, beb gegebenen 3B0rteb.

(Sine geraume ®)eile berrfebte eine lautlofe Stille 
in bem Gemache.

))lein )fetter, rief enblich nochmal« ber Graf, von 
einer buitfeln )Ibnung ergriffen. Sprecht, wab bringt (Sud) 
ber unb wab Verlangt Bbr von mir ?

Bbr — 3hr — Graf von ®)eribtvoob — Bbr wa־ 
ret eb, bem ich ba« Sehen gerettet, rief Saul, mie au« 
einem wirren Traume erwacbenb. )lb, eb wäre beffer, ich 
batte eb nicht gethan; ich fönnte beinahe ber Stunbe flu־ 
eben, in ber bieb gefebeßen.

®Ja« mich herbringt unb wab ich von (Such ver־ 
lange, fragt 3br? fuhr er nach einer turnen 'flaufe fort. 
Tai follt 3br wiffeti. Tiefe« iDläbcfyen, Graf, er ',eigte 
auf Sara, biefe« reine, feufeße ®)efen, ba« Ahr wiber 
feinen ®Billen feiner ftillen, frieblicbeit peimatb entriffen, 
wiber feinen ®)illett, hergebracht, ift bie Tochter meiner 
Scbwefter, ein 'Bermäcbtniß meine« verftorbenen ®ater«, 
einzig meinem Schüße überlaffen, feit feiner Jlinbßeit mir 
an« perj gewad'fen, mein Tßeuerftes auf (Srben. Unb 
nun begreift 3ßr bod', wab mich ßergebrad't unb wab idt 
von (Siich forbere? — Seht, wir finb hier allein, mein 
)Irin ift träftig, 3br wißt eb. .Käme eb auf Starte an, 
Bbr würbet unterliegen, unb id! trüge bab ))läbcben in 
meinen ')Innen anb (Suereut Schlöffe fort. Tod' ich thue 
eb nid't. 3d' will, ba ich (Such einmal gerettet, ntid) jeßt 
nicbt an (Sud! vergreifen, '®Sie fdiulbig 3braucb feib, Bbr 
feib bodt nicbt eine« jeben cbleit Gcfiibleb bar, nid't bei- 
'Jtann, ber feinen Sduvur brechen tünnte. 3a, Bbr 
habt gefd'woreit, fo ein .Qinb meineb Stamme* in )lotb, 
in äengften wäre, fid' feiner ',11 erbarmen, unb jeßt 
jeßt wollt Bßr felbft )lotb unb )Ingft über ein fokheb 
Öaupt bringen? )lein Graf, ba« bürft Bßr nid't'. Bbr 
bürft nicbt biefeb ))läbcben länger hier juriicfbalten, Bbr 
biirft nid't ihr .per, jerreißen, ihre Tbränen fließen ma: 
eben. — 3d’ bitte um bie Freiheit biefeb treueren '®);־ 
fett«, bitte um bab, wab mein )ied't ift, alb eine Gnabe 
von (Sud', alb ben Sohn, ben Bbr mir fdniloet; unb, 
Graf, 3br bürft eb nid't verweigern, feilte nid't Scbmad' 
unb (Shrlofigfeit für immer an (Siirem )lameit batten 
bleiben.

®)äbrettb Saul fo fprach, unb noch lange, naebbem 
er ',u fpreeben aufgebört, ftanb ber Graf finiter, fdiwei־ 
getib, ben 'Blid ju ®oben gefd'lagen ba. (Sin gewaltiger 
kampf fd'icit in feinem 3nnern vorjugeben.

(Snblicb richtete er ficb auf, er erhob ba* .paupt, er 
blidte um fid', fein ®lid war flar unb bell.

(Sr batte aubgelämpft ben barten iiantpi, er batte 
überwunben bab böfe (Slement, bab in feinen! .Bitnern fiel' 
erhoben, ben Soweit, ber in feiner ®ruft erwach.

(Sr nabte ficb Saul, er reichte ihm feine .p.tnb tt'ib 
feine Stimme bebte ’,war tivdi etwa*, bod' batte fie nid't« 
von 'Bitterfeit an fid', alb er fprach:

Buttger ))laitit! Tu Weifst nicht, wie febr ich biefeb 
))läbd'en liebe unb wa* bie Trennung von ihr mich 
toftet; bod' 0b fei, nimm fie bin, bie Teinent .perjett fo 
tbeuer, unb fei glüdlid'!

(Sr hielt inne, bent ftarten ))lattne feinen eb an 
'Hiiitb ju gebred'en, weiter ut fprcd'en, oecb ficb fammelnb 
fuhr er fort:

Bitbent id' Teilten ®Junfd' gewähre, laß id! nur, 
wie Tu wahr gefprod'en, Tir )ledff wiberfabrett unb übe 
!eine Gnabe au«. )1 öd'immer bleibe id' in Teiner Scbulb, 
fpricb, wa* thue id' für Tid' ?

Beb fann nur bie 'Bitte, bie ich vor brei Bahren an 
(Sud' geftellt, jeßt wieberbolett, fprach Saul. 3a, Graf! 
ftebt ben Hinbern meineb Stamme« bei, tbut ihnen Gu« 
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teS, unb mir laßt bas 'Bewußtfeiit, baß ich meinen Sßeil 
baran habe.

Ö, bie Äinber Seines Stammes finb reicher, als 
ich gebad't, rief ber Graf; fie tragen’Sdjäße in ibrett.'perzen, 
bie ich ihnen nicht zugetraut. 3a, es beburfte biefer Zfebre, 
bie 3br chic Biettfcben mir gäbet, um ntidj zu überzeugen, 
baß 3br nid't fo feib, 3l)t 'Berftoßenen! 3br mit bem 
Alud'e ber ־Berad;tu1tg -öelafteten, wie (Sure Jeinbe unb 
Biberiad'er (Sitdi auSfcbreien. Tu haft Bed't, Sara! id; 
fannte bie JluSfaat Seines ־BolteS, Sein Bolt fannte 
ich nidit!

llnb wieber reichte er Saul bie eine, Sara bie an־ 
bere «anb. Ziehet wohl, fügte er hinzu, feib glürflid', ben־ 
tot an mid;!

So manche Sage finb verftricben, wir (eben Saul 
anb Sara in bem 'Qäuscben (SleajarS wieber. Saul mit 
 ־Blid'en ber 'Bewiinberung unb bes (SntzüdenS, baS Biäb־
d'en betraebtenb, Sara mit vor Sretibe ftrablenben Z'lugeit 
zu ihm auffebauenb.

Sie Sage bes Sriibfals 1111b beS .Rümmers finb ba־ 
bin. Sara batte erfahren, baf; Saul fie nicht vergeffen, ! 
baf; et nur barum eine längere Seit nid't getd'rieben, 
um fie bürd' feine unerwartete ־Bnfunft itod; mehr unb 
freubiger zu überrafd'cn.

Sas frohe (Srheben, baS liebliche (Sriötben, baS ! 
Sara in ber Bäl;e von Saul empfaitb, warb ihr flar 
uub immer flarer. Sie fühlte, baß i('r .vjerz, ihre Seele 
ganz an ihm hing. llnb Saul? Sie auüergewöbnlid'c 
Sd'önbeit biefes Biäbchens blenbete mit jebem Sage mehr 
fein :'luge, ber bolbe Sauber ihres Befens umftrirfte ibn 
immer ftärfer.

3bt־e reine, fclwne Zfiebe blieb ihnen nid't lange 
ein Gebeimniß. Sie batten fie fiel' burd; ־Bilde unb 'Borte 
geftanben, unb aud' bie alte Bialte bavoii in .Renntniß ■ 
gefeßt.

Jn einer furzen 3«tt NU ber (;eilige Bunb, ber fie 
für immer vereinet, gefd'loffen werben.

llnb biefe 3«it ift vorüber. Sara ift bas geliebte | 
Beeil' ihres theuren Saul.

Saul rufen feine Gefdjäfte weit weg voit hier, bod; 
nid't mehr wie vor acht fahren fteht Sara weinenb ba. 
3br weinenbeS ־'liitliß ftrablet vor Glücf, ,\reube (eud'tet 
aus ihren Blideit.

Sie junge fyrau ift mit bem (iiitpadeit ihrer Sa 
d'en befd'äftigt. Sie unb bie alte Bialte begleiten Saul 
in bie neue !öciniatb.

Sabre finb babin, bod) Saul unb Sara ßaben ihren 
Geburtsort, baS f leine, unb halb verfallene föäuSdjeu, ben 
ftillen, frieblicbeu Gottesader unb bie sieben, bie bort 
fd'lummern, nicht vergeffen.

Cft, wenn fie froh unb beiter nebeneittanber bafißett, 
umbüpft von (leinen, lieblichen (Sngeltt, erinnern fie fi$ 
iljrer mit Zfiebe unb Bkbmut(;, unb mit einer Tbräne 
ber tiefen 'Jlübruiig.

^orrelponöen’) ber ^ebafttion.
£>. 3• 4. in Gr.־.R. 'Barum fo fd;weigfant? — 

jq. 3• 5. in S.־'Jl.־U. 'Jlur heilere Sdfrift, weniger »ebr. 
unb nidit allzulange. .Rann für ״bie Taube" gar nid;ts 
gefdjebn? Bir bitten überhaupt bie .sperren ?Habbinen 
unb Ziehrer fid! biefeS fo febr nüßlid'en ־BlatteS bod! mit 
etwas Bärme annebmeii zu wollen, ba fie bieburd; bod) 
auch fich felber mißen. Ober follten wir gezwungen fein, 
baS Unternehmen aufjugeben ? Sas wäre wabrlid; traurig 
unb befd'ämenb zugleid'! Gleichzeitig zeigen wir an, bau 
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