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Politik .
Zeitungsnachrichten . ^

(Uebersichtder Ereignissevom Januar 1837 an.)

London , 14. April. Die Vermählung der Miß Sa¬
muels ,. Nichte der Baronesse Rothschild, mit dem reichen
Herrn Salomons wird nächste Woche gefeiert werdm.

Aus dem Würtembergischen . Unter den 1320
Gesangmen, welcheam 30 . Juni in dm Strafanstaltm des
Königreichs sichbefandm, warm 846 Evangelische, 463 Ka¬
tholische, 11 Juden . Auf die evangelischeBevölkerung kam
auf 1287 Einwohner 1 Gefangener, von der katholischenauf
1057 , und von der jüdischm auf 980 Einwohner. Hingegen
verhielt sich die Zahl der 18ff - eingeliefertenGefangenen zur
Bevölkerung, bei dm Evangelifchm wie 1 zu 509 , bei den
Kathol. wie 1 zu 465 , und bei dm Judm wie 1 zu 769 .
(Im neuesten Hefte der würtemberg. Jahrbücher vom Ober-
finanz'rarh v. Memmingen.)

Politische Kontrole und Abhandlungen .

Portugal . Der erste Punkt der nmgemodelten portu-
giesischmVerfassung ist : »Die römisch- katholischeReligion
ist die herrschmde, jede andere wird geduldet.« (6. März .)
Die jüdischeReligion auch?

München . Sr . Majestät der König haben den bis-
herigm St . Michaelsordm in einm Verdienstorden um¬
gewandelt, der ohne Unterschied des Standes , Vol¬
kes und der R 'eligiow Jedem, der durch Anhänglichkeit,
Vaterlandsliebe und ausgezeichnet nützliches Wirken die be¬
sondere Zufriedenheit des Königs auf sich gezogen, verliehen
werdm soll. (16. Febr.) ,

»In den blühenden und demokratischenNordamerikani-
schm Staatm werdm keinem Mmschm seine religiösm Mei -
nungm ein Hindemiß , im öffmtlichm Dimste vorzurückm,
und die höchstm Staatsehren zu erlangen. Jedes Amt, vom
Präsidmtm bis zum Schreiber hinab, ist dem Talente und
Verdimste zugänglich, und der Staat kann ohne Nebenrück-
sichten über die Dimste -der fähigsten Männer verfügen. Da¬
her die Uebrrlegmheit, womit in der Union alle Staatsge -
fchäfte verwaltet werdm; daher auch das Glück und der
Aufschwung jenes Landes und seinesfreim Volkes.« — »In

keinem Lande herrschteine so völlige Gewissensfreiheit. Con-
fessionsverschicdmheithat in der Union wenig oder gar keinen
Einfluß auf die Politik. In neuerer Zeit wurde zwar von
einzelnen Sektm , einigemal der Versuch gemacht, religiöse
Antipathiem in die öffmtlichm Angelegenheiteneinzumischm,
aber jedesmal widersetztensich die übrigen Sektm kräftig sol¬
chen fanatischen Bestrebungen.«(Constitionalu. New-York Heral'd.)

Belletristik .

Die Marannen .
Novelleaus demletztenJahrzehenddes sunftehntenJahrhunderts. *

( Fortsetzung .)
2.

In einer mttegmm mgm Straße der belagerten Stadt
faß in ejnem kleinen Zimmer des unterstm Stockes eines
alten Hauses der ehrwürdige Nksfa . Ärmlich, aber reinlich
und sauber sah es im Gemacheaus , so daß der Fremde beim
erstmEintritt die häuslicheSorgfalt eines weiblichmWesens
erkmnm konnte. Das Estrich des Bodms war glänzmd weiß,
die Wände des Zimmers schimm mit altem Stuck bedeckt,
auf dem man verblicheneFigmm in Form von Arabeskm
sah, von der Decke hing in der Mitte eine blinkende, me¬
tallene, siebmarmigeLampe herab. Der Schrein mit gefchnör-
kelten Füßm schien die wenige Wasche und Habseligkeitmder
Inwohner zu enthaltm , unter ihm warm Pergammtrollm
und einige Foliantm aufgestellt, denn die Seltmheit und
Kostbarkeit der Bücher zu jmer Zeit machte dm Besitz der¬
selben zu einer Seltmheit . Auf einemDivqn mit rothem
Velours bedeckt lag die reizmde achtzWMhriĝ D i n a h-,
ausruhmd von dm Schreckm und UnruMr' der vergangenen
Nacht, doch mit zärtlicherAufmerksamkeitguf dm geliebten
Vater schauend, der im Lehnstuhle vor dem mit Büchern
bedecktmTische faß. Sein Haar hattm die heiligm Uebel
des Lebms früh gebleicht, seineAugen warm blöde von em¬
sigen Studien , sorgenvollenNachtwachm und Thränm des
Elmds , und dmnoch die Srim fast ohne Falten, der ganze
Ausdruck des Gesichtes innem Seelmftiedm verkündmd, so
daß der lang herabhängmdeBart dm Eindruckder Ehrwürde
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vollendete, den die Erscheinung des hochgewachsenenMannes
machte. Man mochte ihn für eine» Greis in noch männlicher
Kraft halten, obgleich er noch nicht sechzigJahre zählte.

»Du bist ermüdet, meine Tochter,« sprach er gütig zur
Jungftau , »der Lärm der vergangenen Nacht hat dein junges
Gemüth 'erschüttert, obgleich wir des Sturmes um uns her
schon gewohnt fein sollten. Furchtbar ist' s, wenn Jsmael mit
Esau .krieget, furchtbarer noch, wenn sie ruhen und -Israel
ihre Muße empfindet. Mir sind solcheKriegsauftritte nichts
Neues , meine Tochter, ich habe deren schrecklichereerlebt.
Deutschland ist mein Vaterland , an .den Ufern des Rheins
durchlebte ich meine Kindheit, da brachte jeder Tritt Gefahr,
denn die Beute des Kampfes der Edlen war der Gemeine.
Als Jüngling durchwanderte ich das Morgenland , das hei¬
lige Land unserer Vater war das Ziel meiner Reisen, auf
den Trümmern des Tempels wollte ich beten, aber zum Ge¬
bete war dort keine.Stätte , wilde arabischeHorden verscheuch¬
ten den Pilger und vergönnten ihm die Thräne nicht,' die
er dem Unglück seines Volkes weinen wollte. Ich kehrtezum
Vaterland zurück, ich lernte deine Mutter kennen, tu wurdest
unsers bedrängten Lebens Freude.- Und der Glan ; unserer
Schulen am Euphrat und Tigris hatte sich nach Westen in
dies gesegneteLand gezogen, hier sollte des Wissens Durst

- Beftiedigung finden, hier sollte man der heiligen Beschäfti¬
gung mit dem Worte des Herrn ungestört und in Ehren
leben können, — ich nahm mit Weib und Kind den Wan -
derstab nach Sephrad ; sechzehnJahre bin ich hier; die wilde
Taube hat ihr Nest, der Fuchs seine Höhle, der Mensch sein
Vaterland — Israel nur das Grab . Noch hat der Zorn
des Herrn von seinen Söhnen nicht nachgelassen. Auch hier
ifr' s vorbei mit . unserer Ehre, mit unserer Ruhe , wenn das
Kreuz sieget.«

Er stand jetzt auf und blickte aufwärts : »Selrma , ver¬
klärte Selim «»l-«h habe dein Kleinod bewahrt, mehr wie den

^ Apfel meines Auges ^ Ltls ist der herbeste Schmerz, mein
Kind darb« Aschen !«

.. »Vaters sagte jetzt Dknah sanft mahnend , »vergäßest,
du dä^ Wort ^ ^ ^ Nültnisten: »Ich bin jung gewesen und
auch alWW ^ ^ ^ Mroch nie sah ich den Gerechten verlassen
und fern Kind Bwo suchen,« und das des Propheten : »Kann
die Mutter vergessenihres Säuglings , daß sie sich ihrer Lei¬
besfrucht nicht erbarme? vergäßê sie sein, ich will dein nicht
vergessen!« Sie erhob sich und umschlang mit ihren vollen
zarten Armen den Hals des Vaters : »Entbehrung , Vater ,
ist das Loos des Israeliten , die Leiden, der Erde müssen ge¬
litten werden und reißen sie auch unsere schönsten Blühen
hinweg. — Sieh , wie die Morgensonne so schön in unsere
bescheideneKlause scheint.« —

» Sie beleuchtetdie blutige Erde von erschlagenenMen¬
schenkindern, aber auch das Schauspiel kindlicher Liebe und
menschlicherDemuth , Hallelujah !« "

Und das Antlitz ihren Sttahlen zukehrend, verrichteten
beide still und andachtsvoll ihr Morgengebet.

Diese feierlicheRuhe eines geweiheten Stilllebens wurde
durch das Getöse unterbrochen, welches in den Sttaßen Gca-
nada ' s laut wurde. . Der Gewinn . des nächtlichen Ausfalles
war ein bedeutenderTransport Lebensmittel, Boabdelm ord¬
nete selbst die Vettheilung an, aber auch die Gegenwart des
erhabenen Beherrschers der Gläubigen konnte die Unordnung
der verhungerten Menge nicht hemmen, die gierig auf dir
Beute sich warf und die vergebens von den Gewehrkolben
der Soldaten abgewehrt und von den Großen zur Ruhe ge¬
mahnt wurde. Die nicht unbedeutendeMenge jüdischerGlau -
bensgmossen in Granada - wäre aber schonlangst dem Hunger¬
tode verfallen, wenn nicht die Vorsorge ihrer Aeltesten bei .
Zeiten das Uebel vorausgeschen und in den Räumen ihrer
Synagogen und Schulen , ja ftlbst auf dm oberstm Böden
derselbender Lebensmittel beträchtlicheMmge aufgehäuft hätte,
mußte es sich sogar die heilige Lade gefallm .lassen, anstatt
der-Gefetzesrollm Brod auftunehmen. .Der Armmvater der
Gemeinde versorgte die Darbmdm , und man hatte die Ge¬
wißheit, noch geraume Zeit Vorrath zu besitzm. Auch stellte
man zum Schein bei jeder össentlichm Brodvertheilung zer¬
lumpte Juden hin, die anscheinendbetrübt nach Hause gingm,
wenn man ihnen anstatt Brod Hohn und Spott ettheilte.
Aber dennoch fiel es dem Pöbel mdlich auf , die Judm in
sorglosererRuhe und .weniger am Mangel leiden zu sehm.
Der Sieg in der vergangmm Nacht erregte in der unerfahr-
ttcn Volksmasse von Neuem den Uebermuth, und man schickte
sich an, die Quellen zu erspähen, aus denen dm Juden hier
wiederum das. Manna in der Wüste kam. — - Eben wendete
sich ein Gemeindedimcr um die Ecke der Sttaße , in welcher
Nissa wohnte, unter dem weiten Mantel verbarg er die Gabe ,
die er dem obgleich von Gcbutt ftemden, doch wegm seiner
Frömmigkeit und Gelehrsamkeit geehrtm Manne , bringm
wollte, als ein Haufe des niedrigsten Pöbels ihn anfiel und
zuerst die Hälfte , dann das Ganze des Verborgenen mit
lauter Stimme forderten

»Ich bringe cs, liebe Leute, einem altm Manne und
Lehrer der Gemeinde, der Kadi hat es mir selbst für ihn
gegeben, ich bitte euch, lasset ab und ladet dm Zorn des
oberstm Gottes nicht noch mehr auf euch. Aber immer wü-
thmder wurde das Geschrei, ein Maure der untersten Klasse
schwenkte dm krummen Sabel über des Zitterndm Haupt ,
ein anderer gchss nach der Beute. Da stürzte Dinah aus
dem Haufe, gefolgt von dem ängstlich rufendm Vater ; schnell
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wendete sie sich zum Bedrängt«« , -ihre blendende Schönheit
und unerwartete Kühnheit machten die Verfolger stutzend, sie
ergriff die Gabe , hielt ein kleines Brod fest im Arme und
warf/das Uebrige weit unter die Menge, den Diener mit sich
in's Haus ziehend. ^ Da stürzten sie untereinander wie hun¬
grige Wölfe über das Brod her, sich selbst verfolgend und
schlagend, während Nissa mit dem' Gemeindediener und der
Tochter in' s Haus zurückkehrten, das sie- verschlossen.

»Seit Jerusalems Belagerung ,« begann der jetzt beru¬
higte Almofenträger, »hat man solcheGreuel nicht gesehen,
ehrwürdiger Nissa ! Wahrlich, wäre ich Euch nicht durch den
Unterricht, den Ihr meinem-Sohn crtheiltet, dankbarlich ver¬
pflichtet, ich hatte den Gang zu Euch nicht gewagt. Das
war der' dritte Haufe, der mich beunruhigte. Wie wird das
enden? Hat man erst unsere Vorräthe erspähet, so ist, die
Gemeinde verloren!«

»Der Hwr wird Israel retten aus aller seiner Noch ; «
erwiederteNissa tröstend. ' »Besser wäre es uns hier umzu-
kommm, als in die Hand.e der Christen zu fallen.«

»Ihr habt eine wunderbare Tochter, Vater Nissa ! Ist
sie zwar deutschêHerkunft, so überstrahlt sie dochSephrads
Töcht« an Anmuth und Tugend. Tochter! du übest das
süßeste und doch schwersteGebot , du ehrest deinen Vater ,
und so wird es deinem Leben an Freuden nicht fehlen, denn
die Verheißung ttüget nimmer. Aber hört ! das Geschützder
Spanier beginnt das ernste Spiel wieder. Wahrlich , Esau
ruhet nimmer !

3 .

Wirklich hatte man sich im spanischenLager schon an¬
geschickt, die erlitteneNiederlage unter den Augen des Königs
zu rächen. Der tapfere Heerführer Gonzalvo von Cordova
ritt bestürmtneben dm königlichen Herrschem, die nicht an-
standm , das blutige Leichcnseldzu sehen, und mußte Vor¬
würfe des Gebieters über Sorglosigkeit hörm, was dm nach¬
folgenden Geistlichm eine geheime Freude zu machm schien.
Das Geschütz wurde von Nmem auf die Werke gerichtet
und ttaf schon die' hervvttagmdm Moscheen der Stadt , einst
christlicheKirchm; man bereiteteeinen Sturm auf die Wälle,
hier arbeitetm Minirer , die Hollenschlünde zu der unglück¬
lichenStadt immer weiter und weiter vvrzusührm, dort stand
die Mannschaft bereit, etwaige neue Ausfälle kräftig zurück¬
zuschlagen. Aber auch an diesem Tage wurde die spanische
Tapferkeit durch die standhafte Wehr der Moslemin vereitelt,
man ffah, daß unzerstörbare Schanzm hinter dm Wällm
aufgethürmt warm, man sah die durch die gereichtenLebms-
mittel crftischtm und durch dm Erfolg belebtm arabifchm
Krieger rüstig arbeiten und das Geschoß der maurischenRei¬
terei ttaf manchen Jüngling von dm Ufern des Man ^inares

und Tejo. Düstem Sinnes kehrte Ferdinand , bcangsiigr
Isabelle nach Santa - Fe zurück- Da ttat in das königliche
Gemach Thomas von Torquemada ein, ein Mann ,
auf dessm Gesicht nie ein Lächeln gewohnt, .— die funkeln¬
den schwarzenAugen mit dicken Braum besetzt, die niedere
Stim immer gerunzelt; das krampfhafte Zucken der Mund¬
winkel bei seinemSprechen verrieth dem Beobachter das Toben
im Jnnem der Brust und He Anstrengung , diese Gefühle
unter dem Schein der Ruhe zu vcrbcrgm. Selbst beim Kö¬
nige merkte man dm Eindruck, den die Erscheinung dieses
Mannes auf ihn machte.

»Ich komme vielleichtzu UnrechterZeit, Monarch ,« ce-
dtte er dm König an.

» Die Wacht des Glaubms , Großinquisitor, findet die
Könige Aragonims und Kastilims immer zu hören geneigt.«

»Weil der Glaube der Schutz des Thrones und die Be¬
dingung des ' spanischen Ruhmes ist.«

»Fehlt cs an diesem in unsererBrust , heiligerMann ?«
»Der Glaube ist kalt und wirkungslos , Majestät , wo

ihn der Eifer nicht beseelt. Doch zur Sache, erhabenerHerr¬
scher! Vergebens verlierm wir die Blüthe unserer Jugend
im Kampfe gegm diese maurische Brut , in meines Königs
Erbländern ist der Rost , der die spanischm Waffen bedeckt.
Wahrlich , so lange dort die Ketzerei nicht ausgerottet ist,
erflehm wir vergebms des Erlösers Hülfe gegen die Ungläu¬
bigen.«

Ferdinands Blick wurde gespannt.
»Der Inquisitor - von Sevilla berichtet mir , daß man

unter dm Gemeindm, die dm Namen der neum Christen
heuchlerischangmommm , schändlicheMarannos im Ueberfluß
gefunden. Sie haben unsere heilige Religion zur Maske
herabgewürdigt, hinter welchersie ungefährdeter niedereZwecke

zu erreichenstreben. Man ttaf sie bei ketzerischenEörauchen ,
das maccabäische Wcihefest feiernd, -^ ran ttasi sie. bei ihren
gottesläugnmdm Büchem. am Judmsabbathe , man^ftmd ihre
Gebetmantel in verborgenm Schreinm , man sah Vater aus
der Kirche kommend und dmnoch ihre 'Söhne ^ in^ ^ liKen?-
Glaubenslehren unterrichtmd, und um b1 f
das Höchste zu tteiben, sie habm das heiliIDDeWS ^ ^ ^ W,
sie habm die Hostie durch Feuer entweihet, -siehaben bas Bild
der Gebmedeitm in dunkle Kammern gehängt, wo si» cs
schmähten, verletztm . . .«

»Und habt Ihr Beweise,« fiel hier Isabelle dem immer
mehr in Eifer gerathenden Priester in' s Won , »habt Jbr
Beweise solcherGreuel?«

»Kamr solches dem wachsamenAuge der Kircheentgehen,
Königin ? gelten die Eidschwürewahrer Christen gegen das
Läugnm der Marannos nicht? Es handelt sichhier nicht um



Beweise, es handelt sich um Strafe ; verzögertZhr diese, so
ist des Himmels Rache für Spanien zu fürchten.«

Beide Monarchen standen in sichgekehrt da. Der Groß¬
inquisitor, den Eindruck seiner Worte meckend, fuhr fort :
»-Ein allgemeines Murren hat sich im Volke verbreitet, un¬
sere Sorge sei, daß diese Unzufriedenheitdas Heer nicht an¬
stecke. Diese Schmarotzerpflanzen des stolzen Gewächses ka¬
tholischerReligion saugen ihr das Mack aus. Nur der Arm
der Kirche konnte sie dem vorschnellenaber gerechtenUrcheile
des Volkes entziehen.«

»Und was wollt Ihr von mir ?« sprachFerdinand, »habe
ich Euern Arm so stack gemacht, bedürfet Ihr noch meinen
Rath ? «

Torquemada fühlte den Vorwuf. »Wohl bedarf es dessen,
Majestät ) denn des Königs Gerechtigkeitsteht neben derKirche.
Es bedarf Eures Befehls, erhabenerHerrscher.von Aragonien
und Kastilien, um hier in Santa - Fe vor dem Auge des
Heeres durch eine feierlicheAuto da Fe die Gottheit zu ver¬
söhnen, das Herz der Soldatm zu gewinnm und dm Mau -
rm die Strafe eines langen Widerstandes fürchtm zu lassen.
Wie lange soll noch auf Spaniens heiligem Bodm ein an¬
derer als ein wahrer Christ sich König nennen, wie lange
soll in dm ehemals christlichm Tempeln das Geschrei der
Jmans ertönm ? « Der Priester wmdete sichjetzt vertrauens¬
voll zu Ferdinand : »König, die Zeit drängt , glaubet mir,
mit den Marannos und Mauren stehm widerfpmstigeGran -
dm in Verbindung, die mit Eifersucht die Macht der Könige
wachsen sehen und auf unerwartete Riederlqgen hoffen, ihre
gedemüthigte Stellung zu verändern.« Dies hatte getroffen.
— Das Heer vernahm jauchzend die Kunde des baldigen
Glaubensfestes .

(Fortsetzungfolgt.)

Lrteratrrr .
Die »Klagen eines Juden « ( von I . Jacoby in Berlin ),

Mannheim, bei HeinrichHoff, haben schonmannichfaltigeBeur-
theittvagenin den Zeitschriftenerfahren. Am ruhigsten, und we-
nigstsrsÄSt voller Würdigung des poetischenWerthes, bespricht
sie deMWMeoMM den Bl . f. literar. Unterhalt. Nr. 102. (vom

AvrstW! findet er, daß das Weh des Judenthums im
Mangel ai» chriMchcmBewußtseinliege, und meint, daß dieEr-
lösunadesJudenthums nur durchdie Bekehrung bewirktwerde.
Wir sagen ihm aber und allen denen, die dieseso oft schonaus¬
gesprocheneAnsichttheilcn, daß das Weh des wahrhaft gebil¬
deten Israeliten darin liegt, daß er in den Grundlehren seiner
Religion das Heil der ganzenMmschheitenthaltenglaubt , und
diesesHeil von so wenigenErdensöhnen(Juden nicht ausgenom¬
men) anerkannt, sondernverschmäht, zerrissenurid umnebeltsieht.
— In den nächstenBlättern unsererZeitung wird eine ausführ¬
licheBeurtheilung dieserKlagen Platz finden.

r Nekrolog . I
(Tortsetzung .)

Don wohlgesinntenund allgemeingeachtetenAelternzu Dres¬
den im Jahre 1771 geboren(sein Vater Beer Hirsch stammte
aus einer angesehenenFamilie in der bairischenOberpfalz-, und
feineMutter Sara war dieTochter desdamaligenKönigl. Poln.
und Churfirrstl. Sächf. Hoffactorsund Banquiers Simon Jsaäe
Bond izu Dresden) , wurde ihm frühzeitigschonjenes innere
Rechtsgefuhlund jene höhereSelbstachtungeingeflößt; Eigenschaf¬
ten, die den Menschenvon dem Staube des Alltäglichenerheben
und in ihm ein Wesen erblickenlassen, das höherenAnsprüchen
zu genügenhat.-

Bestand der Unterricht, den der junge Hirsch Beer erhielt,
allerdings nach damaligerWeisegrößtentheilsim Talmud, woran
man an dem vorletztenTage jeder Wocheeinige Abschnitteaus
der Bibel mit Raschis Commentar spärlich anreihte, während
Deutschlesen, Schreiben und Rechnennur in einer Privatstunde
gelehrt wurde, so schenkteer Loch, ohneden Talmud — besonders
dessenText, die Mi schna — je zu vernachlässigen, in früher»
Jahren schonden biblischenBüchern des Alten Testaments volle
Aufmerksamkeit, beschäftigtesich in Ncbenstundenfleißigdamit,
so daß er, namentlichim Pentateuch so wie auch in denPsalmen,
Spr . Salomonis, dem Buche Hiob rc. sammt ihren Commentaren
eine solcheKenntpiß sichaneignete, auf jedes irgend im Leben
vockommendeEreigniß eine paffendeStelle aus der Bibel oder
einem Commentareals Pendant oder Parallele angeben' zu kön¬
nen. — Nächstdembefleißigteer sichschonin früherJugend regel-
richtiq deutschzu schreibenund dieftanzösischeSprache zu erlernen,
welchesdamals zu den Settenheiten gehötte.

Durch das AblebenseinesVaters, den er nach kaum zurück¬
gelegtem. 13. Lebensjahreverlor, auf das Geschästslebennothwen-
dig hingewiesen, fuhr .er nrchrs destoweniger fort , .sowohl iu
religiöserals in allgemeinerBeziehungsichmöglichstzu unterrich¬
ten, und wendetedie Mußestundenfast ausschließlichdazu an. —
Mendelsohn und seiner Schüler Uebersetzungenund Erläute¬
rungen mehrerer biblischenBücher, die um jene-Zeit erschienen,
durchlas er sorgfälttg, eckannteden hohenWetth dieserArbeiten,
und vertheidigtesie stets gegendas Einredenmancherobscuranti-
fchenEiferer. Den ungemeinenNutzenjener neuenUebersetzungen,
besondersfür den Jugendunterricht, strebte er auch in späterer
Zeit noch praktischzu erweisen; so hatte Schreiber dieses kaum
das 7. Jahr erreicht, als der Verewigteniit ihm dieBücherJosua
bis Könige und die 12 kleinenPropheten in der Urspracheund
den ebenin Fürth undDessauerschienenen' neuen Verdeutschungen
gründlichdurchgingund auf häufigeWiederholungdieserStudie»
drang. — Auchgehörten, nebstdenCommentarenAdarbanels ,
besondersdie jetzt leider zu wenig beachtetenhebräischenSchriften
H. Wessely ' s zur LieblingslectüreHirsch Beers . Namentlich
fesselteihn gern Wessely ' s eruditer Commentar zum 3. Buche
Mosis, seineumfassendeAbhandlungüber die Sprüche der Väter,
worin gewissermaßendas ganzeReligions- und Moralsystemder
Rabbinen der Mi schna in einem glänzendenund doch so sehr
faßlichenhebräischenStyle auseinandergesetztist.

Eben so las er Vieles über neuereund neuesteGeschichteund
andere wissenswertheGegenstände, wobeier gewöhnlichein rich-
ttges prattisthes Urtheil bewährte.

(Fortsetzungfolgt.)
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