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Sämmtlidg Ginfenbungen finb ju abref• 
firen an bie Üiebaftion beä ״llngarifdjen 
38rnelit" ?ubapeft, 6. ?et , Stönigeigaffe 
3ir. 16! 2. ®t Unbenüjte ?lanuffripte 
werben nicht retoumirt unb unfranftrte 

3ufd>rifte11 nicht angenommen.
Sluch um leferlid)e Schrift wirb gebeten.

.־ ־־־ . .
Snhnlt: »Czion “ — Ter ‘Diatetialistnud unb bie Wtligion. — Tie Seroegung im ung. 3ubenttjume. ißod;en־Ghronif. — fiiterarifdjed: Sieplit 

— Snferate.

Czion ״״ציץ״)
Nem bajlödol-e iimnAr balsorsän fogolyidnak, 
Oh Zion! Amde te hiveid ök 8 nyäjid maradeka ; 
Lam nyugat es kelet, ejszak xa dclröl iidvözlesok' 
Kiildik niesszi, közelröl, szörväk szerte vilägon ; 
Es hü köszönteset h.ozom a ketsegbe-esettnek, 
Hebron hegyre eso harmatkent sziinteleiüil ki 
Hullat köny-zäport, e sajgö, mela fohäszszal: 
 ,’BArcsak folynek 08 berczidre!“ — Siraiva bukäsod״
Ma jd särkany vagyok; es äbri'indoskodva hon-iizte 
Hü tiaid visszterteröl, härföja vagyok nagy 
Enekeidnek . . . Szivem vonz ama szent Imolähoz, 
Istenhez lam ahitozik minduntalan, es az 
Osi Makhänäjimhoz s oltaridhoz is. Ottan 
Tronusa ällt Jehovanak, 8 a mennyeg kapujänak 
Megfelelö kapuid föltarva, ragyogva valanak. 
Es maga isteni fblseg volt te szt ndc vilagod. 
Sem hold, sem nap, sem csillagzatok egi sugari. 
011 bell mohön vägvom, büs lelkemet ott kilehelni, 
Hol jos ililet tiilte meg hajdanta kedelyit
Nagy, fennkölt nemesidnek! Szent szekvarosa. trönja 
A fönsegesnek . . . jelesidnek diszhelyeit hogy . . . 
Hogy foglalhatnäk csak el aljas szolgai lelkek! 
Ali 11a szabadna csatangolnom l ar a helyeken, hol 
Isten megjelenese lön ottan lätnokidnak
S üdv-iizenet vivöinek ! Es szärnyat ki szerezne 
Nekem, hogy mzrczangolt szivvel messze videken 
Ott andalgva barangolnek, 8 büs mela örömmel 
Elmarczangolt kedveseid liullAi közötte!
Arczra borulva mohön is ölelnem osi moh-lepte 
Kövidet, es edelgnek kedves dräga poroddal ! 
Hat ha meg ottan is allhatnek sirhalmain edes 
Osimnek, Hebronban is ämulnom ha lehetne, 
Ott temetöin legdrügAbbidnak, s Abarim meg 
Hör hegyein — ket szende vilöglöd ott aluvek el — 
A te vilagitöid s hüseges vezetöid . . .
Szellemek ede, lehellete orszägod levegoje,

*) Rabbi Jehuda Jlälivi eredeti heb. szövege ut'11

Mirlia-por n fblded s mez-esörgedezok csereinelyid. 
X ajlia mezitlabbal köszälhatnek 1’ideg üton 
Romjain egykori diszpalotaidnak, 8 ama Läda 
Osi helyen 8 Kerubid nyomain, kik fent lebegenek 
Szentelved legbelsojeben '. Disze feiemnek, 
Hajfürtim koronäja, "el! Ätkoznarii ama vetkes 
Kort, mely fertözött talajou inegszenteleniti 
Nagy kitüpöidet'. Etel ital hogy volna invemre 
Er iatvanyra; ebek hüzzak arszlanidat untlau’? ! , 
Es a szfende veW»fi*ny  jöl bir-e) esni szeinininek, 
Eszre veven sasidat hollöktöl szötdarabolva ? ! 
Gyäszkehely': engedj megpihenest, csak percig is allj meg, 
Hisz festem lelkem vAltig tele mär keseriddel! 
Aholara 11a einl/kszeni, inegiszom borodat, s ha 
Ahliväröl gondolok. üritnem tiledcked . .
A szepseg koronäja, Z i o 11, bäjos hü szerehned 
<)11 ebreszd ujölag reg kedveltidnek iränta ! 
Hisz jöleteden ök esak öriilnek szivbeli köijynyel, 
Büsulnak te csapäsidon, es balsorsodat <">k csak 
Gyäszoljak keserti 8 öszinte baräti kedelvlvel! 
Börtöni fogsägukböl inelyen epednek utanad, 
Meg ha imädkoznak, te feled a földre borulnak. 
Közsegednck nyäjai hegyröl völgyre üzetve, 
Amde eszökböl meg sein tüntek <1 keritesid, 
Es lelkök te hatäraidert szivedzik ohajtva: 
Bärlia kapaszkodnänak pälmäd ägazataba ! 
Sineor es Pätrusz liät merközhetnek-e veled ?
< )sszehasonlithatni-e hitvänysägukat a te 
Szent Urim et Tumimidhez ? S erhet-e feil levitäid, 
Jösid, folkentid s fejedelmeddel ? De enyesznek, 
Vältig enyesznek a bälväny birodalmai; szirted 
Alland, hirneve is fblszenteltidnek örökre . . . 
Szckhelveiil valasztott teged az Istened; iidvös 
S beddog az ember, lakni ki bir szent udvaraidban, 
Boldog, eiche ki nez napnak. s öszinte remänynye] 
VArakozik viradäsra, sugArzö hajnali fenyre, 
Hü jelesid jöletenek hogy ürüljön ujantan, 
JArva ZarAndokod ilnnepi vigsagodra 11a majdan 
Visszatersz ifjult regi diesösögedhez örökre!

Budapest. Keich IgnAcx.
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;per Sffateriafi$mu5 unb bie £te(igion.
Uiberfefcung au? äg >

»Prote«tn>1s Egyhazi r» Islttlai l.ap. *)

GS ift ein Gharafterjug unferer 3eit bie Srabitio־ 
nen ber Vergangenheit ju bezweifeln, ®er )Kampf mit 
ben §inberniffen ber Slatur unb ber ficb immer er־ 
nftternbe Grfolg beben baS Vertrauen ber 9Renfd)tjeit in 
bie eigene ftraft auf eine immer höhere Stufe. Snfolge 
beffen oerlieren bie ererbten Jrabitionen immer mehr 
an Autorität unb Ginflufj. ®ie Vernunft begegnet ben 
übernommenen 2Infdjauungen auf jebem fünfte mit 
ftrenger Äritif, waS fie oon biefen entbehren fann, 
fdjiebt fie falt ,beifeite, unb nur baö allein, was bie 
Feuerprobe ber *Prüfung  beftanben, ift fie geneigt auf 
ben 2ßcg bcS Fortfdjrittcs mitjunehmen.

®er 3weifel beftürnit aud) bie SBclt beS ®laubenS 
mit mächtiger straft.

®ie 3ieligion ift ein überwunbener Stanbpunft — 
fdjreicn Siele.

®aS irbtfdje ®afein bietet einerfeitß genug Sor־ 
gen, anbererfeitS aber genug F^euben für bie füjlenbe

*) Söerben unfere gefdjäfet. tiefer überhaupt bent gefrfjäfet. Ueber> 
fefeer fdjon Taut für bie Söiebergabe biefer gebiegenen Strbeit wiffen, 
fo Iverben hoffentlich unfere Herren Stubb, unb *Prebiger  fid) unä 
förmlich für biefelbe gewife verpflichtet füllen. -- St.

JFe u 1 [ f e 10 n. 
5>er§djtwrer von u. ^ien.

Gin h i ft 0 r i f dj ■ f 0 c i a I c r Boman
von

3?. A <Äorn.
VII C A P I T E L.

(gortfefeung.)
Sch banfe Shnen, gnäbige grau, erroieberte «Schwab, bap 

Sie mir eb crlaffcn, viele ®orte ju machen unb will 3ljncn 
in •ftürjc golgenbe? fagen: 'Bit bent Sdjnorrerfpftem mup 
gebrochen werben, vielmehr müffen Sie ben Brepburgcrn mit 
bem ®lanje Shre? Bcid'tbunie? entgegentreten unb um fie ju 
blenbcn, einen. faft möcbt ich fagen, übertriebenen i׳uru? an 
ben Sag legen, galjren ®ie in eigener Gquipagc mit betreftem 
 ivrcebcbicntcn, (egen Sie reichen Sdnuucf an unb [offen Sie״
fplenbibet Boeife einige hunbert ®ulben unter bie Sinnen fommen 
unb Sie werben feljcn, welche Bfeinung alebann fich über 3brcn 
nun verfannten Sohn verbreiten werbe — ja reich u. vornehm 
müffen Sie tbun, unb mit bem beutfd)en ®idjter rufe id): 
ftolj lieb' id' ben Spanier! Srina flatfchte in bic ■£־>änbe unb 
rief: Ch ba? wäre feljr fcfjön, wenn ®iego über feine geinbe 
ben Sieg bavon trüge.

Sic haben Bed't, fagte entfdjloffen bie Baronin, bic un• 
glücflidje Sbee meine? Bfannc?, einen jum Gavalierc mit feinen 
Bfanieren erjogenett Säugling, bei foldjen filiftröfeu Bfcnfdjen 
wie bie B1eßburgcr al? Sdinorrcr auftreten unb gelten ju laffen, 
ba? hat ba? Ungemach über ba? (jaupt meine? geliebten ®iego 
beraufbefdjroorcn, nun fall ba? entgegengnfehte' Berfahrcn ba? 
©egcntlieil betvirfen! ®ie gerne bin ich bocb ju foldjen Opfern 
bereit! Sic fann eine ®eile nad) unb fagte bann, ba fie alle? 
beroe1f|tdligcn muffe, ohne bap ihr Bfann unb bie ©cfdjroifter 
®iego’? auch nur eine Bhnung von ber ganjen Angelegenheit 
haben, fo roiffc fie rool nid't, roie fie alle? ba? in SdhneHigfeit 

33ruft, eS tljut nidjt nottj unb ift audj feine 3eit übrig 
um über baS §eil bes 3e״feitS nadjzubenfen. ®er 
Slauhe an einen roelterfdjaffenben unb regierenben 
®eift fann fid) ״or bem ^Berftanbe nidjt red)!fertigen; 
er fann bajer fürberjin nidjt gehalten roerben. 3a, ba 
feine oft erroäfjnte fegenäreidje SBirtung burd? bie Sil־ 
bung erlebt wirb, ift er audj überflüffig geworben, furj, 
bie grofcjäljrig geworbene SJlenfdjjeit jät mehr fein 
Sebürfnifj nad) *Religion.

®iefe glaubenSfeinblidje *Richtung  entwidelte fid) 
jumeift aus ber Ueberfdjäfcung ber ©rrungenjdjaften ber 
*Raturwifienfdjaften.

GS ift nicfjt ju leugnen, baf? fid) bie Sebeutfamfeit 
biefer Sßiffenfdjaften mäd)tig jebt.

®ie Grforfdjung unb baS Grtennen ber in ber *Ra  ־
tur jeirfdjenben ®efefce iiberrafdjt bie SBelt mit immer 
neuern Grgebniffen. SBeldjen 3weig ber *Raturwiffen  ־
fdjaft wir aud) betrachten, überall begegnen wir öen 
glänjenben Seugniffen beS fdjnellen $0rtfdjrittc6 unb 
ber Groberung.

Sßäjrenb bic eifrige ^Bearbeitung ber *JJljnfif  einer־ 
feits jur Seroollfommnung älterer Grfinbungen beiträgt, 
führt fie anbererfeitö aud) ju neuen wichtigen Gntbecfungen.

Seadjtenswertl) ift bie weitere ®ntwidlung ber 
slcnntnif? ber SBärtne, ber Gleftrijität, bcS *JRagnetiä ־
berocrfftelligen follc, ba fie momentan weber bei fo oiel Gaffa 
fei, nod) irgenb einen Bortvanb ju einer längeren Bbreifc habe — 
Srma ftellte fofort ihre Gaffette jur Verfügung unb bie Sa- 
ronin befann fid) nidjt lange unb fagte: Sut, id) loerbc fdjon 
ba? 9lötbige finben, )vorauf Schmäh in Sie brängte fid) be- 
eilen ju !vollen, ba fie um 6 Uljr mit Beftimmtfjeit in Brep• 
bürg erwartet mürben.

Sdjroab beftellte ben fßoftwagen unb Srma erbot fid) einen 
■ Leiterwagen für ba? ®cpärf ju )'teilen unb ber *Baronin  beim 

Ginpacfen beljilflid) ju fein, bod) bic Baronin meinte, e? fei 
Ießtere? nidjt nötljig, lieber aber wolle fie iljte Södjtcr befdjäf• 
tigen. bamit fie fie nicht ftören. ®ie Baronin eilte nun nad) 
S»aufe unb fagte ihrem ®emal, bap ba bie ®roptante in SBien 
etwa? untvol fei, fo habe fie fid) entfdjloffen auf einige Beit 
nad) SBien ju geben unb traf fofort Bnftaltcn jur Slbreife. 
Sdjroab, ber mit Srma jurücfgeblieben, benütgte bie einigen 
Slugenbticfc, um berfelben mitjutljeilen, bafe menn fie beim 
Srafen bie Bngelegenljeit ®iego 6 berühren wolle, |'o möge fie 
nur weber ifan nod) irgenb fonft jeinanb in Bfitleibenfd'aft 
jiejen, unb jivar roeil c? un? Suben nidjt gut befönunt unb 
anfteljt, wenn mir gegen unfere eigenen ®laubcn?genoffcn Sd'ulg 
bei Bidjtjuben fudjen. ®ut, fagte Srma, aber Sie roerben mir 
bod) hoffentlich Scodjridjt von bent Befinben meine? Sugenb• 
freunbe? jufommen laffen, benn ivirflidj aljnt mir gar nidjt? 
©ute? von biefen böfen Suben in Btcfeburg, aber follte e? auf 
ba? Sdjlimmfte fommen, fo fommc idj mit all unfern •ftnedi- 
ten unb Bauern nad) Brefibmg unb biefe werben fdjcti bie 
ftollegcn ®iego? ju Baifon bringen. S. ladjfe bell auf unb 
ba? äJläbdjcn errötete ob ihrer eigenen ®orte, empfahl fid) 
unb eilte jur Baronin, währenb S. allein im Bimnter jurücf• 
blieb. Gr ging auf unb ab unb freuetc fid), bap Sille? fo nad) 
feinem Sßunfcbe ging, überhaupt roar er febr froh, bap er mit 
bem Bater ®iego? nicht? ju tfjun batte, roeil berfelbe wahr- 
fdjeinlidj au? ganj anberent Jone gefprodjen unb in ganj anbe• 
rer ®ei׳e vorgegangen wäre, ®ab Bläbdjcn fagte S. ju fich, 
ift eine gar gute SIDiirte, fie roirb bem rücffichtblofen ganatib• 
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nius unb unbeftreitbar finb ihre großartigen Stcfultate. 
Gelaunt ift bie Vcrwenbung ber epanntraft bcS 
Kampfes bei ®lafeßienen, unaufjäßlbar ift bereu SBir« 
fung auf bic (Stvilifation unb Vermehrung ber ntenftß־ 
ließen Wacßt.

Die Veroollfonuunung ber ,Jcrnrößrc unb ber 
VergröfjerungSgläfer führen ben forfeßenben fDlenfcßen 
immer weiter unb weiter in bie ®eßeimniffc ber Statur 
unb bereichern feinen SßiffenSfreiS mit immer neuern 
®ntbccfungcn.

Aucß bie ßßemie ßat nennensroertßc Errungen־ 
feßaften aufjuweifen. St>r Aufbliißen bilbet einenfffienbe־ 
punft in ber Arjneiltinbe, bem Acferbau u. f. w.

Die ®cologie lieft im Snnern ber Grbe wie in 
einem offenen Vucße bie Gegebenheiten längft verftumm־ 
ter Saßrtaufenbc.

Die Slftronomie hebt bas unennüblicße Geftreben 
beS Vlenfcßcn im unenblicßcit SBcltraume oon Sonnen־ 
fpftem au Sonneninftem, oon planet tu »planet. Unter 
ben vielen Sntbecfungen ift cs namentlich bic Verccf)־ 
nung eines in jiingfter 3eit entbeeften ©auptpla־ 
neten.

Dasöineinjicben mehrerer *Planeten  untern Stanges 
in ben SSiffenSfrciS, weldje bie auSbauernbe Genuißung
mu# bett ®rafen auf ben £»alS fdjicfen unb ba wirb er wol 
harte 9lüffe ju fnatfen bcfonimcn ! Vicllcidjt bürftc c# meßbar 
werben, bap ich ber Angelegenheit nidjt ferne fteßc, aber ba 
ui# bahitt meine Stellung im $anfe bcS y-reißerm eine fefte 
fein bürfte, fo liegt ja auch nid't# baratt, einmal tuup ber 
Anfang ja gcmndtt werben unb fo fei? benn im Aamen ®ot• 
tes unb ber guten Sadje je früher befto beffer. ®enn nur ber 
•ftitabr unter ber ®ueßt biejer unbarnißerjigen Stöße uidjt er• 
liegt! Tic Winutcn beßntm fid) S. ju Stunbcn aus unb er 
bliifte incljrcrcmale ungcbulbig burd)# ftenitcr in bie Villa 
Sscals hinüber, enblid) fam 3r1ua jurücf unb tßeilte S. in 
aller SdjneHigfeit mit, baß bie Varontn halb fertig fein unb 
fie balb abreifen iverben, aber bis baljitt will id,' 3ßnen nod' 
einige ®orte fagen : ®iego ßat mir feßr oft oon ber jüb. Die• 
ligion bie allerfdiönften Dinge erjäßlt, fo liebliche Sagen utib 
Wärd'en balb unb balö fo ernfte Tinge, baß id' oft gan$ engücft 
war, ja nicht feiten fogar feßr traurig würbe, wenn er mir von fo 
ntandjent ßittern Seib crjäßltc, welcßc# bie Gbelften bes jübifdten 
Volfes oon buntmeu, roßen ßßriftcti crbulben mußten, baß id) 
nicht feiten baran bad'te, wenn ich einmal groß unb ielbftftän- 
big, berühmt unb reich werbe, ielber Sübin ju werben, weil c# 
gar fo fdjön ift, fid) an bie Seite ber Sdjwad'en unb Ver• 
folgten pt ftellen, unb nun ba feljen fie, wie böfe unb oer• 
folgungsfüdjtig öodj bie 3uben gegen einanber finb, oh ba# 
müßen gar arge Wcnfdjen fein! AllerbingS barf e# wol pt allen 
Beiten wenige Ausnahmen gegeben haben, wie j. V. bie ßöcal# 
unb Sic, fagte fte ju Sdjwab, bet bei biefen ®orten lächelte, 
aber bie Ausnaßitie ift ja feine ?Regel! S. entgegnete: mein 
liebe# gräulein, mit ben fßreßburger Eiferern fteßt unb fällt 
bas Subentbum burdjaus nidjt.

®ie ein junt Strome angefdjwollener friftallßcllcr CmeU, 
an bem fich 3aßrhtufenbe hinburd) ganje Wenfengcfdjiedjter 
gelabt, burd) ben Scßlamm, ber fid) an einigen Stellen be# 
Strome# angeßäuft unb bie Stlarljeit be# Gaffer# getrübt, 
ßieburd) fein labenbe# Aaß unb feine fpelle oerlicrt, cbenfo wenig 
ift aueß bie jübifdje 9leligion#qnelle babureß ungenießbar, weil

unb bas mit mädjtigcn Vorrichtungen fortgefcßte 28ir־ 
fen ber Slftrouomie fennjeitßnet. *)

Alle biefe ®trungenKßaflen erwarben ben Statur־; 
roiffenfcßaften ein großes Sinken. (i־s gibt ®deßrte, 
welche unumwunben behaupten, ״bafj jebe Söiffenfcßaft 
nur infofern biefen Slawen Perbiene, inwiefern fie in 
ben Rreiö ber Slaturwiffenfchaften gezogen werben 
fann*.  Unb weil biefe SÖiffenfchaften fich nrit ben in 
Aauni unb 3eit uorgeßcitben Uniänbcrungen befaffen, 
hat bei Vielen bie Vebcutfamfeit beffen was in bic 
Scßranfen ber 3cit unb bes SiaumeS fällt bas Ueber־ 
gewicht erlangt, fo ?war, bap eS — ihrer Sluffaffung 
genräfj — unnötßig, ja jwcdloS wäre, außer biefen noch 
was anbereS ®eienbeS, ju fudjen — ba Slicbts ift.

Süngftens erneuerte unb verbreitete fich in große־ 
ren streifen — in ^olge beä Auftretens beS berühmten 
unb gelehrten Tarvitt — jene Anfitßt, welche bie Vc־ 
rcdjtigung ber VorauSfcßung beö ®eifteS beftimuit 
läugnet. Sm Sntcreffe ber ®aßrßeit muffen wir aber 
bewerten, ba fich Darvij: wohl hütete bie ®remen ber 
(Jrforfchung ber Statur 51t iiberfcßreiteti unb bie religio־ 
len Anfußten mit in ben ®treit ju ließen. Dies über־ 
nahmen anbere, namentlich viele ®cleßrte Deutfcßlanbö,

*) Sie Sßeltanfrfjnuung ber Olatur. ט eint. £>altier $. 1.

 ßier unb bort in bem glußgebtete bcrfrlben cflc •ft röten unb ן
, "üoldje fid) wäljen. Unb wo gäbe es überhaupt eine göttliche 

Bnjtitution, bie nicht mißbraucht worben wäre? fegte er-bcbeiit• 
fam hiigu. . . . Aud) biitfen wir nicht oergeffen, bap bic Beit, 
in ber wir leben, eine fehr bewegte ift, unb bah e♦ Wenfdjeu 
in allen Sdjidjtcn gibt, weldje ben Veruf unb bie •ftraft in fid) 
fühlen — bocf) ßier unterbrach l'tcß S. mit ber $raije, Wi# 
fpät es wol fein mag, naeßbem er unb bie fjrau Saronin mit 
Seßnfudjt in Vrcßburg erwartet würben! 3rma naßm bei biefer 
©elegenheit eine lafcßenußr nebft einer ■ftette au? bem Silber- 
faften unb fagte hierauf ju S•: ®rftatten ®ie mir eine Sitte 
unb gewähren Sie mir bie Erfüllung bericlben! S. antwortete, 
Sie haben mid) fo feßr burd) 3ßre Buvorfonimenßeit verpflidj- 
tet, bap id) oßneweiter# 3ßrc Sitte gewähren muß, fo biefelbe 
nur int Vereidjc ber Vlöglicßfeit ttnb meine .firäfte nicht über• 
fteigt! hierauf reid'te 3rma $. bie Uhr fannnt Sette unb fagte, 
ba mir ba# Vergnügen ju Tßeil würbe, Sie fennen unb achten 
jn lernen, fo wollen Sie in Aubetradjt, bap Sie ein Wann 
finb, ber bic Beit ju idjäßen weiß unb gut oerwerthet, biete 
Uhr, weldje feinen großen Sßertß repräfentirt, jum Anbcnfcn 
anneßmen.

S. trat einen Schritt juriief, aber 3rma feßte ßinju, 
fürchten Sie etwa, bap tcß hieju nidjt berechtigt fei, ober barf 
ein frommer 3ünget bes lalmub oon einem djriftlidjcn Wäbdjen 
fein Scfcßenf in ßßren anneßmen?

S. entgegnete ßierauf, bap feine# Oon beiben ber ?fall 
fei, aber, ba er nicht wiffe, wobureß er fidj foldjcr Ausjeicf)• 
nung oerbient gemacht habe, fo glaube er aud) ein foldj wert()- 
oolle# ®efdjenf jurürfweifen ju müfftn!

Veileibe nidjt, antwortete 3rnta, aber finb Sic nicht ber 
(Korrepetitor meines 3ugenbfrcunbes unb müßen Sic nidjt mit 
ber Beit pünftlid) eintreffen unb gehen? unb fie fpradj ihm fo 
berebet ju, bap S. ba# ®efdjenf mit bem fchntvichelhaftcn 
Gomplimcnte, bap nicht bie ®abe, fonbern ber ©eher bett ®r.t• 
pfängcr ehrt, annaßitt.

(30rtfe(jung folgt) 
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welche zwar ®arvin folgten, hoch fortgeriffen von allzu־ 
grofeem ®ifer unb vom §afd)en nach Originalität über־ 
fdjritten fie jene ®renjen in benen bie Htaturroiffenfdjaft 
redjtsmäfeig fidj bewegt, forberten vom Bolte für ihre 
unbeweisbaren §1)potfecfen bogmatifche Hlnertennung 
unb beftürmen ?Religion wie überhaupt jebwebe ibeale 
Hluffaffung beS hebens.

®ie bctanntcren Siepräfentanten biefer ?Richtung 
finb: Büchner, Bogt, Straufe, §aedel u. f. w. ®ie Be- 
tenncr jener öehre, welche in ber HRaterie ober Stoff 
ben Urheber aller ®rfefeeinungen erbliden, einen von bem 
Stoff fid) untcrfcheibcnben ®eift läugnen, nennen wir 
SRaterialiften unb biefe bilben bic Hlrmec, beren jebwebe 
Bernünftclei mit einem ״Pereat ber ?Religion“ enbet.

Betrachten wir näher inwiefern biefe geift־ unb 
gottläugnenbe ■JBeltanfcfeauung begrünbet ift.

Sn wie weit fie bic $rage über ®ntftehung ber 
Sßelt beS Sehens unb bcS Selbftbewufetfeinö fo ju löfen 
im Staube ift, bafe neben ifer bie Hinnahme eines all־ 
mächtigen, fchaffenben BcrftanbcS überflüffig, ia unmög» 
lieh gemacht werbe?

®üblich ob bie ?Dienfcfebcit bic ?Religion wirtlich 
entbehren tann? Ob ihre f^ortentwidelung mit ber 
völligen HluSrottung alles Sbcalismus bennod) gefiebert 
wäre?

®harattcriftifd) ift bas Berfahrcn ber ■ölaterialif־ 
ten, wo cS bie ?Religion gilt, ba wirb ber ®ogmatigmus 
auf’S Bittcrftc verpönt, währenb fie ifen nut intoleran־ 
tem ®ifer auf bem ®ebictc ber Baturwiffenfdjaften 
nähren.

Diit §01)11, mit mitleibigem Sädjeln fpreefeen fie 
von ber ®tjeologie, welche über eine unfiefetbare Seele, 
über einen fchaffenben ©ott Scferc crtfeeilt, währenb fie 
für ifere eigenen ben ®rfahrungöfrcis überfdjrcitenbe 
§1)pothefen unbebingten ®lauben verlangen, inbem fie 
felbe für heilige 9ßabrhcitcn unter bem Bolte verbreiten 
unb mit Scibcnfchaft an ben Umfturj beS religiöfen 
®laubenS arbeiten.

®iefcS Berfahrcn wiberfprich• fowofel ben 3״teref־ 
fen beS BolteS als aud) benen ber ?ffiiffenfchaft unb wirb 
von ben wahren Schülern ®arvinS als eine gefährliche 
?Riefelung verurtfeeilt Beachtenswert!) ift eine fjierauf 
bezügliche Hlcufeerung eines tüchtigen ®eleferten: ״Sebe 
Sßiffenf djaft fjat bie Berpflicfetung bie beftehenben 
Scferanfeii in Hlnbetracfet ju nehmen unb vor Hillern nur 
bie feftgefefeten ®rgebniffe ber 2Biffenfd)aft bem ölte 
mitzutbcilcn. Sft ja bie Hlufftellung von §1)potljefen bie 
Hinregung ju wiffenfcfeaftlichen ®ebatten Salz unb ©äfer־ 
ftoff für bie Hßiffenfefeaft; bod) biefen Streit öffentlich 
führen unb babei bie öffentliche ■äReinung jum ?Ridjter 
maefeen, bie §ppotfeefcn bem Bolte für bogmatifdje&ehr- 
fäfee mittheilcn, feeifet baS Bolt betrügen unb ber HBiffen« 
fefeaft fefeaben. *)

*) Ter §aecteliemus in ber 3oologie v. 6. Semper, (ßrof. b. 
Soologie unb ber Bergt. Sinnt, in 'Jßiirtburg. 3weit. Auflage 201.

®S biintt ben SRaterialiften gar nidjt fdjroer Hluf־ 
flärung über baS Höeltall, über Schöpfung, ®roigteit, 
®ebante, Seift geben ju fönnen, worüber ihrer Hlnfidjt 
nach bie SJEjeoLogie voller 2Siberfprüdje ift. ®en HRate־ 
rialiften gufolge tann nur ber Stoff ®egenftanb ber 
^orfcfeung fein, hier in unferem Greife finben wir nur 
Stoff, Stoff im SBeltraume, überall ift alfo auSfcfeliefe־ 
lieh nur Stoff, ferner ift bie Summe bes Stoffes, bic 
sJlatur, eine 3)iadjt, über welche unb neben welcher ein 
orbnenber felbftbewufetcr Berftanb nicht auffinbbar ift 
unb auch nidjt ejjiftirt. Bon ®ott, von welchem ber 
tinbifdje ©laubc träumte, ift nirgenbs eine Spur, ®a- 
her tonnte Salanb mit vollem Siechte auSfprechen: ״Sch 
habe ben §immcl ivicbcr unb wieber burdjfudjt unb 
habe ©ott nirgenbs gefunben“. Hßeil man baS, was 
nicht ift, auch nicht finben tann. Hluf biefe Beljauptun־ 
gen bemerten wir ^olgcnbeS: Hlud) bie SJlaterialiften 
geben ju, bafe baS Sßeltall uncnblid) ift-

Sn biefem pralle verhält fich ber in bie ®rfaferung 
fallcnbe ÄreiS junt ®amen, wie ein verhältnismäfeig 
winjigcr fßuntt jur unenblidjen ®rohe. 9lun ift aber 
ber Schluff oont kleinen aufbag unenblicfee Srofee nidjt 
unbebingt fieber. 2öaS idj vom SSfjeile als ®ewiffeS be־ 
haupte, tann nicht immer vom ®anjen als aBaferbeit 
auSgefprocfeen werben.

®egenüber ber unmefebaren Srofee tann auch ber 
gröfetc ®elefertc mit 9lcwton eingeftehen, baf! er nur ein 
Hinb, Hiefcl am Ufer fammelt, währenb ber !?cean ber 
Söahrhcit unerforfefebar vor ihm fid) ausbreitet.

Sn Bezug auf bic ®rfdjaffung behaupten bie *Dia  ־
terialiften, bafe fo wie man ben fleinftcn Sitjeit beS Stof־ 
feg nicht vernichten tann, fo tonnte man ihn auch nicht 
erfefeaffen. ®ie Sßeltverfaffung, al« bie Bereinigung beS 
Stoffes ift ewig. Sic bebarf teineS Schöpfers unb tann 
auch eines ®rfealtcrs entratfeen, fie ift fidj Selbftjwecf.

(gortfefc. folgt.)

J>te Bewegung im ungartfrfjen Subcntljiime. 
(gortfefcung.)

Orr rabbinifitjr *)  StnniipuntU

®iefer in ben früheren 3al)rl)Ut1bertert ber ß’inftcrniB unb 
beä ®ruefes, eine geringe 9lnjat)I bet ftaratten abgerechnet, von 
ber gejammten Subenbeit feftgehaltenc unb aud) jcjjt noch biel• 
leidjt oon einem überioiegcubcn !heile bet Sfraelitcn behauptete 
©tnnbpuntt, fann bem freiem, lidjtlwllern (Seifte ber 3eßtjeit 
burebauö nicht mehr als ®runblage einer geift- unb gentütb• 
befriebigenben ®laubcneld)« bienen. ®aS׳ rabbini!d)e 3uben• 
thum — beffen Anhänger mögen immerhin bas Segentheil 
behaupten — ift unb bleibt jebem Kultur 
f 0 r t f d) r i t t e eine unerbittliche ®eg• 
n e r i n.

®ie mofaifdie, ihrer 3eit vielleicht nothivenbige, ivenig• 
ftens gutgemeinte aber unausführbare 3 0 ן I a t i 0 n ber 
3frael1ten von allen ü.rigen ®oltsftämmen: hat in ben rab&ini•

*) Um jebeä IMifioerftitubnifi ju befeitigen, ntuS icf> fjier erflären, 
baft id) unter rabbinif<f)eä Subentjjum jene auf einfeitiger ?luffaffung 
früherer ®efe^gebung beftetjenben rigorofen Sämlingen fpäterer 3af)rbun־ 
berte »erftelje.
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fdjen Satzungen ihren böcßften Sipfelpunft erreicht. Sn beni 
Sdjatten ber alljuftrengen S p e i f e• unb G b e g e f e ß e 
fann ba# jeßige fojialc ja fogar ba# Familienleben burdjau# 
nidjt gcbeil)en. ©cn ftarren ®efenncr be# rahbinifeben Sefeße# 
trennt eine unüberftciglidje lUuft nidjt nur non ben ®nßängern 
einer ftemben Gonfeffion, fonbern t'0n feinen eigenen, einer anbern 
jRid)tung folgenben Slaubcnögenoffcn.

©er nad) rabbinifdjer ®efeßeSftreuge ju feiernbe S a b b a t 
ober Feiertag tritt jeber wiffenfdjaftlidjen, fünftlerifdjen ober 
inbuftriellen lljätigfct ßödjft ftörenb entgegen, inbem bie aller• 
fleiufte ■§anbleiftung, unb gefcßäße e# aud) bloo jum ®ergnügen 
ober al# Serftreuung, fdjon al# verpönte Arbeit bctradjtct 
roirb: Selbft bie Öiulje an foldjen Jagen ift ftatt einer frem 
feigen. neubclebenber 6 r ß 0 l u n g meßt eine erfdjlaffen# 
®rabeöruße.

©ie rabbinifd'c ®efeßgebung erhält ißre ®efenncr heute 
nod) auf 0 r i e 11 t a I i f eß e m ®oben, fo baß beren 
Sitten, ®ebräudjc unb ®nfdjauungen ein ben jeßigen ftultur• , 
nölfern freutbe# ®epräge tragen, ma# ebenfall# ben fojialen 
Fortfdjritt nidjt wenig beeinträchtiget. Ueberbaupt will ber 
®abbini#mu# ben jeßigen Hcitocrbältniffen bureßau# feine ®cd)• 
iiung tragen. ®Ile# ma# non Saßrßunberten, ben baiiialigcn 
llrnftänben vielleicht angeiueffen roar, foll Ijeute noch, unter ganj 
anbern ßuftänben unb ®erfjältniffen biefelbe ®eftung haben! — 
Gben fo wenig fann

per biblifibe Stanbpunlit

troß bem ®uefprud'e eine# Leo de Modena redivivus unb 
ftohforten bem heutigen Subenthum al# Srunblage eine# ferner• 
bin bauerbaften ®efteßen# bienen. So fonberbar aud) biefe 
®orte manchem Üaien flingen mögen, fo roerben fie bod' jebem 
nur einigermaßen mit bem ®orte unb bem Seifte ber ®ibel 
vcrtrauctcn »oUfomincn einlcudjtcnb fein.

©er in ber ®ibel ßerrfdjenbe Fu״bamcntalglauben#gc• 
banfe berußet freilich auf bie S i ti ß c i t eine# allmädjti- 
gen, ba# ®eltall erfdjaffenben unb beßerrfeßenben Sötte#; allein 
biefe ©ottljeit fann unfern jeßigen ®egriffen unb ®nforberungen 
nidjt meßt cntfpredjcn. ©er bihlifdje Sott ift, wenigften in ber 
mofaifdjen ®efeßgebung, ein 0 r i e 11 t a l i f dj c r © e # p 01, ׳?) 
ber mit bem ®lute betet, bie feine ®llmacßt nidjt anerfennen, 
feine ®affen tränft (!) unb nur m i t t e l f t blutiger 
Opfer i'erfößnt fein will, ®ir oermiffen allcntßalben jenen 
allroeifen, allgütigen ®ater, bem blo# ba# materielle roie geiftige 
®oßl feiner ®cfdjöpfe am •§erjen liegt.

®ueb bie anbern ©ogmen ftimmen mit unfern jeßigen 
®nfeßauungen nidjt überein. So uermiffen wir j. ®. in ber 
®ibel bie ßößere, geiftige, gottäßnlidje ®atur unb ®cbeutung 
ber Seele uub i ß r e e ro i g e F 0 r t b a u c r. *)  
,©a# ®lut ift bic Seele.*  ®eibe finb baber gleichmäßig ber 
®ernidjtung unterworfen. Giner f 0 l dj c n ®runblage gemäß 
fann natürlich aud) non Strafe unb ®eloßnung 
nad) bem lobe nidit bie ®ebe fein.

®ießt anber# ocrßält c# fid) mit bet anbern biblifdjen 
®efeßgebung. ©ie ewigen, allgemeingcltcnben moralifcßen 
®erorbnungen abgered)! et, berußen bie biblifcßen, b h. uiofai• 
fdjen Sefeße größtcntßeil# blo# aitf bie baiiialigcn Seit- unb 
 ,ocaloerljältniffc, ®erorbnungen, bic für un# Weber angemeffen״
nod) binbenb fein fönnen. Wit bau ®ufßören bet national«! 
Selbftftänbigfeit be# Sfraclitcn unb beffen ®erfeßutjg in ganj 
anber#geftaltcte ®erßältniffc fönnen bic reiubiblifdjcji Soßungen 
nicht meßt bic Scfauiiiitßcit feine# Stauben# bilbcrt.

®cnti wir nun Weber uom rabbinifdjert nod) vom bibli- 
fcßcii Stanbpunftc au# bic fernere Gtljaltung ober 'Vereinbarung 
bc# Subcntßum# mit ben ®nforberungen ber Seßtjeif begrünben 

*) Sa« ift nad) unferer Stnfidjt ter ßödifte ffiorjug be# SJlofaie• 
mus. 2*  21•

fönnen, fo müffen mir einen anbern fixerer juin 31ele führen• 
ben «EBeg auffucßen nnb einfcblagcn. einen foldjen haben mir 
oben ben juste-inilieu-Staiibpunft genannt. ®ir möchten ißn 
aber lieber unb jwecfentiprccbcnbcr

ben tnrnuibifdjcn fßtanbpunht 

nennen, unb im ®erlaufe biefer ®bßanblung merben mir jene 
®enennung ju rechtfertigen fudjen.

©ie mofaifdie ®efeßgebung bat webet wäßrenb be# hebend 
uocfi nad) bem lobe ihre? ®egrünbcr#, eigentlich im ifraelitifdjen 
®olfe nie recht ®urjel gefaßt. ©ie tiefe 1Stufe ber ®ilbung 
auf tuelcfjcr ba# ®olf bamal# nod) ftaub, machte e# nod' unfä• 
big fid) jur 3bee be# ffltonotbei#111u# ju erbeben. ®udj roar c# 
faum möglich ein ganje# ®olf oon ben aUfeitigen ®aebbaren, 
beren Äultu# weit mehr geeignet roar bie Sinne ju reißen, gänj• 
lid) abjufperren unb jebe ®erüßrung mit bcnfelbcn ju oerbinbern. 
(Snblich fehlten bamal# noch bie ״Wittel ein gefeßtiebene# ®efcß 
ju vervielfältigen uub beffen ®erbreitung ju erleichtern. So 
mürben bie niofaifdjen ®efeße tbeil# abfiebtlid) unb tbeil# au# 
llnfeuutniß oft übcrfdjritten unb enblid) ganj (! vergeffen.

Wit bem Untergänge be# jübifdjen ®eidje# unb ber natio• 
nalen Selbftftänbigfeit bet Sfraclitcn beginnt erft bie eigentliche 
®efanntfebaft mit ben mofaifdjen ®efeßen unb beren ®ütbi• 
gung. Sonberbar genug! So lange jene ju ®egrünbung unb 
Grßaltung be# Staate# gefdjaffenen ®efeße ihre praftifebe ®raud)• 
barfeit beroeifen follten, mürben fie tternacßläffigt, alo aber mit 
bem Staate auch ißre ®otßwenbigfeit nertoren gegangen roar, ba 
erft mürben jte mit ber größten ®engftlidffeit aufgefudjt unb 
befolgt! —

®oßl fanb bie ®icbcraufnaljmc ber bi#ljcr fo wenig beadj- 
teten ®efeße il)re ®egriiubung barin, bab man ben Untergang 
be# Staate# al# Strafe für eben jene ®ernadjlänigung anfaß. 
©effcnungeadjtet aber brängte ficb unroillfürlidj bic lleberjeugung 
auf, bah menn aud) nicht mehr jur Grbaltung be# eigenen 
Staate#, bod) ju ber be# 3 u b c n t ß u m # ein 
Feftbaltcn an jene ®efeße inoßl ununigänglidj notßwenbig ift, 
aber biefe müßten ben nunmehrigen neuen, ganj anber# geftal- 
teten ®erfjältniffen angepaßt roerben.

©ie Sfraclitcn hatten ncnilidj nicht nur in ißren äußern 
®crßältniffen, fonbern burd) ihre nähere ®efanntfebaft mit 
anbern ®ölfern, befonber# mit ®riechen unb ®Ömern, aud) in 
ihrer ®nfcßauuug#• unb ©enfroeife eine förmliche Um ,eftaltung 
erlitten, ©ie alte mofaifdjc ®efeßgebung muhte baßer ebenfalls 
eine jener materiellen unb geiftigen Umgeftaltung cntfprccbenbc 
Umgeftaltung crlcibcn unb chen biefe# roar b a # 
® c r f ber Xalmubiften, ber e r ft e n ® e 
f 0 r m a t 0 r e n auf bem ® e b i e t c b c # 3 u• 
b e n t b u m #. Dr. Bergei.

(gortfeßung folgt.)

28it 1. iufi Begann ein neues Abonnement 
auf Oas 2S0<fien61att 

“J> e r ung. § 5 r a e H f״
®ir erlauben un# biejenigen p. t. ®bonnenfen, beren 

®bonnement mit Gnbe 3uui ju Gnbe ging, jur Grneuerung 
beofelben ßöflidjft einjulaben.

IVränuinerationoprcio
be# ungj mit fp 0 ft 0 e r f e tt b u n g in bie
fß r 0 ö i nr refpeftit'e 3 u ft e fl u n g in b er a u p t-

ft a b t:
®anjjäljrig . ..........................« ff. -־ fir.
Xmrbjä'ßrig .............................. 3 ff — fir
^3iertcfjäßrig ..........................1 ff. 50 fir

pie Aöminiftrattou
id beö li'l

“Ung. 3 $ r a 11 i t e n״
®ubapeft, Möntgg. 16. 2. St.
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®ic faif. ®fabentie ber ®ifftnfdjgftcn in ®icn be- 
fdjloß in ihrer *pienaröerfammlung  bbto 28 0. *W.  über ®n• 
trag ber pljil.-hiftor. ®efcll|d)aft, welcher ber erfte ®ruefbogen 
be? oollftänbigcn ®rudj feiten? be? foerrit ®r. -Stöhnt oorgelegt 
würbe, bcmfelbcn für je einen ®anb bie ftipultirt Ijödjftc Unter• 
ftüßung oon 400 fl. ö. ®. jufontnien ju laffen. ®ir wollen 
un? ber Hoffnung Ijingcbeu, baß aud) unfere oatcrlänbifdie 
®fabentie, t r 0 ß b e ttt ber fcljr gelehrte ®etfaffer e i n 
Ungar unb Einer unferer würbigften ®abbiner im ®ater- 
lanbe ift, nidjt jurücfbleibcn werben, biefe? große ®erf ju 
förbern.

®m 10. biefe? ®tonat? ״Öw“ oerftarb im hörigen 
galjre jum unerfeßlidjcn ®erlufte bc? 3ubenthutu? unb ber 
jübifdjen Literatur ■Jicrr ®erber, ®egiünbcr unb burd) 12 oolle ■ 
3abrc ®cbacteur bet oorjüglid) Ijcbr. Scitfdjrift ״Iwri onochi“, J 
weldje jeßt oon beffen ©oljne im felben guten ®ciftc fortgeführt ; 
wirb. Snbent wir bem ®erftorbenen hiermit eine Jljräuc web• 
müthiger Erinnerung nadjweincn, wollen wir gleichzeitig eine 
heilige coUcgiale fpflidjt erfüllt haben unb rufen ״Jehi sicln-6 
böriwh“ !

®011 bem überall? fleißigen unb fcljr gelehrten 1׳öerrn : 
Oberrabbiner ®r. -ftobut in günffirdjeu liegt un? ein ■Jöeftdjen ; 
al? Soitberabbtucf au? ber ״deitung ber beutfdjcn ®lorgcnlänbi• > 
fdjen ©efellidjaft*  oor, unter bem jitcl , ®ntiparijdje ®u?fpriidje 
im Deuterqjesaias“, in wcldjent berfelbe cbetifo fonnenflar 
al? fdiön in einer cdjtwiffcnfdjaftlidjen ®pradje nachweift, baß 
ber 1'0n oornbercin fcftftehcnbc ^icifdjefaß ber Ijiftorifcijen Ä itif, 
welcher bic ®bfaffnng?jeit bco ®cuterojcfaia? in bie leigte 3cit ' 
be? babljlonifdjen Sri(? oerfeßt, ooUfommen begrünbet ift, wie ן 
ferner, baß jur 3cit be? Deuterqjesaias ber Ormujbglaube ; 
bereit? geblüht bat unb jwar felbft auf bic jübifdjen ßjrulanten 
einen fo ftarfen Einfluß geübt haben muß, baß ber große Unbe• 
fannte fich 9eÖen benfelben ju polctnifiren oeranlaßt falj I ®ir 
empfehlen baöfelbc allen ®ibelforfdjcrn unb ®rdjäologen auf? 
wärmftc mit beftem ®croiffcn.

U n a n g c n c lj m e ? ® u f f c lj e n erregt ein 
®orfall, her fid' bei ber jüugften ״cbrbefäbigunge-fPräfmtg an 
ber bief. ©taat?-Schrerinncnpräparnnbie jiitrug. ®ei bcrfelben 
würbet! fclbftücrftänblicli bie 3öglinge auch au? ber Religion 
geprüft, unb war bcbhalb ein crjbifdjöflidjer fionuniffär, ®oin• 
Ijerr ©ältj anwefenb ??ach gcfdjcljener ®rüfung ridjtetc nun 
ber genannte ®omherr eine ®nfprache an bic L׳ebramt?fianbi• 
batinnen, in ber er fie oon bem Umgänge mit Sübinncu warnte, 
bic ja ohnehin bic Eljriftinnen überall oerbrängen. Selbft in 
einer rein !attjolifdjen Sdjulc gefdicljcii, loürbc eine foldje ®uf• 
Ijeßung gegen ®nberogläubige, al? eine ®crleßung ber priefter• 
l'djen ®erföhnuugf-®ii|'fion aufgefaßt werben müffen. 3n einer 
fimultanen ©taat?anftait aber potenjirt fid) eine berartige Taft- 
lofigfeit unb ben ®riefterftanb fompromittiienbe ®erfünbignng 
an ben ®flidjten djriftlidjcr ®ädjfteniiebc - um ganj im ®eifte 
ber faUjolifden Äirdje ju reben — ju einem unqualifijirbaren 
®ergehen, ba? nid't anher? gefüljnt werben fann, ai? iitbcm 
jum ®linbeften fofort ein anberer crjbifdjöflidjcr Äommiffär 
ernannt wirb. 3u berartigen gunftionen bürften jur ®atjrung 
bc? ®meßen? bce •filcru? nur foldje ®erfönlidjfcitcn cjmittirt 
werben, bic fidj ju benehmen wiffen. ®ic Entfdjulbigung, 
welche man gcltcnb machen will, ®omljerr G'äly Ijabc nidjt 
gewußt, baß auch jübifdje •Ranbibatinnen anwefenb waren, ift 
fchlimn er, al? eine ®cfdjulbigung. ®enn ob man unter oier 
ober ßunbert ®ugen bic Unbulbfamfeit prebigt, ift einerlei. 
Uebrigcn? wunbert c? un?, baß ber bei ber *Prüfung  anwefenbe 

Sdjuliufpeftor nidjt fofort ben erjbifdjöflidjen ftotiimiffär forri׳ 
flirt Ijat — So bic ״fßreßb. 3tg•*  ber ״®renjb.“ läßt fid) 
ifolgenbermaßen Ijören: Seiber ijat fid) in ba? Ijübfdje geft be? 
g-rieben? ein ®fißtot! etnflefd)lid)en. Ein infpfjirenber hoher 
fatlj. ®eiftlidjcr, mir toolicn feinen ®amen mit ®bfidit nidjt 
neunen, fated'ifirt au? ber Religion. ®m Schlüße hielt er an 
bie Scljrerinnen eine ®nipradje, worin er fie ermaljnte, ooin 
fßfabe be? Eljriftcutbum? nidjt abjuweidjeti, auch in flefellfdjaft• 
lieber ®cjieljung nidjt mit ben Sfraelitinncn ®emcinfdjjaft ju 
pflegen, weldje ja oljnebie? inobefonbere Ijier in fßreßburg bie 
ßljriften überall oerbrängten, unb jwar würbe biefe ®nfpradjc 
gehalten, wäljrcnb unter ben Sd'ülerinnen jaljlreidje ?)vaelitin• 
nen unb jwar in jeher ®ejieljung lieben?würbige unb gebilbete 
®iäbdjen faßen. Selbftüerftänblidj haben wir nidjt ba? fRcdjt, 
einen ftatedjeten in feiner ®eligionöftunbe ju jenfttriretr, wenn 
auch nebenbei bemerft, ber betreffenbe geiftlidjc $err bort 
cigentlidi nidjt einmal al? Sehrer, fonbern als *prüfenber  fungirtc, 
bod) ntüffen wir e? jebenfall? al? einen bebauerlidjen Sufall 
betrad'ten, bap bei ber *Prüfung  au? ber fatljolifcbcn Dleli• 
gion ®nbcr?gläubigc jugegett waren, ®imi erflärt un? ben 
®orfall baburdj, baf) ber betreffenbe geiftlidjc •Verr gar nidit 
wußte ober ahnte, baß aud) bie Sfraelitimien bei biefer 
Prüfung anwefenb waren unb unter ben Ebiftitien faßen, wo? 
wir in ®nbetradjt Oe? feinen unb biftinguirten ®efen? ber 
®iäbdjen aller Eonfeffioncn unb Oe? follegialen, beglichen ®ciftc?, 
ber in ber ganjen ®nftalt ju welje fd'cint, fo foulent fein wo!• 
len, al? ein Rompliitient ju beuten. Iroßbem fönnen wir eine 
foldje ®nfpradje an biefem Orte unb an biefer Stelle nidjt oljne 
bebauernffer ®i'ißbilligung fonftatiren. *Wuß  c? benn ftet? ein 
fatljolifdjcr ®rieftet- fein, ber felbft an einem Orte, wo bod) 
fid'crlidj ba? 3nfammcnwirfen ber oerfdiicbenen Gonfefiionen er- 
wünfdjt, näntlich ^er Stätte Oer ®ilbüng, ber Sitte unb ber 
cdjten ®eligiöfität, ben (Seift ber 3wietradjt au?fäen muß.

JVrcnifrctcb.
 ic ,SlUiancc ifr. Unioctf.' goßt mit beut ebeln® ״*#

®laue um, 3um ®nbenfen be? hodjfeligcn ®Ibert Sohn eine 
®ol)ltljätigfeit?ftiftung ju grünben unb erließ ju biefem ®chufc 
einen ®ufruf an alle gfraeliten be? Erbball?. Unter ben ®amen 
an ber •Spille be? Unternehmen? glänjen bie oon Cremieux 
unb bc? @ranb-®abbiner? oon gronfreidj?, Sfibor’?! ®ir 
hoffen, baß bei ber allgemeinen ®eretjrung, beren fid) ber 
•foodjfcl. bei feinem Sehen feiner unftcrblidjcn ®erbienfte wegen 
erfreuete, bie fiunbgebung eben eine foldje fein werbe.

^iferarifdjes.
c p 1 i f.
(Sdjtuß.)

$. ® ßnbet alle meine gragen ()״'fällig unb behauptet 
in ®r. 10. idj hätte ״auf eine glatte Ebene alle riefige grage• 
punfte Ijinaufgeflügelt*  u:n nur SRaum für mein ״fpfdjättcl*  
ju gewinnen u f. w. . . . ®ie Ebene fdjeint benn bod) fo 
glatt eben nidjt ju fein, wie •V. ®. gerne hätte glauben ma• 
djen, ba er ohne jebe jwingenbe ®eranlaffung fich entfdjloffcn, 
fie ju betreten unb feine pojfirlidjen Kapriolen (?) auf bcrfelben 
jum beffen ju geben! 3d) habe in meinem ®uffaßc barattf 
jwat Ijingewicfcn, baß bie ^agabiften, inbem jtc einen ©runb 
für bie Ucbertragung be? Oberbefehl? an 30fua anjugeben fu- 
clien, ba? ®uffallcnbe an biefem ®orgeljen *l'lofi?  gefühlt haben 
mußten, unb fonnte idj nun, auf biefe n.idj berufenb, ben gar 
fo hißigen Eingriffen bcrfelben jene al? fdjüßenbc? Scbilb ent• 
gcgenljaltcn; bod! Oürfte biefer Umftanb mid) erft nur halb 
retten, ®ainit wäre blo? erwiefen, baß aud) anbere meine gra•
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gen affallenb gefunben haben, nidjt aber auch, baf? fie nidjt 
ijinfäUig feien. Aud) ift H• ©• teinräweg« gehalten, ba« Urtljeil 
ber ^agabiften ju refpeftiwm ©atjUJlF hätte׳ ertand) ein biedjen 
benfen unb feine ®ebanfen in eite teiblidje« ©entfd) ju fleibcn 
gelernt, menn er noch auf folcpe Sleinigfeiten, mie bie £>agaba, 
ctma« geben unb in feinem genialen ®eifle«fluge ibretmegen fid) 
ftören müpte. ®anj anbere Autoritäten mühten e« fein, auf bie 
id) mich ju berufen hätte, menn H• feine ®onwütfe als 
unoegrünbet jurüefjunebmen fid) entfd)(iepen follte! — *Run  
benn uielleicfjt mirb ®. fid) beruhigen, menn id) ihm läge, 
bah faft anc Gommentatoren ber ®ibcl biefelben gragen auf• 
merfen, mie ein ®lief in ben Meamer jur St. ibn belehren 
fann.

H- ®. fept ja aber ber Autorität ®rünbe entgegen, 
welche bie Jgrinfälligfeit foldjer gragen unnmftöplid) bemeifen 
fallen, unb ®rünben, ba« ficht bod) jeber ein, mup jebe, aud) 
bie ältefte unb bcwäbrtcftc Autorität Weichen. ©01 maljr. Sehen 
mir un« barum aud) biefe ®rünbe ein wenig nähet an.

Wofe«. fagt H• ®. Ijabc barum bie Anführung in biefem 
©reffen an Sofua übergeben, meil nad) feinem, b. b• be« ®. 
©nfürbalten bic hohe Aufgabe eine« oberften gelbljerrn nidjt 
barin beftche, alle Truppcnföipcr perfönlid) anjufübren unb un- 
mittelbar in ba« ®civül)[ be« Treffen« cinjugrcifcn, al« oielmehr 
barin: ״bap er oon einem geeigneten Cbferoationopunfte ben 
mecbfelooUen ®erlauf ber Sdjladjt auf ber ganjen Sdiladjtlinie 
überwache unb erforberlidjcn galle« bic ju oeränbernbe Taftif 
oeranlaffe."

Weifterlidj gehalten in ber Ahnt. Gin icfdjulter gelb- 
jciigineif’ter, j. ®. ®encef hätte nad) bem oerunglüeften Treffen 
bei Ghlum feinen obciftcn Srieg«faerrn bie Aufgabe eine» tücbti• 
gen gclbberrn nidjt beffer oorbemonftriren fönnen, als ©. 
c« hier in wenigen förnigen ©orten getban ! ©ie wenig aber 
fdjeint 4». ®. oon ber Sriegfübrung ber Alten ju Perftc• 
ben, bap er fo Ungereimte« oon ihr b«t fagen fönnen I ßlaubt 
$. ® wirtlid), bap 3«racl in feinem großen Wofe« einen fo 
gefd)i dten Strategen unb Weiftet in ber Taftif, mit einem 
©orte: einen Woltfe befeffen l)0be ? ! ! ©ärc «§. S. nicht 
10 febr oon ber Sud)t, mich um jeben ®rci« ju wiberlcgen, 
beberrfdjt gewefen, ein wenig Wadjbenfcn hätte ibn h־id)t inne 
werben laffen, weid) ein gewaltiger Unterfdjieb jwifchen einem 
gclbberrn oon früher unb jept bcfteljt, unb ein ®lief in bic 
erfte unb hefte ©eltgefdjidjte hätte ibn glcidjjeitig gelehrt, bap 
angefangen oon ben gefeierten gelben $omer«, bi« auf ben 
Grfinbcr ber *ppalanj,  Gpaminonba« unb Aleranber, alle bebeu■ 
tenben gelbberren be« Altcrthumo unb jum ©bc’l ״u<b be« 
Wittelalter« nod), trofc ibref hoben gelbljerrimufgabc perfönlid» 
in ben ®anr, ber Sdjlaebtcn eigriffen unb initgetämpft [jähen. 
Um einen £)bferoation«punft cinjuncbmcn, non welchem herab 
er nad) Art beutigei Heerführer bie ©ahlftatt überblicfen unb 
bie etwa nötl)igcn ®cränberungeti in ber Taftif oeranlaffen ju 
fönnen, tonnte alfo Wofe» ben Oberbefehl an Sofua nidjt ab- 
gegeben haben; benn Wofe« lebte in einet Beit, in ber ber ge• 
febidtefte gelbberr, wollte er anber« geachtet fein, juglcid) aud) 
ber tapferfte Solbat feine« Heere« fein inupte.

Täufdjt mid) jebod) nicht alle«, glaube ich erratben ju 
haben, woher biefer Srrtljum be« H• ®. rül)rt. ©ie Webaftion«• 
note ju meinem Anffape in 91r. 4. erwähnt näbmlidj eiserner 
Quellen, nad) welchen Wofe» fdjon ein bewährter Hclb gewe• 
fen fein follte. ©a nun aber biefe ejtrcnien Quellen bem H• ®- 
böbinifiiic ©örfer fein modjteu, glaubte er Sott weif» welcher 
alte Hiftorifer foldic« oon Wofe» crjäljle, unb um feinerfeit« 
bod) aud) etwa« ju tbun, inupte flug« au« bem Hflben Wofe« 
ein mobcrtier gelbljerr fabrijirt werben. 3d) will mir nun bie 
Wülje machen, Hc״" ou« feiner Selbfttäufdjung ju reipen, 
inbetn ich iljm hiermit fagc, bap unter biefen erternen Quellen 

ba« nidit weniger al« ^iftorifebe ®erläfjlidjfeit heanfpruchenbe 
Heroenbüdjlein ״Sepher-hajasehar“ mit *Rainen,  gemeint fei,*;  
in welchem allerbing« non bioerfen Sriegggügcn Wofi« berichtet 
mirb, bie aber augenfcbeinlicb erfunben finb;" tbeil« ju erflären, 
wie *Wofe»  ju einer d)U|djitifd)en grau iWr. 12.) gefommen, 
tljeil« toieber um oierjig Sabre feine« Sieben« nü^lid; au«jufüllen, 
ba er ja befanntlid) in feinem adjjigften Öebenjafjre erft Grob. 
7. 7) ba« ®efreiung«Werf Sfrael« begonnen bat. ®ejeichnenb 
genug aber ift c«, bap in biefem ®üchlein *Wofe«  an ber Spipc 
einer Armee non Störchen ober ftranidjen gegen ein §cer — 
oon Scb'angen fämpft

®egen meine ®orau«fepung, bap eä Wofe« au perfönli- 
eben! Wutbe nicht gefehlt haben mochte, tritt H■ S bamit auf, 
bap ja in ben angejogenen Stellen (,*Rum.  21.; auf roeldje ich 
mid) berufen, oon einem pcrfönlidjcn Sümpfen be«felben nidjt» 
erivänt mirb. Seb aber rechnete beim *Rieberfdjreiben  jene« Sap« 
auf oerftänbige Ginfidjt be« Üefcr«, ber bic« mol oon felbft 
au« bem bort ®efagten l)crau«3ufül)lcn vermöchte, unb oeri'ab 
id) mid) feine« fo Ijämifcben Angriffe«, fonft hätte id) gleich auf 
eine alte lliberlieferung (Salfut j. St.) btngemiefen, nach roel• 
d)e!^־Wofee ben Sönig oon ®afdjan im Bwcifampfe fogar erlegt 
haben foll.

Weine Grflärung ber Häiibefdjioingungeu Wofi« bat bem 
H• ®. ganj befouber« mißfallen, unb feinen «?aupteinmurf gegen 
biefelbe mup iljm bcrTejt felbft an bietfjanb geben, in welchem 
angeblid) nur oon einer Hanb bic Webe fein foll. Seb finbe e« 
oerjeihlid), baf H• S. bie talmubifdje Siegel (Wcnadjotl) 93. b; 
nicht fennt, nad) welcher überall, mo nid)t au«brücflieb oon einer 
Hanb bie Webe, beibe Ipänbe gemeint mären; §. ®. muß ja 
am (Silbe nidjt alle« miffen. ©eiliger oerjeihlid) aber ift e«, 
wenn H• ®. bei biefer ®elegenljeit, ftatt ״bejödo“ wcldje« gut 
bebräiieb märe ״Irideh“ fdjreibt, weldp« bie aramäifdje goriu be« 
©orte« ift. G« fteljt $errn ©. wahrlidj fdjledjt an, ®ibelfritf 
ju treiben unb anbere Vcute [)ofmeiftern ju wollen unb babei 
foldjer Sünben gegen bie Anfang«grünbc ber pebr. ®rammatif I) 
fid) fdjulbig ju machen !!!

Gnblid) foinnit ■p. ®. auf meine Grflärung jum Schlup- 
oerfe biefe« oiclgcnannten Gapitel« ju fpredjen: benn $>anb hat 
er gelegt an ben Thron ©otte« 11. f. 10. unb fagt wörtlich: 
,®ei bem bloßen {!bäuerlichen Sebanfen, bap bet liebe ®ott in 
®cfaljr mar oon bem fredjen Ainalcf 00m Tljrone gefloßen ju 
werben. überläuft un» febon eine ®änfeljaut.“ H■ ®. wollte 
hier, mie man 1001)l errät[) wipig fein, ift aber nut — läppifcb! 
Sebcvman, ber ohne ®oreingenommenbeit jenen Safi in meiner 
Arbeit lieft, mirb (cidjt berauefinben, ma« id) unter ,;panb 
legen an ben ©hron ®otte«“ gemeint habe unb cbenfo aud), 
bap ber *©ortlaut  ber Sdjrift biefe Uebrfepung woljl juläpt.

Soll id) nun noch über bie 00111 Jficrrn ©. fo pompö« 
angefünbigte beffere Grflärung ber fraglichen Scbriflftellen ein 
©ort oerlicren? Sdi fönnte ba ®elegenljeit finben, ihm feinen ■£>01)11 
reidjlicb unb in guter, 0 Unrichtiger Wünjc toieber jnriieferftat- 
ten. 3d! fönnte j. Gjemp. barauf binweifen, mie H• ®. bie 
jmei feinblicben §eere Sfrael« unb Amalef« al« jroei große Ga• 
pellen fiel! oorgeftellt haben mußte, mie et ferner ben berühmten 
Gapellmeiftcr Wofe« jmifdjen beiben auf einer angemeffenen An- 
höbe Stellung nehmen, ben göttlichen Aactierftab ahioedjfelnb 
nut bet rechten unb linfen £anb fdjwingen unb halb gorte, 
halb *Piano  blafcn läßt! Tod) id) Ijabr ja im Gingange biefer 
Gntgegnung verfproeben, ihm ntd)t ®!eiche« mit ®leidjem ju 
vergelten.**)  ©ie ©ährljeit geftanben, halte ich e« aber nidjtber 
Wülje wertp.

911 0 f c « Salomo, 
lUatib. in Jtjurboffin.

*) £as Ijaben lvir beileibe niebt gemeint. T. 9t.
**> Seiber Ijabcn Sie baran oergeffen. S1. 9L
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INSERATE.

KONKURS.
An der Lugoser isr. Hauptschule sind mit erstem 

Oct. 1. J. die Stellen zweier Mädchenlehrerinnen zu 

besetzen.
a) Die einer dipl. Lehrerin mit dem Jahresgehalte 

von 600 fl. ö. W.

bi Die einer Industrie-Lehrerin mit dem Gehalte 
von 500 fl. ö. W., welche jedoch auch die Fähigkeit 
literarische Gegenstände vorzutragen, haben muss.

Reflectirende, welche der deutschen und ungarischen 
Sprache in Wort und Schrift mächtig, und den hehr. 
Unterricht zu leisten befähigt sind, wollen ihre selbst- 
geschriebenen Gesuche nebst Documenten und ärztlichem 
Gesundheitszeugnisse bis 20. Aug. 1. .1. dem gefertigten 
Praesidium portofrei einsenden.

Lugos, 5. Juli 1877. Moritz Weiser.
1-3 Schulen! riise«.

'TO! tTliÄCrbroellli« he*  Gin*  : Irinfgläfer 45,^ 
J 65 fr, 1 fl., ftlaftfcen 1 40 (0la«teller 1.40 1 80, W 

€<ftüf«erln 1.41.80 .״, *;euettertaffen  40 fr., ®äu״ ■J 
geilaicben 50 fr., Minberglaodjen 45 fr jp

|1o<lHwn«N(M-Ap|»11rale jur leisten, billig“ ־ 
״en, ftet« friföen £elbftL'ereitung biefeS ge זז

funben unb erfri’djenben Öietränfe« : 
/abrihepretfe: 8* 1'f' -

□HE“ ®efte Soba unb ®einftein 2• . l'funb fl. 2.
jiebt jeben (Scmfcri Spiritus KnfTee - Mn• 

je au« glafdien. Ncliiiie liefert in 12 ?Minuten 
ben beiten (Saffee, fl 5.6), 6.80, 

 ven ׳ 8.4<», 9 50, 1 .50, 12 7.560
1 bis 10 *gaffen.  •

(Jngl. Scbweinöleber Sättel fl. 15 
—25, Saume 1.65, 3 50, Tcpvel״ 
jäume «.80—10. *tefgl'ügelriemen  
2.5 , 3.50, («urten 2 20 3.6:1,
£dnref5be1fen fl. 3-5. Steigbügel 
1.6 . 3.50. »Keftftangen 1.»•, 3.75, 
Xrenfen 5׳ fr., 1 ■•<׳. Dibinccerc« 
(*  ,,eitgerten 60fr. -2 fl)״auitatton49־
feine 1—7 ft.

^toppelhcber, 
Stempel eftne Slüp«

0. 1. 1.90 2 40.
f «arten • Spritzen . tvirfen 

»trabl• ober regenfermig in 
grefete (Entfernung, in jebem (9e״ 
fäfj benüfcbar H. 10.80, 14. 17—22.

—KM legrenfanjf (;'laeftüqe 30־
■ 50 fr. — Fließe 11 *teil  11 tx>

ciralit auf £$uffeln 40, 5•), 60, 
7J 9 .0יז) fr.
/ tpfrorne^-Appnrn((■ nebft 

.hecei’t: Selbitivirfeube l'iei• 
binger für 3—21 !:erttenen 11 9 12, 
14 18, jum Treben 0.50,14.5) 16 fl.

FITTTTlfl Ärtifel fiir bäuilicben Webraucb, berönlicben 2cbu8, 
l«l 11 111 I •Rranfenvflege. Mäntel mit Mapufce, Tooveltiäger י“׳  n4(j, ®rc&enangabe 7 5.». s.20,9,10.50. S<I1 wi 111111-

KÜrtel fl. 6—8. 1.111fpolater 4 20 li« 7 5). Klistier fl. 1.8» 
bi« 3.50. Ptunp-Clivolr in IJedjfaften fl. 3.50.

rw111rn-<«erä111«•: lau Vettern,
 •Xravej, fKingfeife. Tr. Scfjree ־■־

her« ccmvlette 4 urn״iivvarate 
nebft 2d)ule fl. 14.50. iurnfugeln 
ver Milo 30 fr.

An sei - Fischerei : Singel• 
«ebnitre 1״ fr. bi« 1.50, Singel״

i ftbde fl. 1, 2, 3—5.
Hobart-Gewehre jum 3iel״ unb

<ScgeIfcbie§en fl. 14, 18-27. 100
: Äugelfapfeln 50 fr.. <£$rott 1.50.
IKeVJifirte £i0erbeit«״Kewolver
Ift 6, 8—10 ; gravirt fl. 8, 10. 12. 

latent £tafcl Safcbenboxer fl 1

■Z' e<el 2.25. I,ig>11u1n 8anc- 
tum Äugeln fl. 1.4 bi« 4 fl.

C«oq1tet*4plel  12 20 fr.
5lmer. 5)1 eifer״ unb <2 feeren fünfer, 

 ״ebneiben augleid) ®la? mie Tia׳
mant, 75 fr. Wmerit. ®laifdjneib 
räbeben 60 fr.

garbenreine Ärieg««Fernröl1re
für griff (Entfernung fl. 7

, tlmerifan. Flnsclien verkork- 
Wafcbine 1.60.

y iKMrette»1־־',iafd)ine. (5« ge־ 
niigt, an einem ?Ringe einmal 

nach recht« unb (inf« ju jieben 7״ tr.

Sottn• Schnallen für ■vefen 20— 
80 fr

< veordeon Tremolo . gro&e 
1pra<bt״^>armcnifa mit Tromvc*  

> ten״Verjierung fl. 7.
< iict innNkauf : ®rc&er cd ז 
m javan. (y.1ften״FÜ<*l1er  mit 

.Varttl’eil 35 fr י
s 3roilling«kitt für Ola«, Tcrcedan 
f 11. i. re. feuer« u. wafferbiebt 5 tr 

Gelbftirirfente amer. MiiiiMcrttlle 
für viel ')Raufe »5 fr.

®arten>3lluminaticn״f.a1n piona 
15 fr. Ii« 1.20.

SEeftc B'troineter,f ebene Scbirei• 
jetbauöcben mit Zbennouieter unb 
$err lteib' !Tarne 2 fl.

BME~ 5»r brieflichen Probeauftrag emp’oblen burd) 

מחרזחיזזזיז׳ ד^זוידמיזזז  Budapest. AXlJiilWUJX XkHiXb i XiQai Dorotheagasae Nr. 2

ADOLF HAMBURGER in Budapest

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse■

11. Edeskuty,
königl. ung. Hofmineralwasser-Lieferant

in

Budapest, Elisabethplatz Nr. 1.
Etablissement aller natürlichen Mineralwässer und 

Quellen-Produkte.

Haupt nieder läge:
für die Brunnenversendung zu Adelheid, Bärlfa, Bikszäd, Bilin, Borszek, 
s'ammtlicher Ofner Bitterquellen Buziäs, Carlsbad, Czigelka, Csiz, Franzensbad, 
Elöpatak, Ems, Faching, Friedrichshail, Füred, Giesshübl, Gieichenberg, Hall, 
Igmänd, Johannisbrunn, Ivända, Kissing. Klausen, Korytnica, Lipik, Luhi, Luhäcs- 
oviz, Marienbad, Olenyova, Paräd, Presbla, Püllna, Pyrmont, Rad ein, Rohitsch. 
Said-chitz, Schwalbach, Selters, Spa, Sultguli, Szanto, Szliäcs, Szolva, Szulin, 

Vichy und Wildungen.
D se alte Firma, im Genüsse des allseitigen Vertrauens der 

Herren Ai!;te und P. T. Publikums hat raschen Absatz seiner Mineral- 
wässer, ist daher stets in der Lage mit frischer Füllung dienen zu können.

Die Vorräthe unterlieg! n bezüglich der Echtheit und Frische 
der Controle des Stadtphysikates.gÄ**  Preislisten auf Verlangen gratis, 

Trinkhalle.
Die nächst gelegene Promenade bietet zur Mineralwasser-Kur 

die beste Gelegenheit, wozu in meiner Handlung Vorkehrungen getroffen 
sind, bemerkend, dass ich die bisherige Lokalität bedeutend ver- 
grössert habe.

Marienbader, Selterser, Korytnicaer und Ofner 
Bitterwasser werden auch glasweise verabfolgt

Söntgl. ung. $0f6ucfjbru<feret 0. 3• §erj, Wergnffe.


