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gitm £uftf105fc(k.
Qöettu wir biedntal, nidjt wie fonft, bie aller־ 

beiligften geftjeiten, oljttc ©efpredjuug porübergeljett lie־ 
ßen, fo gcfdjal) bied tbeitd, weit wir fjiejtt afljuwenig 
 Muße hatten, ttjeild aber and), weit biefe geftjeiten״'
felber genug für fid) fpredjen, beim fo entartet ift bentt 
bad 3ube11tt)1mt int ©roßen bod) uodj nidjt, baß and) 
biefe gefte ganj ignorirt würben, unb aitbererfeitd aud) 
ohne unfer ,fujwadjcd äöort genug befprodjen werben. 
Slnberd aber Perljält cd fid) mit biefem jeremonienrei־ 
dien Suffodfefte, bad und au bie (sinßeit unb Grinig־ 
feit ttnfered Bolfed gemahnen folt, an bie greuben bed 
iperbftcd, wenn wir eingefammett bie grüdjtc ttnfered 
gleißed; eingeljeiml’t bad ©ewußtfeiu unb bie liinfidjt, 
baß wir burd) aufrichtige !Reue pcrföljttt mit ©ott unb 
— leiber fönuett mir nidjt fageu, and) mit beit Bien־ 
fdjen! . . gemahnen folt an bie nädjfte Söinterdjeit, 
burd) bett 3lufblid ?um freien !piiniuel ttnb burd) bad 
SRieberfdjttucn auf bie itadte, nimmer beberftc <Srbe! 
biefem greubeufefte möchten wir ein erufted anregettbcd 
BJort fprcdjctt, unb bad ift folgenbed:

®ad Suftodfeft, bad wie gefagt, eilt ״ßittfautm־ 
lungdfcft," unb und unmißfürlid) an beit naljcn BJtuter 
gemahnt, bröngt in und uttwißfürlid) bie beengenbe 
gragc auf: Söie wirb unb foß ber intelligente gube, 
beffen BJiirbe, Stellung unb l5l)arafter itjm nidjt crlau־ 
beit 2l)eater, Baße; ©eluftigungdplä&e, Girfttd unb 
fouftige ©elage unb Unterhaltungen anjuwotjucu, bie 
taugen SBinterabenbe, wo cd fid) fo traulich int 8 reMe 
Seinesgleichen tljitt, auf angenehme unb niiVltdjc B.c1)c 
jugleich jubringett ? <£d ift gewiß eine gar !djoite imo ,

herrliche Sadje, um bie Spciudlidjteit, wie um bie Slrbeit 
tu nächtlicher -Stifte unb !Ruhe, aber ift nicfjt and) bet 
©eift bet angenehmen örholuttg bebilrftig? miß nidjt 
aud) e t mittljeilfame ©efellfdjaft von 3eit ju  3eit ? 
©ebarf nid)t aud! e r bet 2lnreguttg burd) bad fließettbe 
frifd)c 2B0rt? perfpürt nidjt and) e r bad ©ebürfttiß 
einer lebhaften !Rebe unb ©egenrebe ? wiß nidjt aud) 
e r ©efellfdjaft, einen Bentrat־ unb Sammelpunft ©leid)־ 
gefinitter? BJieviel ©uted f)at nidjt fd)on bad auregenbe 
Üßort im trauten Streife gefdjaffen, wie viel ©öfed 
nidjt fdjon andgerottet! Unb wo gibt ed in uuferer 
!Metropole einen ©renn־ mtb Sammelpunft für bie bod) 
in fo bebeutenber 3lnjaf)l uorbanbene jiibifdje 3«teßi־ 
gen?, bie eittanber faum femtt? 2öir fageu für?: 
nirgenbd! unb warum? ift cd S to lj?  nein! beim w ir 
febeit burdjaud nidjt ein, inwiefern berfetbe burd) eine 
fold)e Bereinigung verlebt würbe. Sinb ed etwa bie 
fleinlidjeti Soften, bie ein foldjer Sammetpla(} jebetu 
ßinjclnen pernrfadjen würbe ? nein! ober ift ed etwa 
gar bie gitrdjt por bem böfett Ceumunb, ber und bed 
Separatidmud befdjulbigen fönnte? nein! SSir befreit 
fo Piele fojiatc unb polititfdje (Safinod, Slubd unb 
anberweitige Bereine .ננרע ולמד ? warum foß nicf)t auch 
bie jübifdje 3utelligen? itjre cigetted Vocat, ihren Saut־ 
utelplav Ijabett, um minbeftend jweintal wödjentlid) mit 
eittanber in angenehme nnb tiiifjlidje ©erüljrung ju 
fotntnen ?

SSir fühlen und burdjaud nicfjt berufen, vielmehr 
aber piel ju fdjwad), um bad Uöort aud) ju r ®bat ju 
geftalteu, aber wir haben bie fidjere Ueberjeuguttg, baf? 
ein foldjer Bercinigungdpunft Biet bed ©Uten bringen 
würbe, ja, baß fotdje auregenbe Bufamnieufünfte weit
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meßr 5ur görberung be« jiibifcßen öewußtfeiu« unb 
5ur Slrdftiguug ber allgemeinen (Sultur, wie 5111• 33er* 
befferung beb ©emeinbelebenö beitragen würben, alb 
felbft bie ßcrrlicßften fiau5elrebeu . . . .  unb bar um 
mödjten wir, baß Dfdntter von (Sinfluß bie Slngelegeu* 
ßeit in bie §>anb ndßmcn, bamit ber (Srfolg nießt au«* 

,bleibe 1111b nufer ©ort nidjt Pcrßalle!
®a« ift für biebmat nufere S11ffo«33־etracßtHng 

unb feßließen mit bem ©unfeße: 33ergniigte geiertage!
-  a—

&ßorijcn־(fl)ronit
Ceftcrr.'UUß. ftlloitarcßtc.

© %״  t r  5 ei g en ßie rm i t u n fe rn  ge* 
f cß ä (31 e n g r e 11 n b e 11 unb  © ö n 11 e r n a u , baß
w i r m i t 111t f e r e m b i b ß e r i g e 11 3  ” f e r  a t e 11־
a g c 1! t e 11 33. ©  c i f j , b e r f i d) nun f a l f d) 3 ־11
g 0 f f 1) f d) r e i b t, f e r 11 e r i 11 fc ittcvlc i 33 e r b i n b 1111 g
ft c ß e 11 unb baß w ir  gegen b c 11 ן e l b e 1t in  
!5 c 5 u g 11 n f e r  e ö 3  & ß b u cß e« g e r i cß 11 i d) e 
® cß r i t t e  e in lc i t c te n .

***  T fit biefer Nummer beginnt ba« IV. ülboit* 
nement«־Quartal für unfer ©ocßeiiblatt ״®er ungarifdje 
3Üaelit“ unb bitten wir ßiermit nufere gefdjdßten 
grennbe unb ©önner, um bie balbige (Srueiierutig ber 
f|5rdn1t1nerati011. (Sbenfo erfiicßett wir bie p. t. Vefer 
unfere« !Hatte«, weldje uod) von friißer im Ncfte finb, 
bie gebitßrlicßen ©elber eßefteub gef. einfeuben 511 wol* 
len. Neueintretenben Slbonnenteit fönneit bie früßern 
33latter, foweit ber S50rratß reießt, nacßgeliefert wer* 
ben. f|5rei« beb 33latteb ift auf ber erfteu Seite 511 
erfeßti.

***  llitfcr ftatiftifdjeb ״Jaßrburf)״ pro 5640 
=  1880 ift bereitb erfdjieneit, unb burd) unfere 3lb* 
miiiiftration, in bem Antiquariat 3• 28eiß, Nabial* 
fttraßenbajar Nr. 34 um ben 1?reib 001t einen ©ulbeu 
ö © . 51t be5ießen.

§err ® r. $?oßn, unfer ftetb geiftreießer Nebuer, 
follan bem ocrfloffcneit !?erfößnungbtagc eine außerft ge* 
ßaruifeßte unb gelungene Ncbe über bie veruadjlaßigte reli* 
giöfe, wie moralifcß־fittlicße (Sr5ießu1tg uuferer 3ugenb, 
geßalten ßaben, bie feßr gefiel ®oeß meinen ©eie, baß ber 
Ton olljnftrengc unb baß ber oereßrte Nebner weit über’« 
ßiel ßiuaubgcfcßoffcn ßabe, Slnbere wieber finb ber 3111־ 
fidjt, baß ba« moberne Nabbinertßum iiberßaupt ben 
'Verfall ber Neligion Derfdjulbet ßabe unb nod) immer 
uerfcßnlbe, weil eb bemfclbeti au 2Kutß gebridjt bie 
Neligion etwab ßanbgerecßtcr 511 inacßen. Unb biefer 
Horwurf ift leibcr nießt oßue — (Sbetifo wirb ber 350r* 
wurf beb ocreßrten Nebnerb in 33e511g beb !'erfduntuiffeb 
ber Neligioitbftunbeu getabclt, iubeiu man einwirft, baß 
iiiele Neligionbleßrer je nad) ber Summe, welcße bie 
Sdjiiler für bie Beugniffe mitbringen, aueß bie klaffen 
ertßeileu! ja, baß ber 350rwurf iiberßaupt nidjt gar 
ernft gemeint fein töiiiie, weil eb fonft langft bei ber geringen 
Beit, bie bem 0ffi5icl(eu Neligionbunterridjt jugemeffen, 
f0n5effionirte Neligioubfdjulen, wie in ®eutfdjlanb, 
geben würbe, nidjt ober baß ber Neligion«unterrid)t

 »efcßdft", feiten®״ n förmlicßen Nlonopol mtb 51111t״51
ber größten ®emciube be« Vanbe« gemadjt werbe! ! !  
© ir  waren teiber nidjt Obrcnjenge biefer eminenten 
9febe, bie fo Viel von fid) rebett madjt, wir bericßten 
baßer blo«, wie wir bericßtet würben.

***  Unter ben bieten ©otte«ßdufern, bie für bie 
 wie ‘ipitse au« ber (Srbe gefcßoffou ,״furdjtbaren Tage״
waren, nüiffen wir ben 5 e i t g e m d ß e 1t, feßr fcßöucu 
©ottebbienft in ber ?rdparattbie, unter Leitung beo 
nerbienftootlen ®irectorb §ru. § . ®eutfdj, befonberb 
ßeriwrßebeu. ®entt abgcfeßcn von ber anbädjtigeu 
Stimmung fdntmttidjer Slnwefeitben, abgefeßen bau ben 
geiftootlen ß$ßorten beb ®irector« in 1111g. Spracße; 
abgefeßen bon ber netten Ndumlicßfeit, voll Vicßt 1111b 
Önft, miiffen wir and! ber angeneßnteit 350rbetcr, 
welcße bie gntgefdjulten ?rdparaubeit, Scßiiler beb (Satt־ 
tor’b Scßufcßui, ftellten, befonber« erwäßnen.

***  (Sb bitrfte auffalleitb fein, baß in fo bieten 
©emeinben, gerabe ant ßeitigen Neujaßrbfefte — wie 
bie Tageöpreffe bericßtet — Sfanbate in ben ©otteb* 
ßäufent borfatten, bod) will bie« und galt5 itatiirlid) 
fdjeineit, ba nufere fogeuaitutcu gortfcßrittter, teiber fid) 
fonft niental« mit ißrett ©iberpartuern im ©ottebßaufe 
511fan1n1enfinben.

3lm 21. beb b. 9Ntb. fanb bie Neuwaßl 
ber gnnctioudre beb Budapest! k ir. izr. orszäg. ferfi- 
tanitö kepzö-intezet tanulöifjusäganak önkepzököre« 
ftatt, unb wnrben gewdßlt 511111 ?rdfe« : 3 • Äranb, alb 
Secretdr 3 • S so n tag ß ; alb (Safficr 3 • Steiner; 511m 
33ibtiotßefar S. Notßaufcr unb alb (Sontrotor S. Slblcr 

* * *  lieber bie feierlicße (Sinwcißnng beb neuen
ifr. Tempel« 511 2Räßrifd)*©ftrau, feßreibt ber ״SNdßrifcß 
fdjlefifcßer ©renjbote:״ ®ab geft, welcße« bie geftwodje 
nuferer Stabt in wiirbiger ©eife eröffnete, ift in glcid) wiir 
biger, ja gerabejit erßebeiibcr ©eife perlaufett. Unb biefer 
!'erlauf 5cigte, baß e« nidjt ein geft bon rein coitfeffioucl* 
leut (Sßaraftcr war, wie man und) bem ©egenftanbe 
bebfelbcn ßdtte uermutßen fönneit; eb ßat eine biel 
ßößere Söebeutnng ge5eigt, ba eb alle iüewoßuer uufercr 
33aterftabt oßue Uiiterfcßieb ber (Soitfeffion 1111b Natioua» 
litat mitgefeiert ßabeu unb ber bureßau« würbige !5er 
lauf unb bie atlfeitige Tßeitnaßme, fowie ber erßebeube 
(Siubruef, ben eb auf alle gefttßcilucßmer maeßte, ßaben 
bewiefen, baß bie 33eoölferuug bon DJJdßr.־Oftran bie 
Tolerait; auf ißre gaßne gefcßricben, baß in bem iutel 
ligeutcu Tßcite nuferer 'JNitbiirger jeber llnterfcßieb ber 
(Soufeffioit aufgeßört ßat unb bie ©djranfen gefallen 
finb, welcße mittelaltcrlicßer ganatibinub unb blinber 
Neligionbeifer jwifeßen bei! aöefeiutern berfdjiebener 
(Sonfeffioneit aufgeridjtet ßatteu. Unb baß biefer Um* 
fdiwung rafd) erfolgte, bapon ßaben nufere ifr. Ncit* 
biirger ßente fid) 511 überjeugeit ©etcgeitßeit geßabt. 
Unb wie treffenb war and) öcr 3>tßalt ber geftprebigt 
eb war ein giillßoru be« griebeu« unb ber reinen 
Nfenfcßeuliebe, ba« ber gefeierte Sanjelrebner über bie 
5aßlreid)eu ^ußörer ergoß, woßl geeignet, bie gliieftießeu 
confeffiouelleu !'erßaltuiffe nuferer !5atcrftabt uod) 511 
beftdrleit.

®ie geierlidjfeit felbft begann mit ber Slufftel־ 
lang unb bem 3lbmarfd)e beb geftjuge«. Stur! nad)
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1 Uhr ®littag« Oerfammelten fid) vor ber ©ohttung 
be« ®reife« ber ifraelitifdjcn ©emcinbe, perrn ®f. Straß'־ 
maitit in ber $9räuhau«gaffe viele puuberte 0011 geft־ 
thcilnebmern, barunter ber l. f. ®cgirl«l)a1tptmau11 au« 
®iiftef, perr grätig ®idjter, ber f. !. *8egirf«rid)tcr 
nuferer Stabt, perr Gart Simoiti« mit beut f. f. ©e* 
ridjtsabjtincten, perrtt 30fef ®oubela, fänimttidje in 
©ala Uniform, bie ®litglieber ber ©emeiube*®ertretung 
mit beut Bürgerineifter, perrn 6. A. ©riiumnlb au ber 
Spipe, bie Sorporatioiteu ber ®lännergefangoereiue 
mit gal)ue, ber ®ctera!1eu־®creiu mit gal)1te, bie freim. 
geuertoehr, ferner bie ifraetitifdje Sdjuljugeitb mit 
gähne, uttb eine große 3at)l hiefiger uttb auswärtiger 
gefttheilnehmer. Um 2 Ut)r fepte fid) ber 3«g unter 
ben Slangen ber ®crgcapelle in Bewegung, burd gog 
bie ®athhauSgaffe, ben ®ingplab. bie lörücfeiigaffe uttb 
langte enblid) vor bem Tenipelgebätibe itt ber 1 
®ittlergaffe an. p ier übergab perr ®l. Straßtuauu j 
ben Sd)liiffcl bc« ©ebättbe« au ben perrn t. f. IBegirf« ־ ן  
bauptmattu mit einer fitrgeu Anfpradje, weither ebettfo j 
einige ©orte au beit perrn ®rafe« ridjtcte nnb hierauf 
ben Tempel öffnete. ®ad) bem programmgemäßen ®rä־ 
litbium würbe ba« ״ewige Vid)t“ angegiinbet, wobei ber 
Troppatter SRabbiiter, perr S r. löliil) beit Segen« 
fprud) fprad). ®ad) beut burd) ben hiefigen Gautor 
gelungenen Gittleitutig«־ uttb ®efpergebete würbe ber 
®lannerdjor: ״Sie Gl)rc ©otteö" 0011 5Beetl)00eu 00m 
®lauitergefangoercine oorgetragen uttb hierauf betrat 
perr S r. A. 3etlinef, erfter ®rebiger ber ifraelitifdjcn 
Giiltnögemeiube ©icn, beit ®rebigcrplah-

Au« feiner 9lebe, wcldjc wir itt einer feparaten 
Ausgabe nufere« ®latte« ootliuhaltlid) oeröffcntlidjten, 
Icudjtctc ber ©eift bc« gortfdjrittc«, ber pumanitat; 
ber ©eift ber Siebe uttb Achtung für alle ®lenfdjctt, 
ohne llnterfd)ieb ber ®eligion, be« Staube« ober Amte«
eine« eingcltteit.

®ad) äüeeitbigiing ber ®rebigt ertönte, vom 
®!äuiiergcfaugocreiit oorgetragen, Sulgcr’s ״Saßt 
Triumfgefaitg crfdjallen“ , fobatttt folgten einige Gebete, 
worauf p e rr 'S r. ßeiliuefba« Gi1tweihu1tg«־©ebet faniint 
Scgenöfprud) fprad).

9lad) Sdjlttß bc« Segcitsfprudje« würben abermals 
einige ©ebete gcfprodieu, worauf bie fäntuttlid)cn Anwe־־ 
fenbeu bie ®oli«l)i)m"c fangen. Samit l)״ ttc ber rituelle 
Si)cil bc« gefte« feinen Abfdjluß gefuttbett.

Sem am Abcnbc int Sdjießftatte Saale ftatt־ 
gefunbeneu geftbanquettc wohnten circa 180 .tbeiluelp 
nter bei itnb c« fiel in jeher ®egielntug bem gangen 
gefte eutfpred)cub au«. Au Toaftctt wollen wir hervor* 
heben ben erftcu Toaaft auf Sc. ®Jajcftät ben staifer, 
gefprodjen vom ®rafe«, perrn ®l. Stra^ntann.

Siefent folgte ein Toaft auf bie ^tabt Jiäl)r.* 
Cftratt uttb bereit ®ewohuer, gefprodjen von perrn 
Sr. A. 3ellittef, ferner ein Toaft auf bie 
GultitSgemcinbe, auSgebradjt von perrn f. f. ^ יז,'י™  
hauptmantt ®idjter, ein Toaft be« perrn *tr. ©cdjsberg 
auf bett f. I. *öegirfshauptmamt, ein weiterer A0a|t 
bc« perrtt S r . p i l f  auf perrn S r. A. 
foldjer be« perrtt S r. ©ciureb auf ben ®ürgcrmc1|tcr 
nnb ©euieinbcrath ber Stabt ®?al)r.*£>ftrau, weldjcu

ber perr löürgernteifter mit einem Toafte auf bie 
Oftrauer GultuSgcmeinbe erwieberte, unb ettblid) ein 
Toaft beb prtt. grieblättber auf bie fämmttidjeu geft* 
gäfte. Samit mar bie SReifye ber officiellen Toafte ge* 
fdjloffeit uttb halb barauf and) ba« Sauquett beenbet. 
— Aud) ba« geftfrängdjen fiel gttr 3 l*fvicbcnl)eit feiner 
Arrangeure mtb feiner IBefudjer an«; bie Saallocali» 
taten im ©arten 3  ur ?iube" waren 511 biefem 3'0>’de״
eigen« Ijergeridjtet itnb gcfdmtiicft worben. -

©0 verlief ba« gange geft, ba« für bie Stabt 
®iäl)r.־Oftr. fo benfmiirbig ift, in allen feinen ®ro- 
gram m  ־mften ttadj beit 3nteutionen feiner ®erauftal־®1
ter, in würbiger uttb beit rituellen Theil attbelaugenb, 
in crljcbenber ©eife, nnb lauge ttod) wirb fid) ®?andjer 
an beit fdjötten Tag erinnern, an meldjent ber Stabt 
®läl)r.־O|trau abermals eine 3>rrbc, e'  »monumentale ״
©erf übergeben würbe.

Sic ifr. GultuSgemeiitbc banft beute Allen, 
bie fid) an beut gefte betljeiligt nnb gu beffeu lSrl)öl)uug 
beigetragett haben; wir wollen Iper l)in3ufUgen, ^af! 
ben beiben ®rebigeru, 1t. g. beit .sperren S r. ^elliuet 
itnb S r. fflliil), 00111 ®orftanbe biefer ©emeinbe ein 
fpecieller Sanf auf fd)riftlid)em ©ege würbe.

©ie wir l)örett, würbe im ״peiligthmnc“ 
nuferer podjorthobojett ein junger ®faitn, ber bie 
liorribile dictu grcd)l)cit Ijadr, ba« Sauctuar mit 
leibhaften Stiefeln gu betreten, bei ben .paaren au« 
ber Siptagoge gefdjleppt. ©a« ber 2  ״(d)11ld)a1t*antd״
bod) alle« w il l!

JycutUdon.
P t c  3 «  b e n  b e r זא  c » 0 f 11 f i 0 1t.

pifiorifdje Aouelte »01t
D r. J o s e f  C o h n e  in  A ra d .

XIII. KAPITEL.
(Jortfepimg.)

Sie bnlbet feine ®lütter itnb Sdjroefteru nnb 
labet jefct feine ®id)tc uttb Äoufiite 51t fid). 3 ft ba« ber 
©eift bc« ©iberfprttd)« itt il)r ? Äaititft btt bid) ihrer 
ttod) erinnern? 3ft fic fd)ött?

Artn« entgegnete mit ©iberwillen :
— C  fprid) mir nidjt von biefer perglofen, bie 

in ber Seele mir Verhaßt ift! 3d) l)<tbe fic ein ein־ 
giqesmal qefeljcu; fie war gwölf, id) breigel)« 3ttln־e alt. 
©eißt Sn. wa« fic 51t mir fprad)? 3d) werbe e« nie* 
mal« vergeffett. ״Sn Vttutntel, fanuft btt bid) nidjt tiefer 
verbeugen vor einem abeligen gräulein?" Sa« waren 
ihre ©orte, bie fic au einen Auoerwaubteu, ben fie ba« 
erftemat gefefjen, richtete. Itnb Sn fefceft ein ©efüljl 
für bie ®erwanbtcu iljre« ©etttal« bei il)V voran«, ba 
wo fie ntid), ihren ®lulSVerwaubtcn, in fo roher ©cifc 
pott fid) ftieß nnb nad) ber brutalen Antwort, bie id) 
in *Beliebig 001t il)r erhielt? 3hr Iraffer podjmutl) 
geht mit uugcberbrgett ©ünfdjeti fdjwattger; fie will 
wie gürfiiucn, einen pof um fid) »erfantntcln, 0011 
bieuenbett ®landen umgeben fein uttb ihren »erblühten 
;)teigen, burd) bie Staffage einer reijenben Umgebung, 
ein feffelttbe« ®clicf verleihen. Sein ©ortmel)r 0011 ih r!
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SlrtuS fprad) biefe ©orte mit fo ttttenblicher 
Bitterfeit, mit fo tiefem $affe, baß Gfäntji um fo 
fchneller bie Segel ftrid), als ihm int gleichen Slugen« 
bliefe ein anberer Umftanb einfiel, ber nicht tttinber 
fategorifdj für baS 3nfognito feines greuitbeS eintrat.

SlrtuS hotte nämlid) bei feiner Gntfernuttg von 
©iett mit ber Uniform and) beit geliebten Familien־־ 
ttatnett abgelegt, um unerfannt feinen Bad)forfd)111tgett 
obliegen uttb bie Bolle bes ®erfolgten mit bcr beS 
BerfolgerS vertaufdjen 31t fönnen. Sollte er nun int 
Baterlanbe eine Vaufbal)t1 beginttenb uttb babei immer 
nod) ant SluSgangSpunfte feiner Badjforfdjungett, feinen 
Familiennamen wieber aufnel)ntcn ? GS fdjiett, in Biicf־ 
fidjt ber ©efäf)rlid)feit beS 31t Perfolgenben BerfolgerS, 
fein rätl)lidjeS Beginnen, llttb benitod) fonnte er offenbar 
nicht länger ol)tte Bauten bleiben, Gfätttji ridjtcte bafjer 
jefct bie Frage an il)1t:

— ®a ®u nun weber Pott ber ©etnalin ®offuth’s 
noch Pon Slttbern erfannt werben willft, weißt ®u, 
amice, was jefct ®eine erfte Slufgabe ift?

®ie Aufregung SlrtuS hotte fid) gelegt uttb er 
antwortete läcßelnb:

— 3d) weiß es, ich muß mir im eigentlichen 
Sinne bes ©orteS einen Bauten madjett.

— ® arf  ich ® einer GrfittbuitgSgabe 31t .spilfe 
fottutten ?

SlrtuS bachte «,inen Slugettblief ttad) uttb antwortete:
— 3d) höbe im Slugettblicfe meine eigene 3bce.
— 8aß’ hören beit ftolgen Bauten, ben cinft bie 

Badjwelt mit Bewuttberung nennen wirb?
Sangfam, beinahe feierlich fprad) S lrtuS :
— S lr tu r  © ö rge t), bas fei mein Baute für 

unb für.
— ©örget) . . .  — wiederholte Gfätttji — es 

ift fein unbefannter, wenn auch feltener Baute. Biöge 
er im Biunbe unferer Badjfommett Pom ©iberljatle 
unfterblidjcr ®haten wieberflingen!

— Gr foll mid) an bie l)öd)fte Slufgabe meines 
febetts erinnern: an bie spclbet1tl)at bes Bitters ©corg, 
wie er ben Sinbwurm burchbofjrt. . . .

— Unb bamit ®rin3effitt Slja unb baS Baterlaitb 
errettet . . . Simen! — fc^te Gfdttgi Ijin^u.

— ®er ©agett ift angefpannt! Seine ©naben 
ift bereit! — rief ber ®iener Por ber ®hiire.

S ie  fuhren ttad) ©elfdje.

14. K a p ite l.

W  jUnterfttrfju«#.
 ,Slugsburg ift eine faiferlidje Stabt״
®arinnen liegt mein Sieb gefangen; 
3n einem ®(jurtn, ben id) woßl weiß, 
®arttad) ftcl)t mein ®erlangen.“

BolfSlieb.
Gfätttji unb SlrtuS ober Slrtljur ©örget) . . .  wie 

wir ihn Pott nun an bei feinen f)iftorifd)eu Barnen 
nennen wollen . . . fuhren alfo iu Begleitung bes .sperr« 
Blabaräß ttad) ©elfdje uttb ftiegeit beilperru Pott Bajft) 
ab. Sie würben auf bas Viebenswürbigfte empfangen, 
3nr Jafel geloben, ber 3 dod)S au Begleitung freubig״

begrüßt unb bcr alb bringenb ntotivirte ©unfd) bes 
Sperr« Blabaräß, bie Bcifc nod) 01« felben ®age 0«־ 
jittreten, fanb ju feiner große« Befriebigung feinen 
ernften ©ibcrfpritdj.

®ie int Slugenblide nnfirfjtbarcn ®antett hotten 
ihre Beifefleiber ottjitlegett; bas ©epäcf mußte placirt 
itnb bie ©agett angefpannt werben, uttb bie Beifc 

! fonnte angeßen. Gfättlji unb ©örget), welche beit ®iener 
bereits voraus gefdjicft batten, nahmen auf eine halbe 
Stunbe Urlaub, tun bei Böfai ihre 3lbfd)iebSöifite 511 
machen, uttb begaben fid) 51t F«Ü 0« bas attbere gnbe
bes ®orfcs.

3attcSi, bas Foftotum Böfai’S, trat ihnen int 
*pofe mit beut §ute in bcr spanb nnb ber Grflärttng 
entgegen, baß fein gnäbiger f)err, in Begleitung feines 
©afteS abgereift fei.

©örget) erblaßte itnb fragte ben Slneefjt, manu bie 
Jpcrrfdjaften juriieffamen ? 3a1tcSi juefte bie (Schulter 
nnb Perfekte;

— ®as ift unbeftimmt. ®er gnäbige §err hot 
mir 1tid)ts bariiber !)Iutcrlaffen. ®odj bettle ich, baß 
er in einigen ®agett jurütffei)reu wirb.

— Uub ber anbere $>err? — fragte ©örget) mit 
augehaltenem 2ltl)em.

— ®er ©aft bes gnäbigett §ernt, .sperr Pott 
®omanits hat feinen Beifefoffer mitgenommen. 3d) 
glaube nicht, baß er bermalen mit beut gnäbigett .vtcrrtt 
juriieffehrt.

— ®n lügft, Scheint! — fdjrie ©örget) aufgeregt.
Sittb bie 3inttner abgefperrt?
3ancSi Perfekte unbefangen:
— Bein, meine .sperrfd)aftett; aber bie gnäbigett 

 -errett finb bereits por jmei Stnitbett in einem gebeef^ ן
j ten SBagett abgereift.

©örget) faßte fratupfhaft ben Stritt feines Streun 
beS uub 30g ihn in bas .Spans. Echterer freuete fid, 
baß baS ®!teil auf foldjc ©eife in bie Brüche gegatt

I gen, wagte aber aus Biicffidjt auf bie Stimmung feines 
J SrettnbeS nid)t, fid) etwas bapott werfen 31t laffctt.

©örgei war wiithenb nnb erflärte eben, bas 
! .spauS in allen feinen Bäumen bitrdjfttchen 31t wollen, 
j als GSättpi’S ®iener mit beit ©affen nnb mit ber 

Bad)rid)t eintraf, baß bcr 3»bc Batf)an heute Bforgcti 
! 31t .sperr« Bö3fai gerufen worben, von ba nidjt 3uritrf 
' gefeßrt uttb barob bie Familie bes 3«bett in großer
! Sorge uub Slufregnttg fei.

©örget) fragte 30ncöi, ob bie $errfdjafteu allein 
! abgereift feien ? 30ucSi bejahte ftotternb bie Frage.

— Uttb haft ®1t ben 3abett nicht gefefjett? —
J fragte Gsänpi forfdjettb.

— Bein, — erwieberte 30ttcSi mit utifidjerer 
! Stimme.

®ie Berlegenl)eit bes ®ietterS war 3« auffällig, 
mit and) Pott ben unbefangenen Gsättpi nidjt bemerft 
31t werben; bettttod) perfekte er bcr abenteuerlichen, 
gefehwibrigett uttb gewalttl)ätigen Slbfidjt feines Sretitt־ 
bes baS ,spauS 311 b1trd)fud)ctt, feine .ßuftimmung. Bur 

 mit Blühe gab ©örget) bett Pcrniinftigen Borftellungeit ן
feines GsäntJi’S ttad) uub fie begaben fid) wieber auf ׳
l ben .spof, in bcr Slbfidjt, fid) ju ' entfernen.
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Gin burefibringenber Sdjrei ertönte vor bem offen 
ftetjenben ©höre, alb fie ben $of betraten, ©er S ta ll־ 
I11cd)t hatte 4>ie ©odjter □iatfjait«, ein Pier$el)t1iäl)rigeS 
Sinb, welche angeblid) 11111 31t ftel)lcu gcwalttljdtig ' in 
ben $of bringen wollte, 31t ©oben gcfdjleubert. Gbämji 
l)Ob fie liebreich auf unb fragte fie um ihren ©Sunfcf). 
©ie Steine jupfte unb ftrid) au ihrem berang'-rteit ?ln־ 
$ng, muvf ihr aufgclöfteb 9tabcnl)aar )itriicf' unb und)־ 
bem fie nod) mit ihren großen Sdjlehcnaugeu einen 
vcr11id)tc1tbeu ©lief auf ben rohen Gcrberub gefdjleubert 
batte, erfldrte fie cutfdjieben, bag fie nid)t von ber 
Stelle weidje, bib matt iljr ißren ״tbeucrcu nub fiißeit 
©ater" heraubgegebett habe.

Gbämji bebeutetc ißr, bag sperr von □föfai abwe־ 
feub, fie felbcr aber frentbe ©riuatpcrfonen feien, nub 
wollte fid) mit ®örgei) cutfcrneu. Slllein fie hatten bie 
;Rechnung oljne bie cntfdjloffenc SDiaib gemadjt, wetdje 
ihr Sropföpfdjeit juriief, iljre bliljenbeit Singen umher 
1111b fid) felber in ben ©leg werfenb, runbheraus erfldrte, 
bag nidjt nur fie felbcr, fonbertt and) bie .,fterrfdjaftcit 
ohne ihren ©ater bab Span« nicht Perlaffen werben.

©er Statlfued)t itnb Jancbi wollten gleichseitig 
auf fie lobftürjen; aber ®örgei) unb Gbämji wehrten 
fie ab.

Gbättpi berfidjerte iljr, baß fie eben aub bem 
vtaitfe fäutcit unb ihren ©ater nirgenb gefeßcn hatten.

— ©attn haben fie il)n in beit ©l)urm ober iit 
bie utiterirbifdjeu Seiler gefperrt, — fcßric fie. — 
©citii mit ben gndbigen bperrtt ift er nicht gefahren . . . .  
wab er oljne Slbfdjieb audt nimmermehr gctl)au hätte... 
nub bab §errct1haub hat er itidjt perlaffen; beim mein 
fleincr ©ruber ftanb ©Sadje.

Gbämji bemerfte ihr, baß er feine ®eridjtbperfoit 
fei, baß eb mtr bem Stul)lrid)ter $uftel)e, bab .tpaub 511 
b11rd)fud)cu, an ben fie fid) wenben wolle, llebrigcub 
fei er iibcrseitgt, baß 9iöfai einer foldieu ®cwaltthat 
nidjt fähig fei. Gr tröftetc fie ttodt mit ber ©erfidtcritng, 
bag iljr ©ater halb 31111t ©orfdjeiit foiuuteit werbe unb 
trug iljr auf, fobalb bieb ge'idjehen fei, benfelben 1ן ו  
.vterrn P01t IRajfi) 31t fenben, wo er ihn erwarten wolle, 
ba er felber 31t einem wichtigen ®efdjdfte ihn brauche.

© iit biefen ©Sorten wenbete er fid) unb ergreift
ben ?Irin ®orget) b, mit 311 gelten.

©ab ©idbdjcu, weldjeb biefe ©©orte für ©hrajeu, 
fiir eine ?lubfl1td)t Gbamji’b nahm, tim fid) ungeftört 
entfernen 31t föiuten, ergriff iet.’ t ben 3>Pffl friufd 
)lodcb unb fagte mit einer Perblüffenbcn Gntfdjiebcuheit. 

— ®ndbiger §err, id) folge 3bnen wie tt)r
Schatten nub wenn Sie bib an’b Gttbe ber ©?eit gingen . . .  
bib Sic hierher 3urücfgefe()rt nub meinen treuem,Jiigen 
©ater befreit babeit. Sic wiffeu wohl, baß ber ^tultl 
ridjter cb itidjt wagt, iit bab .Staub eine« Gbelmaiineb, 
am weitigfteit aber in bab beb tperrn Diöfai einsubrut-
gett u ttb ..........baß eine Sräße nidjt ber aitberu bte
?lugen aubl)acft. 34) nur 3« 34)™״ .Vertrauen,
gnädiger Sbcrr, unb wenn Sic uidtt meinen eatci 
retten, bann geljt er — bann gehn wir alle 311
1̂ riiitbe. .

Gbiittni nub ®örget) falten einauber an; Sen vet־ 
fdjlang bie fdjwarsdugige Siebte mit bei! Singen, wahrciib

3aucbi unb bev ©taflfnedjt mit wütheubeit ®eberben 
baftanben.

©ie Sadje fittg an amufant 31t werben.
— Sßie nennt mann bid), Siebte? — Sragtc

Gbättqi mit offenbarem 3 ״ tereffe.
— 3d) beige 3 ״ bitl) — Perfekte fie, ohne ben 

Bipfel feine« 9locfeb lobptlaffen.
— Unb fie fteljt ber gefdjidjtlidjeit wafjrlid) teilt 

30ta nad) — bemerfte ®örgei) halblaut.
— Unb tennft bn tnid)? ?Beißt bn wer id) bin? 

fragte Gbämji weiter.
— 3awoljl, entgegnete bie Steine lebhaft. ©?er 

füllte ben guten gndbigen $errn Vabiblaub Gbäntji, ben 
©rdutigain beb gndbigen Srättlein« Tiatljilbe itidjt 
tennen ?

— ©1t bift ein wenig rafdf, mein Sinb, meinte 
1 Gbäntji tädjctnb. ©1t gcfallft mir nidjt übet; aber l)el=

feit tarnt id) bir nid)t.
— Slber fie niiiffcit! fiel 3ubith mit ißren flei־ 

nett Süßen ben Söoben ftampfenb, citt.
Gbämji fdjiittettc bab §aupt.
3ubitl) — wanbte fid) att ®örgei, ber uitfdjlüffig 

baftanb. ©amt wanbte fie fid) wieber an Gbättgi itnb 
ein ©hränenftront cntftiirQte ihren Singen, inbeut fie 
fprad):

— □fetten Sie meinen ©ater, id) bin il)re SÖJagb 
mein lebelang.

— Gb ift ein Singerjeig ®ottcb, fprad) Gb;׳. mji 
ttad) minutenlangem ©adjbettfeit mehr fiir fid) felbcr.

Somm Slrtl)ur, vielleicht tjatbie Steine bod) 9ted)t: 
wir brattdjen’ ja beit 9latt)an notljweitbig. Vag itnb in 
®otteb Siameit ben SBilleu beb Sinbeb tl)uu.

Slber je^t jeigte fid) ein attbereb §inberniß. 
3ancbi unb ber Stallfnedjt )'teilten fid), alle bib jefet 
erwiefette Gljrerbietnng beifeite fe(jenb, ber Itnterfndjung 
heftig entgegen itnb ertldrten, eine foldjc Gutweil)11ug 
eines abcligett tperrnl)aufeb, jclbft mit ®cfaljr iljrcb 
Vebcttb 311 Perhinbern.

(Sortierung folgt.)

Vitcvnvifrfjco.
לו. ח; חן תשאות הראשה אבן

3n meiner S ritif fRr. 37. b. ©I. über $etru 
Steittcr’b ©eitrag habe id) nod) bie ©enterfung über 
feiten, baß bie Stellvertretung beb ©atiob bttrd) bab 
-  am Gnbe beb Söorteb, nidjt □fafd)i ju oerbanfen ift, 
wie §err S . glaubt, fonbertt bag fotdje fdjoit bnrdt 
beibe ©atmubc 11. j. 3ebamotl) 3erufd)aU11i I, 6, unb 
ibib. ©abli 136 feftgefteltt wirb, ©$are iene Stelle 
(©abli) bem $err!t S. befaunt gewefen, l)icv hatte er 
®elegenheit gefunben, tnid) bejüglid) §errn © r. ■pam־ 
Imrger ju fangen, ba aber hiev unter Slnbern audt 
- © am Gnbe ben ה angeführt wirb, beffeu ירישל־מ  ־0
tip vertritt; aber ״wer Sllleb wiffeu will, muß lang 
leben“ unb id) sohle gewiß 311 ben Sreunbeu beb .prn.

 Steiner, weldje ihut von §erjen ein langeb Veben ן
| wiinfehen.
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Gbenfo wenig ift ® r. Vevp’d ®efdjidjtc, auf 
wcldje fid) § r. St. beruft, die Quelle, and welcher 
bad SRtinzprägeredjt für Simon 511 fdjöpfeu ift, fou־ 
bent I. ©cüceabäer 15, 6 uub wäre ttodj 3ll(ed in 
Qrbnung, wenn id) jußebe, dag bie beiden ©ibclftetlcu 
Zwar wenig beweifeu, aber tro&beui ירושלימה für 3eru־ 
falent bem tprn. ® r. 9. 11id)t ald Lapsus lingue 
ungerechnet werben fann. Gd bleibt mir nur nod) die 
befdjeidene f$rage an tprn. St. übrig : wie denn ein 
 audgefprodjeit werben foll, weint er fagt ה :n :שתר
 ,audgefprodjeu wurde (ה> ob ober biefer ©lidjftabe״
wirb nicht gemeldet" ? — 3ld), wie voreilig!

Unb bod) fdjeint Sjr. St. einen 3 ״ iurieuproccß ge־ 
gen mid) anziiftrebcn, wenn id) meitieu ©atl)fd)lag ״itidjt 
voreilig jn fein“ nidjt zurüefziehe, weldjcn id) woljlmei־ 
nenb nidjt oft genug meinen Kinbertt unb Gnfeltt mit־ 
gebe. 3d) nehme alfo auf Gommanbo bad ©Bort zurtief, 
unb taffe §ernt S t. uad) tpcrjendluft j a voreilig fein. 
Unb er ift ed and)! denn in dem 9tugenblicfe ald er eine 
©eoocatiou von mir fordert, citirt er ®e’©offi, welcher 
auf einem Sdjefet קדושה ירושלימה  gelefen haben will, 
gegen fid) felber, da bod) auf bem avers einer ©ciiuze 
von einem ®ative feine ©cbe fein fann. 3!'*n ®tiiefe 
fügt ®e’©offi hinzu הקדושה ירושלים או , wad bent tprn. 
S t. z ״3״ te fomint, iiberfal) aber auch öiefen ©adjfah 
Zit zitiren.

3d) felber befifee z'uei foldje üJRiinzeu mit fama־ 
ritattifcher Umfd)rift, uub bin in ber Vage über den 
3weifel bed hochgelehrten De’ Rossi genügende 
Sluffläruug ju geben. 3u beut fantaritauifdjeu 
3llpl)abet, mit welchem bie edjten Sd)efel iiberfdjricbcn 
finb — bie imitirteu, deren id) ebcnfalld ein Gpcmplar 
befiße, tragen Ijebr. Ttjpen — (S. ©ertouora z״ 
30baim 2Rifd)1ta 4, 4) gab ed feine Gnbcbndiftabcn 
מ:צפך  , unb alfo nur ein ciuziged 2״Rem״, fowol)l für 
die !Ritte ald für den Schluß bed SEBorted, daher De’ 
Ros«is 3>veifel, ob bad ה hinauf ober hinunter ju 
nehmen ift. De’ Rossi war nid)t Voreilig !

® r.־Ka1tijfa. Vöwtj.

4efftnrt-̂ Kenbcf$fof)n-o>cbf«Hlutdi.
3ur hunbertjährigen ®eburtdfeier Von ®0ttl)0lb 

Gphraim Veffing unb ©c'ofed ©fenbeldfohit, fowie zur 
Secularfeier von Vcffingd ״©atl)an“ . ,speraudgegeben 
vom beutfd)־ifraelitifd)en ®emeittbebttuöe, mit 3 ©ilbern 
in Vichtbrucf 3c. Veipjig 1879. ©erlag von ©ar.n1־ 
gärtnerd ©ud)l)a1tblung.

Mens sana in eorpore sano, möchten wir auf 
biefcd überaus vorjüglidje ©ud) atiwenbeu. ®eint ge־ 
rabc wie pradjtvotl uub elegant bad Gjterieur biefcd 
©ud)ed, ebenfo muftervoll, finnig und Vorzüglich ift ber 
Inha lt unb bie 3ufan1111c1tftell11ug; wie die ©Jauitig־ 
faitigfeit bedfelbeit. Uub wir brauchen nur aud beit 
vielen glänjenben nnb flangvollen ©auteit, bereit birecte 
ober iitbirecte ,Arbeiten bad ©ud) zieren, zu nennen, um 
bent ®efagten vollen ®laubeit z» verfdjaffeu. So nennen 
wir bloß ©hilippfohn, 3etli11ef, Kompert, 21. ®eiger, 
©?ünfd)e uub 30el.

®ad ©ud), tveldjcd fo viel, wie gefagt, bed äRatt־ 
1tigfad)e1t bietet, enthalt einige red)t vorziiglidje ®cbidjte

mtb jwar von V. öiirft, bcffeji Gined wir unter bem 
T ite l: ״®eit ®iodfuren". in einer nuferer jüngften 
©utttmeru gebradht, Kompert und 2R. ©appaport, wel־ 
d)e«*, nebenbei fci’d fjier bemerft, ju biete ©?orte uiadjt, 
profaifcfje l’luffape, unter welchen wir befonberd bie 
fd)lid)te, aber wahrhaft gleichzeitig riiljrenbe ״Gultur־ 
gefd)id)tlid)e Sfiz?e, Pont Gttfel ©iofcd ©Jenbelfohu’d" 
hervorheben! ferner einen ״®ebaufcufchab and Vef־ 
fiug’d 1t:1b ©fenbetdfol)u’d Sdjrifteu nnb ©riefen", ju- 
famiuengeftellt von ® r. 9©or. ©rafcfj nnb anberc 
gelungene 2luf|ci(}c altern uub neuern ®atumd, fo 
baff fein, wie immer geartteer Vefer badfelbe 1111־ 
befriebfgt and ber Spand legen wirb. Unb um nur bie 
allerfleinfte ©rohe ber profaifdjeit gebiegeucn 9luffd(3e 
ju geben, jitiren wir hier einige eiuleiteube ©}orte: 
® .Urber ©ieubeldfoljit’d © 1) d b 011", von ©rof״ r. 9JJ. 
Vajarud.

 TRatt befinbet fid) jefct gerade in einer für bie״
geiftige ©cwegitng ber ©ation ganj auffallend ähnlichen 
Vage, ald in welcher !Re11beldfol)u fu rj bar dem Gilbe 
feiued Sehend fiel) befunden bat. 311 der ©orrebe ja 
feinen ״SRorgeuftunben", wctdjc fu rj Par feinem Tobe 
erfd)ieueu finb, heißt cd: ״®ad 2lnfel)U biefer Schule 
(ber ©}olf'fdjeit — unb weint mau beute fagte, ber 
.pcgcl'fdjett — fo gelten bie folgenden ©?orte gar feljr 
0011 der ®egenwart) ift feitbem fel)r gefüllten, unb bat 
bad Slnfebu ber fpcculatiucu ©hilofopljie überhaupt in 
feilten ©erfüll gezogen. ®ie beften Köpfe reutfd)lanb'd 
fpredjen feit fitrjem 001t alter Speculatioit mit fdjnöber 
©}egwerfuttg. SRait bringt burd)gel)eubd auf Tl)atfad)eu, 
halt fid) blöd auf Gvibettj der Sinne, fantmelt ©e־ 
obadjtungen; häuft Grfahruttgeit und ©erfudje, piellcidjt 
mit altjiigroger ©erradjläffigung ber allgemeinen ®ruitb־ 
fä(ce. 21111 Gnbc gewöhnt fid) ber ®eil't and ©etafteu 
1utb ©eguefen, baff er nidjtd für wirtlid) halt, ald fid) 
auf biefe ©}eife behandeln läßt. ®aljcr ber tpaitg jum 
©laterialidutud, ber in unfern Tagen fo allgemein ju 
werben droht, unb von ber anbern Seite, bie ©egierbe 
gu )eben unb zu bctafteit, wad feiner ©atur uad) nidjt 
unter bie Sinuc fallen fattit, ber §aug ju r Sdjwär 
itierei". Klingt bad nicht völlig ald wenn ed I)cutc ge־ 
fdiriebeit wäre ? Kann mau uitfere gegenwärtige ®eifted- 
ridjtmig attberd djaraftirifiren? ©011 befonberer Tiefe 
bed pljilofophifdjen ©liefed aber zeugt ed, wenn !Reit 
beldfohn den .spaug junt ©iaterialidmud mit bem jur 
Schwärmerei in eine ©eilje )‘teilt; au Stelle ber erftern 
würbe man iefet bei! ©amen ber Qrtl)0ö0$ie gebrauchen 
inüffcn, wcldic bamald in ©erbinbitug mit der anffei־ 
incuben ©otnantif mehr jene ®eftalt angenommen hatte.

Gd ift iefet leidjter 1111b beutlidjcr ju erlernten, 
baß der ©i'atcriatidmiid bed ®ogma’d mit dem ®ognta 
bed 9©1)ftijidnt11d and einer Quelle ‘ fliegt, !Rciibeldfohu 
fahrt fort mit der ©emerfung: ״ßebertuauit gefteljet 
fid), dag bad liebet zu feljr einreißt, dag cd 3 e't fc'  ׳
dem :Rabe eitlen Sdjwuitg 11ן  geben, uub badfenige wie־ 
ber emporjubringen, wad durd) den 3irfel(auf ber 
®inge 11ן  tauge ift unter bie giige gebracht worben. 
Sllleiu id) bin mir meiner Sdjwädjt alljufcljr bewußt, 
and) nur bie 3lbfid)t zu haben, eine folcfje allgemeine 
Umwälzung z1t bewirten, ®ad ®efdjäft fei beffern 
Kräften aufbel)atten, bem Ticffiuu eines K a n t..........
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11. f. w . 5  öenn man bebeuft, baß bied nur vier 3ahn״. 
etwa nad) dem Grfdjeinen ber ״S ritif ber reinen 55er' 
uiiiift" gefchriebeu ift, wahrend biefelbe ״durch fouber» 
bare 53er$ögerttng erft am Gilbe ber aeßttiger 3ahre 
allgemein befannt wurde" (feilte 515. 55. 176), baß 
fid) 9?ienbeläfol);1 ohnehin in den lebten Vebendjahren 
aud Mränflidjfcit Pott beu pl)ilofopl)ifd)eu Studien tu» 
riidjieheit mußte, fo wirb mau ben Scjjarfblicf bewutv 
beru, mit welchem er bie 2lufgabe unb bie Grfolge bed ! 
Vtaiit’fdjeit (Seifted P0rI)ergefel)eu hat".

®iefe Heine 5Probe dürfte genügen, um !11 !eigen 
wie cd biefen! 00r!ügIid)e1t 53ud)e im 3ntereffe bed 
wahren Sortfdjritted, wie ald Anregung und uiäditigen 
Sporn !11r 5Pflege biefer großen (Seiftcr, befonberd in ! 
nuferem 5?atertanbc, wo biefe tperoen nod) 11id)t einmal 
ihre Ueberfefcer gefunden, ju gönnen wäre, baß er in 
feinem §aufe fehle!

Hub mit biefem innigen 5Bu1tfdje fdjließen wir 
biefe nufere 2l1tjeige, und wollen nur nod) bewerfen, 
baß biefed 551td), weldjed jeber 53ibliott)ef nur ju r Bierbe 
gercidjeu föune, blöd bie Steinigfeit uon drei '?Jfarf 
foftet, wie, baß bad 3uöentbum fowoljt beut iperaitd־ 
geber, wie ber 91'ebactiou, tpeldjc die sperren ® r. V. Sitift 
und ® r. 21. 550bcf beforgteu, !11 inuigftent ®anfe per» 
pflichtet ift, beim wer beut 55erbicnfte Sroneit flicht, 
perbient felber eine Srone, minbeftend b ie  ber 2111־ 
erfennung!

®r. 55af.

4)ü $ 3u&cttfljum unb bic 2{cfijp0u ber

55 0 r t r  a g P 011 G a r l S  d) 0 11, 5P re d ig e r  ber 
f re i r  c l i g i ö f e 1t (Sem e in  de !11 'HI a tt 11 h e i nt.

Unter allen Sdjuh־ und 55ertl)eiöiguugdfd)riften, 
bic in ueitefter Beit gegen bie inhumanen ?Ingriffe wider 
bad 3  ,bentl)um erfd)ienen, dürfte feine fo geeignet fein״
jebcd r e l i g i ö f c 55 0 r 1t r 11) e i l !11 befeitigeu, wie 
der rubricirte 550rtrag bed crleudjteteu 5ßrebigerd Scholl, 
weldtcr im (Seifte der alten 'Propheten (f. Sadfaria 
 nad) 5Pal)rl)eit, (Sered)tigfeit unb Sriebfertigfeit״ (.8,16
nrtbeilt ! ״

a) ?lad) 5Ö a 1) r t) c i t , inbent er uoit beut fird)» 
lid)eu (Stauben über bic *ßerfönlirfjfcit 3 cfu 2l(led ent־ 
ferut, wad mit ber reinen 'Hernunft im 5öiberfprud) 
fteht; fomit ben d)riftlid)eu fReligiondftifter ald einen 
!war edlen, aber immerhin hlod nteufdjtidjen G h a» 
r a f t e r barfteltt!

b) ?lad) ( S c r e d ) t ig fe i t ,  inbent er nachweift, 
öaß 3cf11d bie G'ruublehre ber (Sottederfenntniß und 
?.'(cufdiciilicbe ber ?Jlutterreligion bed 3ubenthuutd eut־ 
liehen habe; wedljalb bad Gl)riftenthum, a ld® od)ter»
1' e l i g i 0 n, bad 3ui)cuthunt h°^ad)tcn unb nid)t hoffen 
feilte!

c) ?lad) S r ie b f e r t i g f e i t ,  inbent fein gau!ed 
Streben in 5l50rt unb Sd)rift dahin jielt, auf ber 
53afi$ jener (Srunblchreit bie 'Jlcligiou ber Jp 1t nt a־ 
u i t ä t !11111 (Semeiitgiite ber ?.h'cufd)heit !11 machen unb

l'oinit bic 55 e r f ö h n 1111 g der 55cfenner pcrfd)icbcner 
Sonfeffionen !11 bewirten!

5öir möchten darum biefen auögejeidjneten 550r» 
trag nicht blöd beu 3  beu, welche baraud bie heften״
geiftigeit 58affen gegenüber ben alten unb neuen 3abe1t» 
feinben erringen, foitbern meljr ttoef) ben nad) wahrer 
51 n f f l ä r 11 n g ftrebenben Ghrii'ten empfehlen, weil fie 
hierbnrd) jur Läuterung ber für bie n1enfd)lid)e (Sliicf־ 

!feligteit wicfjtigften begriffe gelangen ן
53ab Gntd. ® r. ,1podjftäöter.

•
gtite £tubte üßer ben £efl5ftmor&, 

non jübifdjem £fanbpuncfe,
b 01t 21 r 0 tt 9101 f), 55 e!. 91 a b b. in  S  i 11öd.

233er Pott unfern Vefcru feuitt nid)t biefen fleißigen 
1111b gelehrten 2lrbeitcr im 5Öeittberge ber jübifd)e1t 
2öiffenfd)aft ?

ßn ber furjen fchönen 550rrebe macht und ber 
befd)eibene (Seleljrtc mit ber ®enden! imb beut 3»halte 
feiner Studie befannt, indem er und fagt, baß er fol־ 
geitbe Srageit vom iüöifdjconfeffioitellcu Stanbputicte 
erörtert:

Grftend: 3ft ber Selbftinorb unter allen 11111־ 
ftänben jn oerbammeii ? ober gibt cd Stille im Vebeu, 
wo er berechtigt, ober bod) perjeiljlid) ift ?

Zweiten«: 5öie ber Selbftmörber beftattet und 
betrauert werbe?

2lud ber (Einleitung erfahren wir ferner, baß ber 
gefd)d(jte 55erfaffer weiter: bic llrfuchett biefer Sranfheit 
und bereu ,\peilnng, Verbot unb Strafe bed Selbftmorbed 
00111 mofaifdjcit Stanbpuufte mtb da« ®uell behandelt.

®ie ®rofehüre enthalt !ehu Gapitel mit folgenden 
Ueberfdfrifteu:

I. Gap. Urfadjeit bed Selbftmorbed unb beffen 
(foll wol)l heißen ״bereu") tpeilung. (uielleidjt wäre 
beffer, 5öegräunmng). — II. Gap. 3uterpretir1mg 
bed talinub. ?lautend bed Selbftmorbed. I I I .  Gap. 
®ie bioergirenben filofofifdjeit Slnfidjten über den 
Selbftinorb. IV. Gap. ®ad Verbot bed Setbft־ 
morbed unb feine Strafe in ber 53ibel. V. (Jap. ®er 
biblifdje 2ludfprudj über den Selbftitiörber. VI. Gap. 
®ic mofaifdje Strafe bed Selbftutörberd. VII. Gap. 
®ie mofaifdjeit Sehren unb 3nftitutiouen ald Sd)11y» 
mittel gegen Selbftinorb. V III. Gap. 3 ft »ad) jiib. 
ertefeß ber Selbftmarb’ mtter bllen Umftänbeu 11. f. w. 
IX . Gap. ®ad ®uell. X. Gap. ®ie ©eerbigung bed 
Selbftutörberd.

®a außerdem die ineifteu Gapitcl nod) in mehrere 
2lbfd)11itte !erfüllen, fo werben nufere Vefer fdjoit and 
ber Sülle bed 3JIateriatd erfcljcit, wie reid) biefc 110 
Seiten ftarfe 53rod)iire au gediegenem 3  halt ift. lind״
wiewol w ir überzeugt, baß oielc nuferer Vefer fid) bie 
treffliche ?(rbeit, bie nur wenig foftet, anfchaffeit werben, 
fo wollen wir bod) bicfelbc näher würdigen unb ein» 
gehender bcfpred)e1t, wad wir nädjfteud (1)1111 wollen.

— a —
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«ßcr £ p rtd jn»ö rtc r
0 0 11 S  a l 0 11t 0 tt S 0 1) u , 9i e 1 i g i 0 1t S1 e I) v e r in  I 

« tt b a p e ft.
Vox populi vox dei, fagt ber Lateiner, was mit 

bent Sprttdje beS weifeften SöttigS beS Orients: I 
" ל ל המון קו קו שדי כ " ibentifd) ift. Die Stimme beS 
i'olfcS ift @0tteS־Stimme, ttttb baS «o lf brüeft uiife ־ ׳  
res Grad)tenS, feine 3lnfid)ten, llrtl)ei(e utib ®ieitiuu־ ! 
gen, oft bttrd) ein Spridjmörtlein ans. Diefc fittb aber J 
and) itt ttttb aus bent «olfe entftanben, nttb befteljen 
feit ber Beit als ein «o lf auf Grbett geworben ift. 
Sd)0n int 4. «liehe 9R0feS 21 0. 27 ift Pont Sprich־ 
werte bie !Rebe. Gbcnfo im 1. « .  Sam. Gap. 24. 3•» 
Datmub: 3RafoS gol. 10, Sttfa 98, « .  ■ ,atra 134»־
«rad)0t 17, nehmen felbc eine Gbrenftellc ein. Dem 
:Rabbi äReir wirb int Dalntnb (Sanhebrin 3• 38) 
nachgerül)mt, bah er bereu 300 wußte. ®terfwiirbig aber 
ift eS, baß viele Sprichwörter ber ®ermatten fid) bereits , 
im Talinub porfinbett nnb wir wollen als «cleg einige 
Diefer hier attfithren:
) ."ie ber .sperr fo ber Snedjt״28 במרתה אמתא
Bie bie grau fo bk üRagb". (S. Spr. 29, 12.)״2
-א צערך, לפום Bie bie Slrbeit fo ber״2 א;  |

Sohn“ . (Slbot 5, 23)
א ."Träume finb Sdjöunte״ תל מו חלו ברי דין ד רי מו א ל מעלקו  

(.sporioS 3 . 162.)
ף בל eich unb ©leid) gefeilt!®״ אדש ןו= ישכדן למינו עו  

fid) gern". לו לדומה  (« . Santa g. 92)
תל אד:־ט ."Die 2Bänbe haben Ohren״ לכו  («radjot 38) 
סופך מלאבה עמה שאץ תורה ובל ."Die Sunft geht nach «rob״  

(.2 (Sbotl) בטלה
Jpodjmuth geljt oor bent״

goll"• (Spr. 16,18.) גאון שבר לפט
- Die Hausfrau fei feine״ פ:ימ ך1ימ בת בבודה בל

Slusfrau". (5Vfnün"45. S. 3cbant. g. 77)
 raüe Hausfrauen bleiben»״

baljeim".
;;=א א~ה אלא ג;= אי-=עב לאו Der .Speyer ift ärger als״  

ber Stel)lcr". ( j .  Sibufd)in g. 56, Gra־ !
d)iu 30.)

Sein Opfer ol)tte S״ a lj" חמל תקריב קרבניך בל אי* .  ' 
(3, «ud) aRojeö.)

לו מידדין מורד שאדם במרה ."Rah für ®Iah״3
(T. Sota 8.)

3 לא קרו= אד= cber ift fid) felbft ber ,esp״ ״
5Rächfte". (3• 3ebamutl) 25.)

 ! ( Spr. 14,20) אהב־עשיררבים ."elb ba oielcgrettnbc© ״280
effer rin Rad)baran ber»״

28anb, als ein ferner רחוק מאה קרוב שבן טוב ן  
«ruber über Vattb". (Spr. 27, 10.)

3 ebem gefallt feine 28eife״
woljl, baruitt ift baS קבץ מתשעה של• בקב רצה א־ם  
Vattbber'Rarrett 0011". (« . aJJejia g. 38.) חברו של  

ott gibts bett Seinen®״
im Schlafe". דו תן די שנה לי • jz(S. « f. 127.)

er fein ©elb t)nt, ber״28
barf ttid)t 31t 3Rarfte שאץ בשעה המקח על תעמוד אל  
gehn". דמים לך  («efadjitit 112)

•צרו את הבובש נבור אידהו Sich felbft befiegett ift ber 1״  
größte Sieg". (Slbotlj)

3 חצי מת אדם אין e mehr matt l)at, je mehr״ וגו׳ בידו תאותו ו  
matt w ill". («radjot)

 Des aRenfdjett geittb ift״
fein eigenes §attS־
gefiube". בי ביתו אגש• א־ש אוי  (Sota 49.)

סוד •צא יין בנם ,Benn ber 2Beitt ciitgeljt״2 :
gel)t ber 2ßi(j aus״. (Sanhebrin 104.)

3 e mehr ©elb je ittefjr״
Sorgen". 2) דאגה מרבה :בם־ם מרבד lboth)

©aritttt fiefjft btt beit S p lit־
ter itt beittes «rttberS
Stage ttttb fieljeft bett ל לו אמר עיניך מבין קיסם מל טו  
«alfeit in beinern eige ך מבין קירה ־ עיני  (Gradjitt 16) 
tten Sluge ttidjt ?

er einen anbern eine״28
©ruhe gräbt,fällt fclbft וגו׳ יפל בה שחת ברה

ש:א

סי־פא לא■ בפרא א־
א■

hinein". (Spr. 26, 26.
השורה מבטלח בה ;(Der .Vag ift partciifd״

bie Vielte m ehr". השורה מבטלת
(Veffiug.) (Sattljcbriit 105.)

Gin attbers ift ber Degen״
ein attberS bie geber". בפרא לא־ פא

(Slboba Sara 17.)
3 ה מן ."eber tfjutS fid) fclbft״ ליה דא דלי  (Sabbat 80.) 
ת יבנה לא יי״ אם ott jerftört tt. bridjt© ״280 בי

§ ift  alles «auen nicht. מלו שא .'!»)״ 127(. בו בניו ע  
ל בת Gf)ett werben int .spiittutel״ ני פלוני בת יוצאת קו פלו ל  

gefd)loffett". (®foeb Statan 11.)
BaS ©ott tl)ut, baS ift״2

wol)lgetl)an". — 2״Bie מר רגיל ארם •היה י*עילב לו  
©ott eS will, fo ift ר לטב רחמנא דעב״ד ב־י עבי  
mein Biel". («rad)0t 60.)
llttb fo !offen w ir cs beut öerefjrten Vefer aber, 

auf biefe wenige Sprichwörter hier feine prii־ 
fenbeS Slngennterf $u rid)ten, ttttb felbft ju  entfdjeiben, 
welcher !Ration fie eigeittlidj ltrfprüuglid) augehörten, 
©ötbc behauptet:

— Sprichwort bezeichnet *Rationen״
."Rujjt aber erft unter ihnen wof)1ten״9
Sie perbienen allenfalls nufere Slnftnerffatnfcit 

nttb fcl)r treffenb fagt 28. ®fiiller golgenbeS über bas 
Sprichwort:

,Der ©ebanfe trügt״
;Sein Sprüdjwort lügt״
,i'ont 9R1tnb $n ®fttttb״
,Väitfts rein nnb rnttb״
״ llttb ncnnen’ö hnttbert 28cifc' btintut,
."GS Hingt nnb fdjert fid) nicht barutn״

3« bettt «iidjerantiquariat (3fabialftragen־«a',ar 
sRr. 34, girttta J .  W e is s )  werben allerlei «iidjev, 
inclttfioe Ijebraifdie nnb Sdjulbüdjer, wie and) «ibliotl)cfen, 
prciSwiirbig angefauft nnb billißft wieber perfanft.

Slnfträgc Pont Vanbe werben prompt effeetnirt.

P f f t f r  !P iiifU r iir ttr t i « Ictifn  W cffllidm ft (iW01n.naffc iltr . 7.)


