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Sämintliche ׳*inienbiinqen  finb ju abreff iren: 
'Wn bir *Hcbaction  bre ״Unfl. ^aratlit" 
'Bubaprft, ‘IL'aitjner !öoiHeüarb Wr. 1.

Unbeniitjk *Dinnufcripte  werben nicht retournirt 
nnb unfranfirte ,Sufchriiten nicht angenommen, 

auch nm (eferliite €d)rift wirb gebeten.
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3 n b a 11 3 ״u1q unb ein (Sultumrein. — Original (Sorrefponbeng. — SBodjendironif. — fteiiilleton. — ViterarifcbcS. — 
iFildjei '?(ncrionär. — 311ftrate.

3011} uub eiu gufturvmtu.
ßcber gebildete unb für bie jübifdje VJiffenfchaft 

gliibenbe ßnbe feiert gewiß ben neimjigjäljrigen ®e• 
bnrtötag beö großen iöi'eifterö Butt} im feierlich geljo־ 
bener Stimmung unb beit Jag. wo er, weldjer Ijfhräifdj 
genannt wirb נ טוב יום = ליפמן  alö einen gute 11 glück 
lidjen Jag benedeien. Nonien et onien. Von iljin 
fi nnen mir mit ßejajaö lagen: ״(Sin ®lattbenöfoljn 
ift unö gegeben, beffen ׳?Jame V311 ober, 31'atlj-• 
geber, Vater, g r i e b e 1t ö f ii r ft ift“; beim feine 
immctife ®eleljrfanifeit, fruchtbare Jljätigfeit unb ®eifteö־ 
fdiarfe grenzt an Vlunber, feine fulminanten, utonumen־ 
taten V’erfe ertljeilen 9?atlj unb Slufjdjluß auf alten 
®ebicten ber jiib. VJiffenfdjaft, er ift ber Vater 1111b 
Sdji'pfer ber jiib. Viteratur unb baher ber gewaltige 
griebenöfiirft, weil ein תי־ה von fo eminenter ®roße 

ם בעי־ ש־ום מרבה  ift.
'?iidjt will idj ein Vongtjrifer 3unJ fl•11׳ beim 

erftenö wer braudjt ju fagen, baß bie ijellleudjtenbe 
Sonne mit ihren Straljlen erlciidjtet unb erwärmt, bie 
l iinnieUjoljc ®röße feiner ®eleljrfamfeit unb bie Arbeiten 
feiner ipänbe erjäljlen feinen SRuljrn, unb jroeitenö faiitt 
er mit jenem fRönter fagen: »Baeius sum laudari a 
laudati viri.« VJiänner, bie auf ber upöljc ber 3eit alö 
‘Riefen fteljen unb felbft allgemein gelobt werben, er־ 
! eien fidj je(<t in iiberfdjwenglidjen Vobeöerhebimgen 
überliefen Jperoö, bem bie jübifdje SViffen fdjaft ift, 
wie Schiller fagt, eine hohe Ijimmlifdje ®öttin, aber 
1’idjt, wie fie fo Vielen ift, eine tiidjtige Äulj, bie ben 
®elehrteit mit Vutter üerforgt.

ßdj bcabfidjtige Ijfittc, antniipfenb an biefen großen 
1iamen, ober nadj bem Sluöbrucfe im Taliuub בעין ת־לה  

 über bie ßreirung eineö Culturoereinö wieber ju —■'־
idjreiben.

ßunj, ber Sdjöpfer ber jiib. Viteratur, ju bem 
bte größten ®eleljrten fagen : (* שותים אנו ומימך • א תימידך

*) Tie נאונים mie (Stiajeö, :)tapaport nnb 'Jiaeljnon Jpa 
Men Ijaben itjni nadjgeidjrieben, !)iacljiioit £>atoljc1t fdjrieb einft 
an tfljajej: J odj fann ntait fragen, was einft ©intoii feilten 

Xicfcr ?htmincr ließt eine Veilttßc bei.

Ijat erfahren, baß es bem einzelnen SDtenfdjeu, trotj 
alter eifrigen 2lnftrengungen unb eminenten gäljigfeiten 
nicht möglidj ift baö groge nnb weitöerjroeigte ®ebiet 
ber jübifchen Sßiffenfchaft ju bemeiftern, au bem Van 
biefeö großen ודקדוקיה ים־יטיה בללותיה בל עס  Jempelö 
ber Jpeiligfeit miiffen oiele tüchtige Vanlcute arbeiten, 
baljer Ijat er, biefer große SDteifter, ber infpirirt war 
unö eine jüb. Siteratnr jit geben, bem Äöeifpicle beö 
unvergeßlichen SRenbelfohnö, ber unö früher eine Spradje 
gegeben, gefolgt. Unter ber 2legibe 3Renbel|0ljnö grün־ 
bete fich >״l ßah« '783 in ftönigöberg eine ״®efell*  
fdjaft ber Ijobr. Viteraturfreunbe“, baö ■Organ biefer 
®ejellfdjaft war ber .- המאם ״ «Sammler". Vierjig ßaljre 
fpätes, im 3aljre 1823, bilbete fich wieber ein Verein 
fiir Gultur unb VJiffenfdjaft beö ßubentljumö, an beren 
Spifce Bun,5 geftanben, welcher audj baö Organ biefeö 
Vereinö rebigirte, ber 3mecf biefeö Vereinö war be־ 
gabten unb ftrebfainen ßubeit unter bie Sinne ju 
greifen, um ihnen in ber öefiegung berjenigen Sdjwie־ 
rigteiten beijnfteljen, mit weldjen fie alö ßuben ju 
tämpfen hoben.

fiiod) einmal über bie 'Jiotljweiibigfeit eineö foldjen 
Vereinö in unferer >}eit ju fdjreiben, wäre tljöridjt, 
idj will beute nur auf einen traurigen, befdjdmenben 
unb bie jiib. ißJiffenfdjaft wie beren Verbreiter entroür־ 
bigenbeit Umftanb Ijinroeifen. ßeber Verfaffer einer jiibi־ 
fdjett Sdjrift tann Vieleö über baö דבפופא נהמא  fagen 
unb flagen, wenn er feilt verfaßteö Vudj an ben SDiaitn 
bringen will, bie litcrarifdjen (Srjeugniffe, bie mit bem 
Sdjweiße beließt finb, werben oon unfern Reichen nur 
alö Vettelbriefe betrachtet, hat ja fdjon Salomo gejagt: 
 VJaö nüfct baö ®elb in Xljorcn Jpanb? VJeiöljeit ju״
taufen? ®aftir Ijat er bodj fein $crj".

Unfere Äröfuße fagen, waö einft ßehujafim nadj 
bent iahiiub gefügt Ijat: משתמשין ו שא בחיים זהב לנו יש  

ätater frag: מזבירים אנו אין ושמיתם שותים׳ אנו שמימיהם הם מי  
א׳ י״ר הוריה ) «baje« fagt: הראשון היה׳ צונ׳ן ליפמן טוב יום מהו־  

שלא עד נפלא בבקיאית ישי ומד התרנומם בענני לדבר בזמנינו  
אליו התעירוי יא—אש •נדול קטן דבר הניח • (iöorrebe ju 3mr« 

SMuafj.)
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•to ; ק )סנהדרין אורו יטול בו  (Ss gibt ;war eble 2luS11al)me11, 
aber bie )Deiften, benen man ein Bud) offerirt, weifen 
eo fd)111äl)lich ;urüd unb fagen in ihrer 3g0״ran; unb 
2lrroga11;: ©ir werben non biefen jübifdjen Proletariern 
ungemein beläftigt, biefer gebilbete paef moleftirt uns 
mit feinem ®efdjwäfee uub ®efdjreibfel, fie wollen nur 
(S'elb erpreffen, bas ift gewöljnlidj bie Spradje ber
L. U

Exempla sunt ociiosa, eS gibt Biele, bie wenn 
fie fdjon baS Bud) nehmen unb bafür bei! Preis mit 
leidjtem ®elbe, aber befto fdjrocrerein !per;en be;al)len, 
cs bann oerachtenb wegwerfen. Berleger unb Bud)־ 
banbler wollen in ben feltenften Sailen es übernehmen, 
weil fie feinen 2lbfa(j finben.

ßeber, bem bie jiib. ©iffenfdjaft nod) tljeuer ift, 
mnf er» unb befennen, baf ein foldjer eittwiirbigenber 
Spott unb Berad)tu11g bringenber 3llftd״ö md)t bleiben 
barf, bie ©iffenfdjaft wie iljre Berbreiter bürfen nicht 
ferner ;um ©egenftanb ber fd)1näl)lid)en Beradjtung 
werbe.־!, es barf fein anftänbiger jüb. ®elehrter ein 
Bud) oerfaffen, um es bann als 11; בסף צע  Verlaufen, 
ber wahrhafte r.*n  barf nicht • דבור על מוזר  fein.

3d) habe 0011 vielen ‘)Dannern gehört, baf fie 
lieber geneigt wären jaljrlid) einen !leinen Beitrag ;ur 
(Srbaltung eines ÖiteraturOereinS bei;utrageu, als oon 
iiubefannten 2lutoren Biidjer ;11 be;ieljen; mögen baljer 
 Deputation ber jiib. ©iffenfdjaft unb bereu Veljrer ־111;
bod) einmal fdjon שם ואנשי גדולים  bie !panb an bie 
(Sreitung eines foldjen BereinS anlegen, es möge eine 
(Sommiffion von tüchtigen Sachgeleljrten qebilbet werben, 
bie jebe ;u ver offen tlidjenbe 2lrbeit prüfen, ob fie ;wert- 
entfpredjenb uub jeitgemäf gearbeitet wurbe; benn 
leugnen wir es nidjt, es wirb feljr viel Bifdji־Bafd)i 
qebruett, in unferer ״Seit fönnte Salomo wieber flagen; 
 eöfV״. aS viele Büd)erfd)reiben Ijat fein (Silbe3©״
fagt: Anche io sono pitore, es gibt fo viele כותים 
מלחישתן לי איי מהולמסן י איי von benen man fagt ■מוכים

©er Bereit! hatte bie bilbenbe 2lufgabe bie be־ 
lebrenben ©erfe von Bun;, ®ciger, Vöw unb an'ern 
®elel)rten, bie ihrer hcbe״ Preife halber fo Biele fid) 
nidjt anfdjaffen föiinen, in fleinen !peften fucccfive ;11 
verbreiten unb nur fo fönnte ber ®eift unferer ®rofen 
immerfort fegnenb wirfen.

3d) fdjliefe mit bem innigen ©unfdie, baf unfer 
Schöpfer ber jüb. Literatur nod) fort in Mörpcr*  uub 
®eiftesfrifdje arbeite • •ה ו־ענן ־שן .

$ilth»5, im 2lnguft 1881.
3r!!n Uoilj, 

18eprtM<al)l>iner

@1ißina(^orrc|ponöcn3.
Ptrlibiitg, am 29. 3«184*1 י.

21111 27. b. fanb an ber 2)täbd)cnfd)11le ber Ijicf. 
orthobojen ®emeinbe eine erljebenbe geier ftatt: bie 
Vehrerin grau Biinna (Sljrenfelb, weldie biefem ihrem 
Berufe 45 3>ü!re lang in treuer pflidjterfiillung uub 
mit feltener !pingebimg angel)örte unb fid) audj in ׳ olge 
ihres liebreichen Umgänge? mit ber ihr anvcrtroiiteii 

3ugenb unb iljrer hervorrageitben ffeiftiingen bie Siebe 
unb 2ld)tuug in ber ®emeinbe ;11 erwerben wußte, trat 
nun in ben roohlverbieuten Duljeftanb. 2luS biefem 
Slntaffe brachten ihr iljre ehemaligen unb gegenwärtigen 
©djiiteriiieu eine Ovation bar. ')iadj <Sd)lug ber prii־ 
fung — bei unb in prefburg finben namlid) bie prii־ 
fangen an ben iSr. Sdjulen erft (Snbe 3״li ftatt — 
wurbe bie ®efeierte in ben fdjöit becorirtei! Prüflings 
faal geführt, worauf bie Sdjuljugenb bie Seiet־ mit 
Slbfingung beb ״S;6;at" einleitete, hierauf hielt bie 
Veljrerin 2(malie (Sl)renfelb eine 2lnfpradje ait bie 
311belgreifin. in weldjer fie bie Berbienfte ber ®e־ 
feierten, befonberb bereu Sreunblidjfeit unb liebevolles 
(Sntgegenfommen ben (Sollegen utib ßolleginen gegenüber 
hervorhob, ebenfo ihre Berbienfte 11m bab Brofperiren 
biefer Schule unb in rüljrenben ©orten bon ber fdjei־ 
benben Vel)rerin 2lbfd)ieb nahm, ©iefe 2lnfpradje war 
fo ergreifenb, bau alle 2l!!wcfenben ;1! Xfyränen gerührt 
waren, hierauf fprad) 3״buftrielet)rerin ftrl. Sutter 
utib überreidjte ber Sdjeibenben ein finnreidjeb 2l11benfcn. 
Dun trat ßrl. 'JJfatl)ilbc Stern, geprüfte Veljreriii oor 
unb banfte in her;lid)en ©orten in ihrem unb int 
Flamen aller Sdjiikrincu für bie Bemühungen währenb 
biefer langen mühevollen Vaufbaljn 3m Damen bei 
Sdjuljugenb fprad; eine Schülerin uub überreichte ein 
')Inbenfen im Damen berfelben. ©ie ©irectrice ber 
I iefigen Staatbpraparanbie gofefa lll)rl überreichte ein 
Bouquet nnb lüfte bie greife (Sollegin, Stan (Satharine 
®ftättner fpenbete ebenfalls ein Diefenbouquet mit bei 
©ibmuug: ״3״  banfbarer Verehrung !״ Sind) ein 
 ״ohne ■JRanbut״ (JJi'itglieb ber Sd)1!lc0111miffi011" fprad־״
bie ®efeierte an. Pie geier befdjlof ein Vieb. Dun 
folgte eine rüljrcnbe, aufregenbe Scene: 3״״g ה״״ 
2tlt brängte fid) au bie ®reifi! l)ex־an, um ihr bie 
!pänbe ;11 fiiffen unb fie ;11 beglüctroiiiifdjen. '))i'öge fi ־ 
fid) rcdjt lauge beS wol)loerbienten DiiheftanbeS erfreuen.

ijoiniid) ßiirbnmn.

^odjendjroniL
*** 3l||״ Mampf im 2lntifemitenlager liegt bem 

*.B. B. 0״  eine längere ßufdirift oor, bie Unter 
fdtrift tragt: ״Sdjnfter-'JJi'afriie". ©aS Blatt verjag' 
e« fid), bas intereffantc Sdjriftftiicf oollftänbig ;11111 
2lbb1ucf ;11 bringen unb befdjränft ftd) auf einige 
(Srcerpte. ©ie l'Dittbeilung be# ©. 21. B., baf er, 
Dlafdje laut Befdiluf ber giihrer ausgeftofen fei, er 
flart er, für ״eine öffentiidje Viige״. ©ie ©aljrhcit 
fei, baf; er ״;u feiner Schaube" cingefteqen müffe, bem 
©. 21. B. als Süljrer angehört ;11 haben. ' obalb e 
aber gefelien, baf bie 2lntifemiten aus Veuten bcfteben, 
 oor benen mau allerljanb 2ld)tung haben fann 1111b״
am heften feine ©büre vcrfdjlieft“, Ijabe er bereite 
')InfattgS 3״>’i äperrn ©ilbelni pictei bad) feinen 2111S 
tritt aus bem Bereit; angejeigt. 311 bem 2luStrittS 
briefe be;eid)netc, fo fdjreibt !perr 'JJiafdje, bie nieiftcn 
Siihrer als ״gehirnlofe 2lutomaten". Jroybcm trat man 
mit ihm wieber in Untcrtjanblinig. )Jod) einmal, am 
7. Juli, wohnte er bann einer Berfainmlurg ber Sülirer
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bei, foiuite fid) aber bod) nidjt beiftäubigeu unb be» 
(heuerte ißnett bann in einem erneuerten Sdjreiben, 
 baß ed il)n aitefle, jemals biefer Sefellfdiaft anqeljört״
ju haben״, Ferner tßeilte .sperr IRafrtjc bem ®orftanb 
mit, baß er im ®egriffe fei, über ben T. 31. ®. eine 
®rofdiüre ;11 beröffentlidjen, in welcher er ״gewiffe, 
ald SlWadjer fungireiibe politifdie Canaillen eiitlaröen 
werben“. 3111$ allem Tiefem geljt ßerbor, fo fdjließt 
Jperr ®c'afdje, ״baß id) fdjon läiigft freiwillig aus bem 
®inibe audgefdjieben unb nidit andgeftoßeit worben bin“. 
Ter ®. ®. (5■ bemerft baju: ®?ir haben barauf ocr- 
jiditcu müffelt, bie fräftigfteu Stellen bed ®tiefes ju 
reprobuciren. 3lber bie obigen (Sitate dürften immerhin 
genügen, um ein ®ilb non ben licbendwiirbigeii 311 
ftanben ;11 entwerfen, bie im T. 31. ®. herridjeii. '

**♦ 31111 18. iDiai ®ormittagd war im Toife 
®erfowiß (Sitoinir) große ®auernoerfammlmig. 3 m 
Jahre 1881 war non ber ®auernjdiaft bem 3uben, 
Sntspäditer unb ®ranntweinbrenner 3U«9 St.telmann 
ein Srunbftücf auf 12 3«bre perpaeßtet unb erlaubt 
worben, baß er ein dpaud barauf erbaue. )Run war ber 
3lntrag geftellt biefe (irlaubniß juvitefjuiiehnten, weil 
ber 1882 begonnene ®au erft nad) ben 2)Jüigefeßen 
angefaiigeti worben ift. Ter 3ube follte um fein .\paud 
fotninen - bad wurbe genehmigt, bad ®rotocoll warb 
gefdirieben; aber unterfdjriebcn follte es oorerft nidjt 
werben. Feuerrttf ertönte, bie Sirdie, bad ®farrhaus 
brenne, bie fRad)barßäufer werben ergriffen, ®or 3lngft 
laufen bie ®altern jiel־- unb jwecflod bin unb her — 
ba fomuieu ®Jagen ungefaßten. 3(?U1 Steteimann bat 
feine ®fexbe angefpannt unb nun beginnt ein planpolies 
Vöfd en unb fRetten! Tie Torfjubeit, bie Snedite unb 
allmablid) aud) bie Torfbewobner helfen, fo brennen 
nur 7 dpäufer ab. 3V>fl Ü't ber dpelb bes TageS. (Sr 
l)al mit großer Sefaljr bett ®farer aud bem brennen־ 
heu )paitfe l)craudgel)0lt, wo biefer ju lange geweilt 
bat, um bie Sirdieufdiaße ju retten! Tad wat bed 
3 u ben )Rache: Tas ift bie ®efolgung ber Sejeße 
bes ״Sdjuidjatt 3lrud)״, bem bie ®odljeit uadtfagt, baß 
er bas ״man bringt hinunter mtb nirf)t hinauf" auf 
unfere auberdgläubigen Mitbürger angewenbet )’eben will!

**» Tie 13. 3luflage pon ilmriiljiins' Conner- 
lutioiiö 1‘iriltOlt bot mit bem jiingft jum Sdiluß ge־ 
langten ad)ten ®aube bie erfte tpälfte oollenbet unb 
füllt nun fd)011 eine aufeljiilidje )Reil)e bes moberiten 
(iidienholjregald, bad, pon einer Veipjiger Sunfttifdjlerei 
eigens ba ;11 angefertigt, burd) jebe ®ud)l)anblung be- 
fdjafft werben fann. Slcid) feilten ®orgängern weift 
aud! ber ad)te ®anb wieber eine beinahe bas Toppelte 
ct1cid)cnbc ®ermebrimg ber 3lrtifel auf: er enthalt 
bereu 4782 gegen 2689 in ber 12. 3luflage. ®?ie febr 
aber bie fo oiel größere 'JRenge 0011 Sticßwört rn bad 
jd'nellc 3luffinben bes Sefudjten erleichtert, bas hob oon 
lurjem ber gcmiithoolle fteirifeße ®oet ®. S. Ofofegger 
iu einer launigen 3b1)llc ״Ter l?epfott־Sd)1nieb״ herbor, 
bie er über biefe nette Slttflage bed Vejifott burd) feine 
3citfd)rift ״Jipeimgarten״ üeröffentlidjte. 3״lnbere Veute", 
Idjreibt er, ״haben ganje Siften voll oon ®lidiern, unb 
wenn fie fdjnell etwas wiffett wollen unb )Nachfrage 
halten bei ißt eit papierenen ^Jcitflcnoffen, |0 finben fie 

baö Sefudjte nid)t. ipat man bad Vcpfoit im Saften, 
allfogleid) ruft 0er richtige ®udiftabe heraud: Ta bin 
id); id) weiß ed — unb antwortet bir furj unb beutlidi 
auf Seine Frage.“ Solche Stoffe übrigens, bie ihrer 
'•Natur nad) eine unjerlegte Tarftellung ))erlangen, wie 
Soetlje, Sriechenlanb, Sroßbritannien, dpamburg, Jpait־ 
nober, Hebräer, finben wir auf bisher gewohnte äöeife 
in langem, erfdjöpfenben unb in fid) abgernnbeten 
ilrtifeln beljantet. 3Rit QHuftralionen, fowoljl mit dpol;• 
|d)11ittfigure1t im Tejt wie mit feparaten ®ilbertafeln 
unb geograpl)ifd)en Sorten, ift ber iüatib wieber rcid) 
auSgeftattet. lleberrafdienb fd)ön präfentiren fid) bie 
beiden in fplenbibem Farbenbriicf audgefül)tten Tovpcl» 
tafeln ut t 'Äbbitbungen ber Siftpflanjen; gleichfalls 
auf jwei Toppeltafeln finb bie dpanbfeuerwaffeit 1111b 
ihre üerfeßiebene ßonftruclioti bargeftellt: 9 Tafeln 
bringen nodi pielc anbere nat11rgefd)id)tlid)e, ted)11ifd1e 
unb funftgewerblidie Segenftänbe jur 3lnfd)aunng. Unter 
beit 5 Sorten gewahrt bie oon riamburg unb Umgegenb, 
wcldie bad Sebiet bed fiinftigen Freihafens in genauer 
farbiger (*inrahntiing  jeigt, ganj befoitbered 311tereffe. 
3lngefid)td fo gediegener Seiftungen fann man nur 
wiiiifdjeii, baß aud) bie ;weite Spalfte bed ißerted binnen 
nidjt ju langer $eit gliicflid) polleubet, 1111b baß fie ber 
oorliegcuben erften ipäifte in jeder >pinfid)t ebenbürtig 
fein möge.

Stcuilktoii.
Die cianbftmdjer.

311$ ßarl V. im oierjebnten 3al)rb11nberte ben 
3$raclitcn fiir eine fehl’ beträchtliche Summe bas Wedit 
in Fraitfreich fid) aufhalten ;11 bütfen, berfauft batte, 
überließen fie fid) .panbcldfpefulationen, weldje ihnen 
große ®ortheile brachten unb uerlieljen Selber um be• 
trachtlidie 3*"fen.  Tfatt fann nicht genug baran erin» 
ttern, baß bie Seltenheit be$ haaren Selbes, bie SOiacht 
ber Sdtulbner, weldie aud Fröntinigfeit gegen bie ßubcit 
wortbrüchig waren, bie jübifchen Darleiher fo unjcihligen 
Fallen bed ®erlufted unterwarf, baß ber ®?udjer faft 
jur 310tl)wenbigfeit für fie wurbe.

ÜJenn bad Vanb rußig ift fann leid)t ei!t be« 
ftinunter 3in$fuß feftgefeßt werben: aber im SRittel» 
alter, wo SBillfiir uub ®arteint ßerrfeßten uub alles bem 
Unifturje unterworfen war, welcher finge Dfenfd) loniite 
unter foldjen ®erhältniffeii 3emanb nur bis jum anbern 
Tag 3״tra״en fdjenfett ? lleberbied oerfalfdjten bie 
Hörige unb Oberlehndßerreu felbft bie IRiinjeu, bie 
Stoßen befdjuitteu bad Silbergelb, nahmen mit Vift 
unb Sewalt ben 3uben wieber ab, was fie erworben, 
erpreßten, was fie nidjt gutwillig gaben; heißt bad nidit 
jum it'udter gejwuugen ? (Sublid) barf man nidit per- 
gefjen, baß batnald wenigfteiid Sutal weniger Selb itn 
Umlauf war als gegenwärtig unb baß baßer bas Selb 
einen eben fo Piel großem iVertß hatte (Unter Vubwig 
bem Frommen Ijat bad ®fuub weißes ®rob ungefähr 
brei ®feiinige gefoftet). Ter Selbwudjer war barnals 
aud) 11id)t fo oerpönt, wie er gegenwärtig mit iRedjt

22*
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ift, ja er wurbe üielmeljr allgemein gebattet. Ter !)eilige 
Vemljarb bemerft in einem feiner ®riefe, baß ba, wo 
e« feine 3”be1t gibt, bie djriftlidjcn ®udjerer bereu 
Slbwefenljeit bebauern machen. SU« im 3<*h r 1394 bie 
3uben au« ffrantreidj oerbannt wurben unb bie Vom- 
barben ftatt ihrer fidj bort nieberließen, brachten biefe 
ben a”f oierjig Vrojent; unb wenn e« enblidj
wahr ift, baß meljr ai« bierfjunbert ®efdjlüffe gefaßt 
wurben, mit in Branfreidj ben ®udjer ber Buben ju 
oerminbertt, fo befteljen eine faft ebenfo große Slnjaljl 
föniglidjer (Sbicte, weldje fie wieberum ermächtigen Ijolje 
3infe1t ju nehmen.

ipeinrich III. oon (Snglatib geftattete iljnen gefeh*  
lidj 40 Vercente jdljrlidj ju nehmen, um fte bann nachher 
wieber bequemer audfaiigen ju fönneu, fo wie man 
einen Schwamm bie Blüffigfeit aujieljeii laßt, um fie 
nachher ju irgenb einem ©ebraudje bequem wieber aud« 
brüefen ju tönnen.*)  ,felbft uodj im 3«hre 1814 ׳”3 
al« bie Sllliirten nadj Branfreidj tarnen, erlaubte bie 
franjöfifche !Regierung Beben! fein Weib ;11 beliebigen 
Binfeit ju berleiljen. ®ad bie ®egiiiiftigungen im «Jan 
bei ber bamal« in Branfreidj woljnenben Buben betrifft, 
fo ift e« nicht ju beftreiten, baß fie gefeßmäßig waren; 
benn wenn fie auch ba« SDZonopol be« .vianbel« batten, 
fo oerbanften fie e« nur jener ßinljeit, welche bie ge־ 
meinfdjaftlidje ©efaßr iljnen einflößte, unb weldje fie 
babin brachte eine weite Sette ju bilben, bereu erfter 
!Ring in 3”ba war unb wooou bie übrigen ben ganjeit 
(Srbball um|d)loffen. SU« eine Böige biefe« ©eifte« ber 
Verbriiberung müffen wir e« betrachten, baß fie in 
ihren gegenfeitigen ®ejiehungen eine gewiffenljafte !Reb« 
lidjfeit unb ftrenge Vünftlidjfeit beobadjteteii, fo baß in 
biefer Beit ber Unordnung unb Treulofigteit, fie allein 
bie ®anfier« ber Sönige unb bie ©efdjdftotrager ber 
Völfcr fein fönnten. Bhrem intelligenten lleberblicfc 
unb ber beftdubigen gegrünbeten B’irdjt, ba« mit ©efaljr 
(Srworbene wieber ju oerliereu, oerbanten wir audj bie 
fo nüfclidje Grfinbung ber ®edjfelbriefe. Tiefe« mädj־ 
tige ipilfömittel, weldje« ba« ®ort be« Saufmannd 
oerförpert unb cd mit Veidjtigteit oon einem Vole jum 
anbern circuliren mad't, Ijat ber Jpanbelowelt ein neue« 
geben gegeben, inbem e« ju gleidjer Beit ba« Vermögen 
ber Völfer ocrjeljnfadjtc unb ben öffentlichen (Siebit 
wieber [jerftellte.

Slber mit wie Oieler gitrdjt unb Teiniitljigung 
mußten bie S^raeliten biefe« ©liicf, ba« man ihnen 
mißgönnte, bejahten 1 Verwiefen in abgefonberte Viertel 
unb audgejeidjnet burd) bie iljnen oorgefdjriebene Tradit, 
fönnten fie fidj nidjt leidjt ben Streichen iljrcr ©egner 
entjieljen, unb felbft in ihren elenben ®oljnnngen trug 
alle« ben Stempel ber fie treffenden Sludnaljinögefehe. 
Verboten war iljnen, meljr al« zwölf an einem Tifdje 
ju fi^en, oerboten bie Sleiber oon anbertn Bc״ge 
groben Tudje, oerboten mit Sludnaljme be« Sdjafpclje«, 
alle übrigen Vcljarten, oerboten ba« Tragen ber ®affen, 
bie Sluöübuiig niihlidjer «panbwerfe, Oerboten iljren 
Brauen ba« Tragen ber .1panbfdjuhe, ihren Slerjten ba«

*) Oefißidjte ter 3«1(1e1itt» 80״ $r. ®«flauer S. 330 f.

®efudjcn djriftlidjer Sranfer unb befonber« bad spalten 
djriftlidjer Slmmen. *)

Ta Söuig (Sari ber V. bie Bäljigteiten ber 
jübifdjen Binaiijmdnner crfainite, fo ernannte er mehrere 
unter ihnen ju fgl. Steuereinnehmern. 2(13 fein Solin 
(Sari VI. jii feinem ?fadjfolger ernannt wurbe unb 
uodj minberjdhrig war, ivuröe beffen Dufel, ber Jperjog 
oon Slnjou mit ber ?tegentfdjaft betraut. Tiefer ber- 
lungerte fiir eine Summe ©elbe« beit Slufentljalt ber 
3uben in Branfreidj, lieft ihnen ihre !Redjte unb er־ 
worbenen Vrioilegien unb oerfpradj ihnen allen möglichen 
Sdjn(5 ber !Regierung.

Tiefen Verfprechungen trauenb, faft an einem 
®interabenbe im Bohre 1380 IR 11 b e n Souifc ruhig 
on feinem Tifdje, befdjdftiget mit ben !Rechnungen, 
weldje er al« föniglidjer Steuereinnehmer abjiilegen 
hatte. (Sr war ein ©rei« oon eljrwiirbigem Slnfeijen 
burd) ba« Sliter jwar förperlidj fdjioadj, hingegen eine 
ungemeine ©eifte«fraft bewahrenb. Ter 9?uf feiner 
?feblidjfeit unb ®eidljeit hatte ihm bie öffentliche 
Sldjtnng erworben unb feine Jrömmigfeit wurbe oon 
feinen ©laubeiidgcuoffen anbern al« ®eifpiel angeführt, 
?leben ihm auf einem fleinen Sdjemel mit ?iahen 
befebäftigt, faß Tebora, feine zwölfjährige Tochter. Sluf 
iljver Stirne tonnte man nidjt jene finblidje, anmutljigc 
Sorglofigfeit lefeit, wie fie bei ?Jidbdjen biefe« jngenb•- 
lidjen Sliter« gefunben wirb; fonbern tief ernfte 
©ebanfeu trübten iljr Singe, in welchem (intfdjloffciiljeit 
unb Wiutlj glänjten, Tugenbeit, weldje bie 3«raeliten ir 
biefer Be't be« Sampfe« unb ber Verfolgung ihren 
S inbem befonoer« einjnprägen fudjteii.

eine tiefe tRiilje (jerrfdjte im !paitfe be« ;R n b e n 
S 0 n i h unb ba« junge ?Jidbdjen begnügte fidj bamit, 
oott Beit ju Beit einen ocrftoljlcuen ®lief auf ihren 
Vater ju werfen, um ju feljen, ob er nidjt« nötljig 
habe; benn bie finblidje (Sljrfurdjt oor ben (Sltern in 
jener Beit grenjte an eine göttliche, unb ein Sohu, 
welchen Sliter« er audj war, wagte e« nidjt in ©egen־ 
wart be« Vater«, oljne beffen (irlaubniß, etwa« ju 
fpredjen. (Bortfcpmig folgt.)

Jifcrarifdjcs.
ljnitfi' ö. Buo bem jübildjeit 1‘cbrti. Jiooclleit 1. Vb. 

(Sifenadj (Thüringen). Selbftüerlag be« Verfaffer«. 
1884. Vrei« 4 SÖiarf — 2 fl. 10 fr. 356 Seiten 
in 8". 3” (Soiuniiffion bei 3• Sauffmann, ®udj־־ 
Ijdnbler in ftranffurt a/JJi.
?Jiit inniger Breube begrüßen wir V. !paufe in 

unferem ®latte al« edjten Vorfampfer für unferen 
©lauben unb für unfere heilige ;Religion. Jiidjt nur 
ber ©elehrtc, ber in feilten hier ®änben bie ganje 
®eit fieljt, fonbern audj ber Sdjriftftcllcr, ber Ijiiiiiu«־ 
tritt auf ben SÜiarft be« gebend uub ®eobadjtiingcu 
anftcllt jwifdjen bem (Sinft nnb Sefet ””b fe’”c ®rfalj־ 
rungen in waljrer uub cbler Spradje jum ©emeingut 
ber SRenfdjen macht, hoben ein unbeftreitbare« ?iedjt

*) Vefdjliiffc teo (£onj. oon 1308.
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au unfere ©aufbarteit unb unfere ?liierfcniniiig. ®an; 
befonberd woljltljuenb ift cd, baß biefe« iöud) an« 
Jhiiriugeu ftaiunit. ®tau werft c« woljl, baß Ijicr nodj 
frifdjc U’alblnft und cutgegenwebt, eine Vuft, bie nodj 
nidit augefränfelt ift von ber alle« gleidjinadjenben 
Strömung unferer Beit. Unb bodj wie feine« Ber« 
ftanbniß befifet ber Berfaßer für bie ®egenwart unb 
für bereu Medjte, allerbing« audj für bereu pflidjteu.

Dicfer erfte Banb enthält brei Mouellen. Die 
rrftc fiiljrt ben Titel: ״(iiitgegengefifete Strömungen״ 
uub mit mcifterljafter fteber werben un« biefe Strö- 
inuiigen, bie jwifdjcn ben eitern unb bereu ciujigei 
lodjter Ijwfdjen, gefdjilbert.

?lufgeblafenljeit unb Baiueiiuftol; ai.f ber einen, 
Befdjcibenheit unb cdjtc Mcligiöfitat auf ber anbcre.i 
ieite bem Speifegefcfee ganj befonber« wirb eine Be 
leiidjtuug jtt Dljcii, bie wert!) wäre in weitere Streife 
;11 bringen, ?lud) fonft erweift fidj ber Berfaffcr al« 
ein mit ben Ijebräifdjcit ®efefeen unb bem hebräifdjcit 
Sdjrifttljum woblbetannter ®tann.

Die ;weite Mouelle heißt: ״® cu a 11 c r f dj a f t“ 
unb c« wirb bad ?Bofeltljätige biefer Buftitiition befon־ 
ter« ?Innen gegenüber lebenbig unb ergreifend gcfdjil- 
reit. .vjicr roieberuw wirb bie ftriebbof־ftrage, ob ein 
fadje Veidjeiibeftattung ber pruntuollcn uorjujieljcn fei 
im alten, cd)tjiibi|dje1t Sinne beantwortet.

Die britte Mouclle ״Der Berbadjt“ betitelt, fagt 
ben 3nl)1lt flar, ba« ים כבש ח:ד  wirb hier gefdjilbert 
mtb felbft ein Ba|״et)alofer Kojin tjetlt cd nidjt unter 
feiner SPiirbc einem armen Pfanne ®eiuigthuuiig ;11 
leifteii. Dad war aber anno 1800. 3tfet bei ber 2״(uf־ 
flarmtg“ bed ® c l b p r 0 fe 01t t h u m d tarne bied fdjwcr־ 
lidi uor.

!ffiir (!ratuliren bem hodjbegabten Bcrfaffcr auf« 
hcrjlidjftc unb h0Üc  aß feiner unferer geehrten^ ״׳
V fer bad Bud) fidj anjufdjaffen ucrfaunicn wirb, bamit 
ber ilutor ferner ;um !peile bed editen 3ltöcntljumö 
wirten tonne, benn תורה אין ז קם אין אם .

Dr. 1H. (Griiniunlb.

Zlitfüb Bas-M‘vi u. Jicnriibuig uon 30fef Jirecek ') in 
präg; aud bem Böhmifdjcn in« Deutfdie über- 
tragen uou Dr. ®t. ®riinwalb, Mabbintr in 
pifet (Böhmen).

Die Bierteljaljröfdjrift »l’amätkv arclieologicke 
:! mistopisne« (Slrdjaologifdjc unb topograpljijdje Deut־ 
würbigteiten) brachten im ftaljre 1882 p. 172 186
auo ber fteber beö !perrn Smolif eine ?litaltjfe ber 
iutercffaiiten Slbljanbluiig, in weldjer ber oerbiente 
■'uimiömatitcr Qoljattn M'ewalb bie ®efdjidjte ber lau• 
'!cu ®tiinje erörterte, ©iefe« Dijewa hatte fdjon 1875 
Profeffor ©r. 2lnton ©inbcll) berührt, ald er in ber 
'','citcralbcrfantwlung ber ®efcllfcfjaft beö f. böbniifdieit 
Pinfcumö Sllbrcdjt uon iValoftcin (HPallenftciii) Iperjog 

*) Sbgebrndt in Casopis ti.usea krtilov^tvi !,esköb״ 
lss!i j>. 325—330, mit (?rlaubitif; beü $errn Serfafferd uub 
mit einigen feilten int Dtiginal nod! nidjt enthaltenen B”'äpeu, 
!I ben wir biefe fjödjft wertljbolle ?trbeit (jier in beutjd) r lieber 
jefettng. ®r. 9K. ©riinwalb.
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Von ftrieblanb befpradj (C. C. Pt. 1875 p. 311). 3d) 
inödjte nun biefe ®tittheiluiigeu beruollfiänbigen unb 
überbie« einige Detail« über ben 3«ben Bi s־sevi geben. 
_ Die lange Ptiin;e, erwähnt uon bem böbmifdjeu 
^djriftfteller ftoljaitn BectoUöfi) int II. Jbeilc feiner 
Poselkyne (Botin) 11. ;w. fagt er ;uin 30fete 1623: 
G« entftanb eine große Dljeucrung iit Böhmen, weil bie 
wertljlof'c ®iiin;e, bie bie lange ®tünje t)ieß, übermäßig 
im Preife Ijinaufgefdjraubt wurbe (II. Battb p. 387) 
unb jum 3ubre 1621■: ״Kaifer fterbinanb Ijat ein 
Patent am unfdjulbigen Hiubertag (28. decenib. den 
mlailatek) be« ucrfloffctteu Safere« (I623) unb ein 
}weite« am 21. 3uli Ijeranögegeben, mit benen er bie 
wertljlofc lange ®tiinje einjulöfcn befahl.“ (ibid p. 399) 
Dacicky in feinen 'Memoiren (I. p. 298) fdjreibt: 
 -־Streit, 3'1'ift uub Bunt entftanb im Stöuigreidj Bölj״
men liegen ber leiditeu ®tiiu;e, bie neuerbing« uon 
ftreutblingeu, benen bie taiferlidje ®tün;e in Padjt 
gegeben war, geprägt würbe. ״®tit meljr gadjtenntniß 
fpridjt *Paul  Stala in feiner ®efdjidjte (Dfeeil V. 
p. 207) uon ber ®tünjfälfcfeuitg, bie burd) bie habfiidp 
tigen Mätlje Kaifer fteibiiianb« fowoljl in Böhmen ald 
audi in ®fahren unb ©efterreid) ueriibt wurbe. ?11« 
padjtcr ber faiferlidjen ®tiiitje nennt er 30l)anu be 
?Bitte, Kaufmann unb Bürger auf ber Kleinfeite uon 
Prag. Baffevi einen pragcr Subcn; mit biefem Ijattc 
nadj ber Behauptung einiger Veutc einen guten ?lutljeil 
an bem padjterträgniffe Paul ®fichtia uon ?Paifeenau. 
Sie hatten fid: erboten in bie böljmifdje Kammer jähr» 
lidj 6 100,000 ®ulben ober Sdjorf ®ieißner ®rofdjen 
abjuliefern, führten aber iljren !Betrug foweit, baß 
burd) ein ®iaubat bed ftiirftcn Vidjtcnftein verboten 
wurbe, ed biirfe feincrlei alte ®tiiuje uou ben Stäuben 
unb Vaiibeöeiiirooljitetit roeber audgegeben nodj angenom 
nten werben. Dttrdj biefen erlaß entftanb in Böljnuit 
ein foldje« Trangfal unb lilenb, baß Derjenige, ber 
bie neugeprägte ®tünje nidjt befaß, nidjt einmal für 
fein gute« ®elb Brot ober }Bier betaut. Deölialb 
fdjirften bie genannten Präger ®iünjmeifter ihrer ftac« 
toren unb Jpanblanger mit vielen Daufenben ihrer Bledj« 
ntünjett (plechäci) auf ba« Vanb, uni bafiir bie alte 
gute ®tiiuje eiujutanfdjen. Die Berfaffer ber llistori:! 
persceuliontini erwaljitcu be« ©rafen Piidjua, ber fidi 
baljin geäußert haben foll, burd) bie (Sntwerthtiug ber 
®tiinjen in !Böhmen würben bie Veutc in größere 
9totb gefefet werben, ald wenn fie mit ber . (Jin*  
quartirmig uon Solbaten 10 3<*l)re  hinbiirdj geplagt 
worben wären.

Die Madjridjt, baß ba« ®tünjconfortium außer 
?Bitte, Bas-sevi unb ®iidjita au« viel höher geftellten 
®titgliebcrn, namentlidj au« 15arl uon Viedjtcitftcin, 
?llbrcdjt hon löalbftein, 30h»nn lllridj ftiirfteu uon 
(Sggeitberg beftano, uerbanfen wir bem .perrn Meroalb 
mtb c« ift ein 2lct biftorifdjer ®eredjtigfeit, baß biefe 
Iljütfndjcn, wenn audj erft nadj 3übrl)unberten an bie 
Ceffeiitlidjfeit gelangen.

3n einer pinfidjt jebodi muß M'ewalb’d ?Ingabe 
bcridjtigt werben, unb ;war waö ben Manien be« 
prager Snben betrifft. Mewalb nennt iljn uämlidj 
confcqiicnt Paffem (Baffeui), weldjer 3rrtl)um barau« 
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entftanb, baf in ben Tociiiuentcn !Baffeui ober "Pap 
f e u i gcfdiriebeit war unb bas curfive u irrig für ein 
n gelefen würbe, ®id) felbft fchrieb biefer 31tbe ®°f*  
fevi 2) unb Ijief eigentlid) Jacob Bas-sevi, wo;u wohl 
aud; bie sBcnierfung beS Ipcrrit ®ntolif (p. 177) paft, 
baf er in beit ®iidjern bes böfmifdjen ®ammergerichtes 
3• )Base genannt wirb. Tic *RainenSform  Bas-sevi 
finbet fid) auf ®1abftcini11fd1riften von "JRitglie• em biefer 
Jamilie auf bem alten *Prager  griebfofe ( שכע ׳:;  fo, 
baf an bereit Gd)tl)eit nidit ge;weifelt werben fann. 
®eineinljin hat matt Jacob Bas-sevi aud) Jacob 
SdjmileS geheißen.

Ter faiferlichen Ttjnaftie biente Bas-sevi fdjon 
;u Jciten ®aifer SRubolf II., ber ihn fdiott 1599 ;um 
Jpo’jiibeit 3), banials eine [eiterte 3lu3;eichnung ernannte. 
.V)0fi11ben waren berechtigt, überall, wo bie Jitben nidit 
auSbriidlid) auögefdjloffen waren, wenn fie bort 11id)t 
anfäfig waren, im gatt;en beutfehen fReid)e ;11 wol)1ten, 
von löJaaren im ©roßen unb ®leinen ;11 verfaufcit, 
.päufer ;u erwerben, Slcifd) nad) jithifdjem fRituS ;u 
fd)lad)ten, jene 24)eile besfelbctt, bereit l^ettuf ben 
Jitben verboten ift, ;u oerfaufen, einen )Rabbiner unb 
bas attbere ;ur ©unagogc nothwenbige *perfonal  ;u 
beftellcn unb eilten !Begräbttifplap an;ulegen. 3ühifd)e 
"Jlb;eidjen ;11 tragen war ihnen erlaffen, mit Joll unb 
"JJtduthgebithreti burften fie nicht böl)er belüftet werben 
als bie Gl)1iften. 4)

Tiefes *Privilegium  wurbe bem Bas-sevi aud) 
vorn ®aifer SRatljiaS beftätigt.

Bas-ievi hatte ;wei Raufer in bet Trei>®runnett« 
liaffe (jept *DJeifelgaffe),  in bem einen wohnte er felbft, 
es biirfte baS .pauS 73—V gewefeu feilt. Gr verfal) 
bas Slint bes i"0rftel)erS itt ber jübifcheu ®emeinbe, 
wie biee burd) eine urfunbliche *Radjridjt  vom Jahre 
1616 beftätigt wirb.

Tie Juftänbe nad) her 2dilacht aut weifen )Berge 
öffnete bem Bas-sevi ein weites gelh ber Bhätigfeit. 
Gr näljerte fid) Garl von Vidjtenftein, bent bamaligett 
Statthalter mit unbegren;ter DJiadit, unb leiftete il)nt 
befonberb bei ber Grneueruug her fön. "Jfegalien unb 
ber Ginbringung von Steuern wefentlidie Tienfte. Ta 
finben wir Bas-.-evi fchon mit bem neuen Titel eines 
^ofhanbelSjuben. Obgleich bamals hab )Reifen im Vattbe 
burd! bie Judjtlofigfeit bes fiegreidjen .peereS fehl' ge 
fabrlid) war, fo war Bas-.-evi bod) ;11 jebem Tienfte 
bereit, bereifte baS Vanb, trieb Steuern ein, bcriditete 
an bie fön. Sammer über ®djaben unb .'pinberniffe 
uub war ;11 bereit !Befcitigmig tbatig. Gs ift begreiflich, 
baf er burd) biefe )Rübrigfett Laib bie volle ®unft bes 
Statthalters fid) erwarb unb halb bie ®unft bes Vberrit 
ausgnuüfceii begann, ilis ber "Prager )Bader )Balthafar 
ober )Bolcar fid) erhängte tttib fein ®ut an bie föit. 
Sammer vetfiel, befatu Bas-sevi im Jahre 1622 beffett

 !Söit erlauben uit« bie ®ettterlung, baß in Italien nod ('־
aegeittvärtig eine gamilie ® a f e v t befteßt'; fo ift ber pabitaiier 
;)tabb tter ein 8afevi. Sielje beffen itrbeit in uujerent ״Silbifdjett 
Ceniratblatt“ 1883, p. 17. ©. Uebvrf.

 erfo:t iüotf, («eidjidtte b.r 311be1t in SSieit. iVien@ ('׳
1876. p. 30.

*) @. ißolf, Serbittanb bet II. unb bie Silben• SBien 
1859. p. 24.

;wei .päufer, genannt ;11 bett 3 )Briuutett (je(5t 75—V). 
fo baß er fein gan;eö uttbeweglidjes ®11t nahe beifatu־ 
men •5) hatte, ®pater erwarb er ein großes ;paus mit 
®arten an ber üRolbatter lieberfuhr, ben fogeiiannten 
©ottfdjer £)0f. Tann bas IpauS bes .V)ab um 5850 
Sd)0cf *JRcifner  ®rofdien, IcptercS vom Sirdieitfotre 
ber heil. Sreu;fird)e, an beffen ®teile jept bie ®roß- 
hoffpnagogc fleht.

Bas-sevi’S Sßirfen in bent 3)iü11;confortiu11t ift 
hinlänglich befannt, fo baß eS iibcrfliiffig wäre l)ier 
bariiber beb SSJePern fid) ;11 verbreiten, mir foviel fei 
erwähnt, baf; feine Wfiin;e in bem tpanfe 73—V unter 
bracht war, wo nad) )B. Soges6) vor Slurjent noch 
bie ®puren ber 2Rün;apparate ;11 feßeit waren. Gbeitfo 
bebarf es nidit befottbers barauf l)in;ubc11ten, baf; Bas- 
sevi’S Vermögen fdutell wuchs, Garl pon tfidjteiifteiu 
verfuhr mit ihm nad) bem ®runbfafce, baf; eine Jpanh 
bie aubire wäfcht unb war beim .pofe fein ftets bereit- 
williger Siirfpred)er. Bas-sevi erhielt am 18. Januar 
1622 bei! Slbelftaub beb hfH- löm. tReidies mit bem 
"Präbicate ״von Breitenburg״ unb bem folgenben 
 Ißappen: Gilt fdiwarjer Sdjilb, burd) welchen vom■־
unteren littfeit bis ;um oberen reditcn Gd eine weifte 
ober fiiberfarbene Strafe geht uub in berfelbett brei 
nacheinanber folgen e adjtedige rothe ober rubinfarbene 
®ferne. Unter unb ober ber ®träfe erfdjeint in jebetn 
fdjwarjen Bheil ein ;um ®rimmen vorwärts gefeinter 
tföwe mit aufgefperrten». ;Radien rott) ausgefdilagener 
Junge unb über fid) ;uriidgeworfetiem hoppelten! 
Sd)wan;e. 2luf bem ®diilbe befinbet fid) ein Stedihelm, 
;ur Vinfett mit rott) unb weißer, ;ur iRedtten mit gelb 
unb fchwarjer .1pelinberfe uub bariiber eine golbfarbene 
fönigi. ®rotte, aus welcher ;wifdjen ;wei mit ben ®adjfeu 
einwartSgefehrten "Jlblersfliigeln, bereit jeher in ber 
'JJiitte fdjräge gcthcilt, unten roth, oben gelt', unten 
fduvar;, oben weif; ein vorwartSgefehrtcr Vöwe mit auf־ 
gefperrteiti )Radien, roth auSgefcfalagener Junge unb 
jurücf über fiel) geworfenen boppeltem ®diwatt;, ber 
mit feinen beiben "pranfen in ben vorberett Jlitgcl 
greift. Tiefes SJappeu ift fdjon beSl)ulb intereffant, 
weil eS baS erfte einem 3 üben er t heilte ift

SllS Bas-sevi biefe 31uS;eid)t1ung erhalten, waitbtc 
er fid) in einer befonberen Gingabe, 7) bie Garl von 
Vidite. ftviit treulich unterftii(cte an ben ®aifer um ®e< 
Währung einiger weiterer Sluliegeu. lieber biefes )Bitt« 
gefnd) erflof ein Grlaf ber böhmifdien .'pofcanjlei im 
®eptember 1623, unterfertigt von bem Gan;ler Jbenfo 
von Vobfowiß unb bem ©ecretär g'il'PP Sabricius, her 
obwohl theilweife unleferlid), in ber ®rofboffnitagoge 
verwahrt wirb. Jn biefetn )Briefe wirb Bas-sevi, feinen 
®inbern unb feiner Sauiilie ber befonöere fönigi. ®d)1U? 
;ugefidjert uub bie "Privilegien ber Saifer )Ritbolf 11 uub

6) J. 1‘esta, konfiskoväni mestiuskyeli dotuu ve St. 
M. po r. 11i20 in bett 1‘atnätky, 2l)eil IX. p. 78”.

 ,tibcnfen ait bie ?(Itcrtt)ii1ner ber "präget Sofefftabt (״
verfaßt von ® Soge«, I) raitSgcgebett von ®al>ib fßobiebrab- 
"präg 1862.

’) Bas-sevi’s ("efud) mit ber '•Itefilrivortitng Carl von 
Pidjteuftcin« unb ber SBefdjreibnng bes "hJappeno ftnbet fiel) in 

iüolfo ©djrift: 30fcf ipertljeitner, ein !׳ebene• unb Jeittilb. 
23iett 1868 p. 328 ff.
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fJRatßia« beftätigt unb erweitert. (5« wirb ihm ge־ 
ftattet in fammtlidjen ßrblänbern, Stabten, Stcibtdjen, 
ajiarftfletfen, gleidjwoljl ob ßuben bort wohnen ober 
nidjt, namentlich in *ißrag,  SBien unb fonft überall 
panbel ;u treiben. @r wie fein Vermögen unb feine 
unbewegliche Jpabe werben oon jeher Vaft unb Steuer, 
nnb im galle er fidj im taiferlidjen ®efolge befänbe, 
feine ?Paaren Pon fDlautl) unb 3011 befreit. Sein 
'prabicat unb SBappen wirb iljm mit allen !Red,teu 
ber Sffiappenberedjtigten beftätigt unb enblidj geftattet, 
baf; er feinem anberen ®eridjte al« bem !pofmarfdjall־ 
amte unterworfen fein folle. 2111dl wirb iljm ba« Recht 
ciiigeraumt eine Sljnagoge ;u erbauen.

(iiner gleichen ®uuft, wie bei (iar! oon viditeu 
fteiu erfreute fidj Bas-sevi bei Sllbredjt 0. ?Balbftein.

Die erfte grau Bas-sevi’« l)ieß ®aitbl, war eine 
lodjter 2(braham« unb ftarb 1616. Seine ;weite grau 
war .v’benbl, Jodjter be« ®eronljm (ilerle unb ftarb 
im ßaßre 1628. ßljr ©rabfteiu gegiert mit Bas-Sevi’« 
?Pappen, bejeugt ibre grömmigfeit unb greigebigfeit. 
■Radi ihrem lobe heiratete Bas-sevi gum britten 'JJiale.

3m 3al)re 1630 wiberfaljren bem Bas-sevi 
große Unannel)1nlid)teiten. 21115 ®rünben, bie uno ber-־ 
geit uid;t naher befannt finb, fiel er bei !pof in llngnabe. 
21111 22. gebruar 1631 s) würbe er perljaftet unb in ben 
fogenannten weißen Jhurm geworfen. Sein beweglidjeö 
Vermögen wurbe Perfiegelt itnb driba über baöfelbe 
anögefdnicbcii, über bereu ?'erlauf jeöod) nur fooiel 
befannt ift, baß ber ?5roceß bio in beu !perbft genannten 
3ahred fid) ßingog. 3״r Uiiterfiidmng wurbe eine engere 
(io!nmi|fion au5 ?5rag eingefeht unb gu berfelben au« 
2l!ieu ber 2lppe(lati011«ratb Dr. ®ebljarbt beorbet, oer 
feine ־.,lufgabe jebod) nidit mit atlgiigroßem (iifer betrieb, 
fo baß Bas-sevi’« Sol)11 fid) birect an bie böl)mi|d)e 
Dofcanglei in 2öien um 5öcfd)leunignng wenbeii mußte, 
(irft etwa im October wurbe bie ilngelegenheit an«״ 
getragen, oljne baß, bi« jept wenigften«, genauere« über 
bao 2Ö i e conftatirt wäre.

Bas-sevi verließ '!?rag uub begab fid) unter bem 
Sdnifce '2llbred)t 0011 ü’albftein«, ber ihm, leinen ?״er״ 
wauoten uub anberen ®laubenogeuoffen geftattete, fid) 
in 3 i c i n niebergulaffen unb !paubel«geid)afte gu be» 
treiben, ?wn ßivin überfiebelte Bas• sevi waljrfdieiiilid) 
mid) bem gälte feine« ?^efdiiiperd nad) 311nflb11nglm1, 
nwfelbft er am 2. 3Rai 1634 ftarb. 2luf bem bortigen 
iiibi|d)en griebl.of ficht man henF 1"-,d) ben ®rabftein. ׳') 

goge« berichtet, baß eö Bas-sevi am linbe feine« 
?eben« fd)icd)t ging. Slurg oor feinem Jobe foll er am 
13. ;,ipril 1633 einen Sdiulbfdjeiu auf 5000 )Reid)«- 
thaler auogefteilt haben, ber erft vier 3״htc fpäter

’) (i'orreipoubeng be« ("rafen 2i!1lt)el1n (?tatmta an 3aro«־ 
lau von jjDi'anii'ic in Stege!’« bistorioky sbornik I. 'jiiari

 er @ra(ftein ift ;war . cd) gut etljatien i tie Sufdirift© ל
wie fie her befuiiutc W. Vieben, .'?erauegeber ber ("rab iiidjriften 
be« al.ei !präget !)riebljofe« copiit, nidjt ntebr ganj lefeilid); 
biefelbe ift bi« jept n 0 dj 11 i d) t »eröffentlidjt worben, trotjbem 
fie »ou l) i ft 0 r i f dj e r iPebeutnng ift. .'?ernt Ji. ?!eben nnb 
■'?errn .1>od in 'präg fiir bie bereitwilii e Seiibnng meinen 
(*.emiidjen ©auf״״  ‘ ©r. !W• ®rlinwalb.

) iVeqen Väitqe bei 6'rabfdjrift tljeilen wir biefelbe jept
11,djt mit. ©. )Reb.

baburcf) befahlt würbe, Dop ber ®laubiger ba« !pan« 
pi bei! 3 «״innen, in welchem Bas-sevi wohnte*  an 
3a1)lung«|tatt nahm. Der «ollftdnbigteit halber (heile

I ut) biete Sache mit, obgleich goge« ' bie Quellen, an« 
weldien er fie fdjöpfte, nidit angibt.

I n1. f״as־Sevi batte, fooiel nn« befannt, 5 Söhne 
(abrabain, Rathan, 21fd)er, Samuel, weldjer bie Dodjte'• 
beb 'Rabbiner« Vipmaii geller heiratete unb Sd)emaja, 
geftorbeii 1634) unb eine Dodjter greibl. ?Ute biefe 
Xluiber finb auf bem alten Frager griebl)0fe begraben. 
 iein wurbe iljtn 1632 nod) ein Slinb oon feiner״ 33
britten grau geboren.1״) Die ®rabfteine ber ®inber 
Bas-sevi’« befinben fidj neben jenem ber Jpenbel Bas- 
sevi. Der eine ift mit bem gamilienwappen, ber anbere 
mit bem faif. 2181er unb oben mit einem 2 gitß [)üben 
böhmifdjen Vöwen in ben '}?raufen bas «Jappeii hal־ 
tenb, gegiert. 3m 3Jhre 1838 würbe bem Vöwen uom 
®lipe ber Uopf abgefdjlagen. ")

Per p-hirfier-Xluctioiuir.
3n beut Niitiqiiarmt 3111. !h?ciß & אי. Jötif, 

31mere Stabt, (Sarlogaffe (®aferne) Rr. 12, finb fob 
genbe «iidjer gu haben nnb auf «eftelluiig burd) bie 
(Sjcpebition biefe« «latte« prompt ;11 begießen: 
Meszäros Kärtily, Az uj erdötörveny a polgäri 

magäujog es nemzetgazdeszati ördekek szem- 
pouijabol. Pest 1857. 25 kr.

Milielics Junos. Javaslat a közsegek rendezesc tar 
gyäban. Pest 1867. 20 kr.

Maitlisteini \\ ildner Ign. Auyagi vältöjog az 1816.
< r.'Zäggvdiesen bozatott tiirvenyek szerint. 
Ford. Jaszay Piil. Pest 1841 Vszkts.

60 kr.
Miirainelleki Nezetek a közöpfanodäk iijjaszervezese 

tärgyäban kiadott rniniszteri javaslat folött. 
Pest 1868. 30 kr.

Le mandit. par l’abbe***  3 vol. Paris 1861•
3 tl. 

Az 1865-dik evi orszäggvlllesi naplö. Fvszkts
1 II. 

A inagyar nemzet jelene s jövöje. Pest 1869.
30 kr.

A niagyar iiepalkotinaiiy väzlata felelös m i niste ri um 
mal es megyei önkormanyzattal, közjogi szem- 
pontböl tekintve. Arad 1868. 20 kr.

Nemet Frigyes. Napi jegyzek jogaszok cs penz- 
iutezetek szamara. Budapest 1880. 60 kr.
 biefem ilntiquariate werben allerlei «iidjer ״3

unb SRuftfalien im ®roßen wie im ®leinen, preidwiir» 
big getauft unö billigft oerfauft. «ei größeren «eftcl״ 
lungen wirb audj )Rabatt gewahrt.

 iefe Radjridjteit finb, foweit nidjt anbere Duetten© (׳“
angefiitjrt werben, bei! biograpl)ifd)e1t !Notigen be« Simon .!?orf 
entnommen, weldje Moppelinamt rieten 1856 in !Prag 0 rbffent• 
lidjte: ״Gai-E<l עד גל  (Srabfteininfdjriften be« 'Pragft i«raeliti• 
fdjen allen grietljofe«."

") goge« l. c 9iadj goge« fINi.tljeiluiig foll ber @runb, 
webljalb Bas-scvi !präg «erfaffeu mußte, in einem Streite nut 
bem !präget ©berrabbtiter l'ipmann .'?eller SJlalterftein unb in 
Uiianneljnilidjfeifen mit ber jitbifdjen ("emeinbe befta1׳ben tjabeu.
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Grabstein-Lager.
(W.iilzihT Boulevard 14, lis-a-iis der Radialstrasse)

Fitlafe: Landstrasse im Oeczy'schen Hause,
empfiehlt sich zur Anfertigung von

®rabmommienlcn
jeder1 Ä!rf,

J1 c 11 m ö fl 11 dj 11 billiflftrn p 1־ r i f r 11.

J^iir ,(forreftbeit ber Gnfdjriften unb Gdjtljeit ber ®ergolbung 
wirb garantirt.

Sflinftfifl mtb Jydrrtnor flefperrt.
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ÄJeleti’ö ®rudjbaitb ift mit einem ®rttdjfdiiiher 
»erfeßen, irtldier auf ben Äärper, ba1tp:iäd;Iid) aber auf 
bett ®ritdj eine angenehme tiihfenbe Sßirfititg übt, roobitrd) 
ber biiirper, wie aitd) ber ®mtb nie in Sdpueiß geratheu 
1111b baßer »om ®efnnbheieflanbc an« tiltj unfdiäybarfte 
Grftnbung genannt werben tarnt.

Tiefer ®rudjfdjiHser fdjüßt nidit allein bett ®ritdt »or 
Schweiß, fonbern halt aud; »011t ®rudjbanbe jelbft ben 
Sdjweiß ferne. Äeleti'S ®rudibanb ift uad! einem nuferer 
berühmteren (E^iturßen, •£>errn «Ihofeffor Tr. .ftcj• 
iitarftft) berart conflruirt, baß fid; ba« eibe gau•, beut 
.Körper anldjmiegt itub tarnt bie ®clotte gaitj uad) Vage 
midj'iing unb ®räße mit ®equemlidtteit geformt werbeit.

Preise s
•Öerrem ober Tarnen &rttdjbnnb :

Giitfeitig . . B fl. »Jroeifeitig . . 10 fl.
3u haben n u r bei 

tief1 *Pffrtt  

^Bnbnpcftcr ^5n11ö11flc1t־JVnb1i t 
^ieöerftifle: ?taMfaiilfc 5Hr 5.

®roße« Vager in ©itbpeiiforien, gewebt, au« ®ttnttni, 
and׳ au« £>i1fc61eber. £ie Jpirfcbleber־ unb @1tmmi־@u«־ 
penforien haben ben ׳}wett, baß fte bie Grroeiternug »erbiiteit.

«Dh1tterfprt&en, Vuftpolfler, ®ctteiiilageu, ®eriobeib 
tafdteu, ®räiervati»«, ®untini-Striimpfe unb alle ®itmmi־ 
Virtitel.

®efteüungeu au« ber ®rooinj Werben auf ba« püntt• 
lidjfte effectuirt. 9—10■■י■■■■■■■■■■■■■■®■■■■™■■■■■■
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Az izraelitäk tört6nete 
blrodalmuk veg-leges felbomläaäig. 

OieldjtdHe ber Aöraeiiten 
bis mr ihfuiitiin'ii ^uflüfinifl ihirs Kridjes.

I. £1). ®iblifdje ®efdtid'te.
II. £1). ®efdjidjte ber Guben, 
autyani): 1. Viteraturgefdjidtte. 2. ®lanbeii«־ uiib 

®flid;te11lcljre. 3. Jeft 1111b Safttage.
Dl3101 .־'. Contte, 91'eligioitblehrer in '.'hab.

«Preis : 1 Xljcil 30 fr. - 2. Xljeil 30 fr.;
V.tfainiittitgcbitttbeit 00 fr.

.Ju baßen Beim QJer'falTer. 3—4•
h.!•?- Arni». )11111 *,!fernen Sßor. II. Sforii. "Wt.
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fl. 1.60. fl. 1.60.
Her ren 1■ wie.

Gilt •Herren <$il)l)11t in jeher Jorm von eleganter Vluoftattung 
nnb guter Qualität, ■ftitabeiihiite in jeber J^ornt :1 fl. l.iO, 

nur in ber Cmtfabrit von

Kohn 3J <״־8
IL'itbapeft. Jin eprfcrftrnfte 27. int (ütbättbe 

alten Vlrbeitsfjaufcs.
®ei '®rcvi'tjaufträgen bitte bie Kopfweite antugeben 

werben bicfeibeu fofort effectuirt.

I

11
2(1
21
20
14

littb ijöijer bis ptr feinden 
»erhältitiß.

Tie feiiiflctt cttgf., fraiß. ltttb •Ktüitner Stoffe für Z 
•Jflaljfieflelluiigen bet jf

Jacob Rothberger, 1
f. mtb f. Hoflieferant, i

Ihtbtipeft, 6liriftoplip(atj 2, •
I. Stört jum ״®roßen ®brißopb"■ I

(®ie ®reife finb auf jebem Stiii erfidittidi.) |2J^"־ Vrouinjbefielhntßen prompt.

lleberfieher . . »011 fl.
lleberfieber wallerbidit ״ ״  
<Me6trftel)er (trauer ״ ״  
1yrieller-^leberticljer ״ ״  
Vln(iige coinplet . ״ ״

•I rptge Sratter 001t fl.
•£>ofen 'JJlobe . 
Mnaben-lleber iieltrr 
Änabeii '?Injüge 
Viorie Vtujiige .

»»
ff ff

ffff

®aftiiiig int felbeit ®reib

l<efter Hl1111|br11<fcrri VlrtirinOIrfellfdiaft. (!»;oiibgaffe Vir. 7.)


