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!ßrnniinicrfltioii^iiilaiiiing.
SW“ iUiit biefer Rum 111 er eröffnen wir 

ben X I I .  nuferes Ölattrs, unb fo
bitten w ir beun unfere (Gönner, ^reunbe unb 
Anhänger um bie frii^jeitiße (Erneuerung bes 
Vlbonnemcnts. (iHeidjjeitig ;eigen wtr an, baft 
tuir mit biefer Rummcr bereits eine belletri- 
ftifd!e Vir beit ber befanitten 2d)riftftellcrin 3ba 
Öarbcr, fowic eine über ben TarbinisntuS unb 
bas ^ubenthum begonnen haben.

BW* Reueintretciihc Abonnenten föuttrn bie bisher 
rrfdiienenen Öcilaqcn: bie llebfrfrhnng be« Sthnlihan- 
'?Irurft tiathgelicfert erhalten.

pic 'glebaciion ber ^odjenfdjrift:
.“rr Wng. 3sraefit(״3

wir wiinfdjen.
Unfere Vefer werben geroig ber Anficht fein, Dag 

mir un« ®efun&beit, ®liicf unb minbeften« 10,000 
Abonnenten münfdien. Run mir wollen gerne eilige- 
ftehen, bag mir allerbing« fold»e ‘ÄMinfdie hegen, aber 
e« roare fehr iiberflüffig foldie 0uö;uipred1en, weil fie fid! 
0011 felbft perftehen, e« roare aber aud! unflug, befonber« 
in öe;ug be« legta11«gefprod)enen ®Sunfdje«, ba e« ;ur 
')Jolitif jeber Rebaction gehört, ihre Vefer glauben ;11 
machen, fie habe fd )0 n , m in b e fte n «  ih r e  10,000 
A b o n n e n te n !  Doch geftetjen mir gerne in unferer 
®Sabrbeitaiiebe ein, bag un« minbeften« noch ein ganje« 
Dugenb ;u biefer 3al)l fehlt.

Dod) genug be« Sdierje«, mir mollen gan; ernft 
l’ein. ®Sa« mir roünfchen, ift, bag unfere mobernen ex 
atfo gelehrten; mobernen Rabbinen fid! auch etwa«

gefdiicft auf beut Hauipp unb Turnplag be« Talmub 
in alter A rt unb ®Seife bewegen fönnten!

Sonberbarer Sdiroärmcr! rounberlidjer ftaug I 
hören w ir un« au« taufenb Stehlen ;urufen! Unb bodi 
meinen mir e« ganj aufrichtig unb halten e« für gan; 
nothroenbig.

?ateinifd», griechifd), ibrifch, arabijch, ^Sbilofophie, 
'Ufatbematif, ®efd)id)te unb (Sloquen;, unb roie all bie 
Di«ciplinen beiden, ba«< finb ro'ohl lauter recht fd)öne, 
nützliche unb fogar nothroenrige Dinge, haben aber mit 
ber eigentlich jübifchen Theologie blutmenig ;u fchaffen, 
unb mir tagen geroig nicht ;11 hiel, roenn mir behaupten, 
ba« 3ubenthun1 ift bic«be;iiglid) foft überfättigt. Unb 
roie auch nicht? Spradifenntniffe beftfcen roohl auch ge־ 
bilbete Aer;te unb 3uriften, ia felbft Diele Vaien finb 
oft oieler 3 l l״ !K» fnnbig. ScbönreDnerei ift auch bereit« 
®emeingut in allen Sdiidten ber beffern ®efeüfchaft, 
auch anbei* Di«ciplinen finb fein au«|d)lieglid)e« ®ri« 
oilegium mehr — wenn baher irgenb eine ®emeinbe 
auf ben ciinfall fdme, fid! ftatt eine« biplomirten 
Oberrabbiner«, irgenb einen jübifchen Deligfd) ober 
SSdmbert) ;um Rabbiner ;11 mahlen, fo märe bie« bnrdi׳ 
au« nicht fo lächerlich, al« e« für ben ertten Augenblicf 
ben Anfcbcin batte!

Unter bem ®Sorte unb bem !Begriff* Rabbiner 
oerftelit ber größte Tbeil ber Jnöenbeit benn bod) einen 
foldten, ber in erfter Reihe Theologe, nicht im mobernen 
unb im d1riftlid)en Sinne, fonbern im jiibifch'talmubi* 
fdien Sinne.

®Sir finb roeit entfernt baoon bem $ ilpu l ober 
Sport auf bem ®ebiete ber Jpaladtab ba« ®Sort reben 
;u mollen, mürbe berfelbe hoch felbft oon pielen grogen 
Rabbinen ber alten Schule nicht gut gebeigen, roa« 
mir aber roünfdien fönnen unb miiffen, ba« ift eine 
gemiffe 25erftrtbeit auch auf bem gelbe ber !paladjat), 
mie bie fei. Rabbinen Schwab, Vom, Sipfer, Raffel 
unb heule noch Oberrabbiner Steinharbt in ärab unb 
nielleicht noch roeuige Anbere, neben gritnblicher öilbung 
befaßen unb hefigen, unb roa« mir perbammen, ba« ift

Tiefer Rümmer liegt haS Jnhaltbbcrseidjnih hei.
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jene totale Uubeholfeitbeit, um nicht ju  fagen, Unwif» 
enßeit, unfercr mobernen Rabbitien unb burrib ile  dictu, 
Oberrabbinen.

(Sntweber ober, entweber w ir werfen ben Xaltnub 
mit feinem Anßängfel jum genfter hinau«, ober ber 
Xßeologe von gad, ftubiere ihn in einer ffieife, baö er 
eine gewiffe Vertrautheit in ihm erlange. Denn bas 
perlangt, unb m it Recht, bie Ortßobojie, bie noch in 
Rußland, ,Polen, ©alijien unb hierlanb« ftarf unb 
mächtig ift, unb pon welchem nod) ein großer ® heil 
felbft ber fogenannten fortfd,rittlid,en 3 “ hen fid, nicht 
lodgefagt hat. ßa» öaä ift felbft, be« eigentlichen gort» 
fchritte größtem !pinöerniß, gegenüber ber Ortßobojie, 
wie fdjon ber Xalntuö geiftreid) bemerft: Ol), bah fie 
mich (©ott) perlaffen, wenn fie nur meine Sehre wad) 
unb lebenbig erhalten hätten. . . .

SEBir perlangeu öurd,au« nicht, baß unfere mo 
bernen Xitularrabbinen bae gefammte ©ebiet ber ;paladja, 
wie etwa ein 30i. ©ofer ober fagen w ir nur wie ein 
©. 8. B r il l,  ober ©eminat»:Rabb. Blöd, umfaßen unb 
barauf tjeimifd) feien, meint bod, fdjon ber Xaltnub, bah 
man feinen Seßrer, ber eine $alad,ah ftubiert nnb oor» 
trägt, nicht aud einem anbern ©ebiete mit gragen belä> 
ftige, aber wie gefagt, jene totale Unbeholfenbeit, ober 
wie follen m ir nur fagen, jene« gänjlidjc Vergeßen, baß 
ee überhaupt noch (in taltn.־balad)ifd)ee ©ebiet gibt, 
bae ber Rebe werth fei — bae ift ebenfo unb nicht 
mtnber Perwerflid,, ale bie unnüßen unb ausfchlicßlid, 
pilpuliftifdjen Bocföfprünge ejcclufioer $alad)iften. . . .

© ie  ? gibt ee heute nidjt noch jaljllofe ^eitirageu, bie 
nur mittelft l,alad)i|d,er Diacutation, nicht aber mittelft 
welch immer anderer Diecipün, entfdjieoen werben fö ittte tt ? 
©ot,er aber unb nicht« wiffen? (*« ift überhaupt feljr 
traurig, öaß bae gelb ber pergleidjenbeti f t r i t i f  auf 
bem gelbe ber Ipaladjah, wie ee bie Herren Ärod,utal, 
© . S. '.Rapaport, g ran fl unb Söw angebaut, feitterlei 
Pflege mehr finbet.

Unfere mobernen ex. offo-©elebrten haben bie 
Ambition gachgelehrte ju  feilt, bie Agaba ju  pflegen 
unb ju  fchriftftellern, gut, bae hat feine Berechtigung 
unb feilten 'Rußen, bod, mögen fte fid», fo fie feine 
Suft haben auch bie eigentliche Jt,(0l0gie ju  pflegen, 
bie e in e  Ambition fid, fRabbinen ju  fdielten, taffen 
*Chakim  jiskore welö rabbi!«

Rieht baß w ir ihnen biefen X ite l mißgönnten, behüte, 
w ir mödifen nur un,ere mobernen Rabbinen angefpornt 
haben, bei allem gleiße, ben fie anbeiweitigem ißiffen 
jumenben, auch biefe D ieciplin aue moratifchin ©rün■• 
ben unb ju  ihrem eigenen P30l,le wie ju r iSrböljung 
ber rabbinifdieti SPürbe unb ihre« Anfeljene, fowie enblid, 
ju r  (Stire ber iübifchen Sehre, mit einer gewiffen ©riinb» 
lid)feit bearbeiten mögen l

3um ©d,luffe möchten w ir nur nod, fagen, baß 
ein gut burdjbachtee logifdjee unö geiftreidjee ״Pfdjatl“ 
nod, heute, wie Por hundert 3atjren, im ©tanöe ift 
punöerttaufende pon 3 “ öen ju  entjücfeii unb in (Sjctafe 
ju  oerfeß u ! . . .  w ir perlieheu alfo nur ber ©timme 
bee Volfee Audörucf, wenn mir biefen unfern ffiunfd, 
auefpradjen, den fdjon unfere ?Ilten in ben ©orten 
auddriieften: »Jolbb torab im  derecb erez« ! oder

wie liniere ?Ilten ben © prud): »Echoz bozeb, wegam 
mizeb al tanach jodeckö« anjuwenben pflegten.

— a—

£t!t ß jttjet M id i  nettf, tiitft- uttb v o rw ä r ts .
Da« bürgerliche 3aht, baä baßin gegangen, wenn 

w ir it)1n aud, nid)t nachmeinen, fo föniien w ir ihm 
doch b a « (S'ute nadifagen, baß, troßbeut bie Biehfeudje 
beb Antifetnitiemu« in beinfelben nicht gefeßwunöen, ober 
üielleicht aud) gar nid>t geringer geworben ift, bie ge־ 
fäfjrfiche Slanenfeudje beb anti|emitifd)en Raub« nnb 
Plünberunge־®efinbei8, bat beim bodi nadigelaffeu! Ob 
ber große .viaufe burd, ©diaben fliiger geworben, ober 
ob bie nioralifdjen, ober beffer imntoralifd,en 3)?orb> 
brennet, w ir bezeichnen tjiemit bie wahnwißigen ?Ipoftel 
beb Vbaffeö, bie Defraudanten de« öffentlichen ©ewif« 
l'enb, ben Srebit oerloren, ober ob nicht gar oiefleidit 
beibeb bab 'JRotio ber äußern Ruße ift, bab wiffen 
w ir wohl nidjt, aber fidjer ift, baß, wenn aud) ber 
(5ifer biefer fdjauerlicßen Bande, bie öurcßauö nicht 
wablerifd) in ihrer ©efeUfdjaft unb ein notorifeßer 
Dieb ihnen ebenfo miUfoinmen alb ©enoffe ift, wie irgeno 
welche Jpodimüröen in Xalar unb Sutte, bie perfeßlten Be 
rufebnun feelenßirtelt, anftatt © . . . bitte ju  fein . . . . 
nidjt nachgelaffcn hat, fo ift fic unb 3uben bod) fo 
|'et)r gleicßgiltig geworben, baß w ir ihren ©aßnroiß 
faft ohne © ro ll regiftiiren unb ihr ohne jede Erregung 
inb ©efid,t fpcien fönnten, wie auf beit erften beften 
1Düngerhaufen ober in einen nadiftbeliebigen ©pudnapf!

3a, bie autifemitifeben Jperrfdjaften unb ihr 
Princip, wenn überhaupt bie ©ewiffen־ unb !perjlofig׳ 
feit, bie ©emeinßeit unb Verlogenheit aud) ein princip 
genannt werben fanit — niüffen fehr tief gefüllten fein, 
öaß fie bereite in bem ©urftelprater an bem Pranger 
figuriren unb burd) einen SMarftfdireier mit riefiger 
Sunge in ber füßflingenden, aber oerbunjten ©pradie 
Vöröbniarttj’b, Petöfi’es unb Götoöb’ feilgeboten werben.

Unfere Sefer bürften oiefleießt glauben, baß w ir 
blob fdjerjen, unb bod) ift die« bie oeritable ©crflich 
feit. Denn wa$ andere« ift e$, wenn riefige plafate 
an jebetn P if . . . bem großen 'Publicum bie ״frohe 
Botfchaft“ oerfünben, baß ber ״ antifrut tiftßc Itf id js *  
hfllettJier", in welchem bie fogenannteu oröentlidjeii 
Öeper, angefangen oon 3 ftöc jtj bi« hinab, wo man« 
Renbt־V1(d), wie bie u n 0 r  b e n 11 i d) e n fDtitglieber 
in graef unb Äutte bi« gum allerlcßten *$ei>e1pieh hinab, 
an bem *Pranger flehen, bereite erfdjienen, inarft» 
fdjreienb, baß jeher ״wahrhafte Cßrift“ nidjt anfteben 
bürfe, betreiben um jeden preie ju  taufen? 3 "  &El 
guten Abfidit, bie be— rüdjtigten tperrfdjaften aufju» 
hangen in — (gffigie, u. jw . in unferem inefpreffibeln 
— geheimen Gab.net, um und an ihnen in gewiffen 
Rötßen —  ju  erbauen, holten w ir und, troß unfercr 
Undjriftlidjfeit, biefen ״ u n e n tb e h r l ic h e n  R  e i d) 
ta te n  b e r “ . Aber welche ©d,mad,! weld)e Profa- 
nation! Anftatt eine« Äuuftwerfe« nach 3 n’ unö 
(Sjterieur, wie ee foldjrn Apofteln bee neuen (Span• 
geliume, gejietnt hatte, nidjte ale ©djmieralic, bie ja

Gab.net
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nichts anberem taugt, als ;um einmaligen ©ebrandje 
gewiffer *}weife!

2Bir hätten uns oor Aerger — gefunb lachen 
fönnen !

Aber außer all bem, hätten mir bodi erwarten 
biirfen, baß auch unfer Aufti;d)ef minbeftenS an ber 
Spitje biefer graßlidien*) Autoritäten geftanben hotte, 
welche Unterlaffungsfünbe!

äöahrlid) faft bauern uns biefe ״!Beltgrößen“ , fo 
fdjnell heruntergebradit ju  fehen. So aber ift ber Bauf 
Ser unbanfbaren !Belt. (gines nur tröftet unö, ber 
©ebanfe, baß aud) ber befannte (Ritter ber traurigen 
©eftalt, ber beim Beben gar oft oerlad)t mürbe, nadi feinem 
lobe bod) einen lieroauteö fanb, ber ihn oereroigte, 
fo mirb Ijoffentlid) aud! biefe ©efellfchaft noch ihren 
jpogart finbett, ber fie ;um —  unfterblichcn ©«achter 
tommenber fflenerationeti, ber ewigen Sergeffenheit 
entreißen wirb.

So oiel 00111 alten ßa ljr, für unfern AuSblicf 
auf bas neue Aa lir wiinfchen mir aus gan;em ^er;en, 
baß bie benannten ^)errfchaften fortfahren mögen — 
fid) ;u blamiren, ;11111 großen ©auöiitm unferer Vefer. 
Alfo fei es. Amen. —a —

Pcirwiit unb bas Aiibentijuin.
— ®011 i t 11 e t m A  e 11 in a 11 n. —

(B o rw ort.

Sie n inh 'tia liflifd ji'n  (Conlrgurujcn.

1. 3n  ber neneften 3 e>1 hat ber englifdje 'Jiatur• 
forfcher (iharleS darm in  eine SchöpfnngSlehre be;üglid1 
'Pflan;en״ unb IbierorganiSmen aufgcftellt, welche bei 
allen Faäigek’hrtcn bie giinftigftc Aufnahme fanb unb 
and) in ber öffentlidieu JReinung fid) bereits einer 
großen (Popularität erfreut, lieber bie practifdjen (501t־ 
fcquen;en feiner Behre gibt uns Parmin wohl mand)e 
!Binfe unö Anbeutungen, aber feine präcifc Ausführung; 
öaS ©ebiet feiner Forftbuugen mar oiel ;11 weit, es 
abforbirte faft bie gan;e Ihatig fe it feines Bebens, als 
baß er fid) beS !Beitcren auf jene einlaffcu founte. 
d ie  erften, bie ihre Aufmerffamfeit biefer (Richtung 
;umenöeten, waren bie fogenannten 'JJfaterialifteit. Sie 
tljuen es aber in einer !Beife, bie in elfter (Reihe au)' 
Parw in’S auSörii<fliehe '■Berwabrung flößt, unö anber־ 
feitS jcöen ernften denfer unö jeöeS fittlidje ©efiihl 
Kühen macht, inbetn fie beu (Begriffen oon ©ott, ©e« 
wiffen, JJJoral; (Recht unb gortfehritt gegenüber eine 
negatioe Stellung einnehmen, Bafter nnb '•Ber« 
brechen rehabilitiren, ©auncr, Sujwinöler unb 3Riffe» 
thäter mit bem JJtutb ber ÜBiffenfchaft bewaffnen, was 
bereits in allen Schichten bes (BolfeS eine fatale (Ber״ 
wirrung ber JReiuungeii heroorgebradit hat. Sie col» 
portiren ihre AuSlaffungen beim 'publicum öircct unter 
da rw in ’s Firma, nnb fie brad)ten es aud) wirtlich 
jdion bahin, baß öiefelben unter d a rw in ’s (Ramen oon 
Tiunb ;u 3Runb gehen, d ie fe r Angriff blieb ;war 
nicht ohne ©egenwehr, 'JRänuer 0011 hoher Anteiligen;

* ) Unjer fttbactcnr ift realirfdieiiilicli 6er Anfidit, 6nß 
fliiißlut) oon groß abftammt. . . ! .eßf1?־1 

iinh !Bifjeirfdiaft traten ihnen mit allem 'Jiadjbrucf ent» 
gegen; aber bie tbeologifche unb pl)ilofophifche Fo«״  
ihrer Ausführungen führte nur ju  einem ^e^dnte non 
Webe nnb (Segenrebe, unb auf bie fittlich ocrfotmnene 
(Ufaffe, beren egoiftifdien -i^itftincteii jenen entgegen« 
tarnen, blieben fie oolleubS ohne 'ffiirtung. iö ir  glauben 
inbeffen baß in biefent S|?T0ceffe Oer competente ;Richter 
eben nur bie ©efchid»te i f t ; nur eine hiftorifch«fritifdje 
!(eleudjtnng, bie Alles getreu erzählt unb analiftrt, 
muß über bie (Sorrertbeit ober 3ncorrcctheit ber ge« 
bathten Folgerungen entfdjeiben.

£Hr ׳Pljilshtphif•
II. (Begüglid) ber (Pebeutung ber darwinifchen 

Behre fagen einige feiner begeifterten Anhänger, baß 
er eine ■philofophie ber Schöpf 11ngSgefd1id)te gab. !B ir 
gcftehcn es offen: hatten mir in d a rw in ’s doctriiie 
eben nur eine folche (Philofophie gefunben, fo müßten 
mir auf biefen metapht)fifd)en 'podtgenuß oer;id)tcn, betui 
für nnS ift überhaupt jede 1Philofophie ein Bu$uS, für 
ben uns S inn unb 3Jfuße fehlt. ISS mirb firf) aud) im 
'!(erlaufe unferer 'JJcittheilungen bie 'Rothwenbigfeit 
herausftcllen, über biefen 1־fü n ft ins Älare ;11 fommen. 
Seit :Bacon oon (Berulam biefeS Ihenia in feinem 
>Novum Organum Natnrae« beleudjtet, ift bie 'Philo» 
fopbir nicht mehr oon biefer !Belt. !B ill man nun gar 
nod; ein !Berf über rein materielle Stoffe 'Philofophie 
nennen, unb thun es itod) obendrein diejenigen, bie 
außer beut ©reijbaren unb Wählbaren Alles leugnen, fo 
fönnen mir uns in ben ßorn gar nicht hineinbenfen, 
ben ber eble Seneca über eine folche ,3lllnu(bung em« 
pfunben hatte, 'Pofibonius fagte nicht ;11m Bobe ber 
'Philofophie, baß fie bie (Bogenlehre erfunben unb ben 
©ebrand) ber JJietallr eingeführt ha(• ,dem tr itt ber 
eble Seneca mit einer lintriiftung entgegen, bie mir 
einem 'fhilofopheu gar nicht ;ngeniuthet hätten, d ie  
'Philofophie, ruft er aus, hat nichts ju  thun mit ber 
Behre oon gebogenen dächern unb eben fo wenig mit 
bent ©ebraud) ber dRetalle; ber wahre 'Philofopb 
tümmert fidi nid)t, ob er ein gebogenes dad), ja ob er 
rin dach überhaupt hat. d ie  'Philofophie lehrt uns 
oielmehr, unabhängig oon allen materiellen Subftanjen 
oon allen medjanifchen ©rfinbungen ;u fein, de r '•Keife 
lebt nur nachher (Ratur; anftatt bie p1)bfifd)c ©emad)• 
lichteit ;u mehren, bebaue« er oielmehr, baß fein 
B00S nicht in jenes golbene .ßeitalter gefallen, 100 bie 
JJienfchen nur nnter beui Ib ie rfe ll Schilp «or ftalte 
unb in jpöijlen Sdjup oor ber Sonne juchten, d e r 
'philofophie irgenb einen Antheil an ber (Berbefferung 
beS 'Pfluges, ber äRutjle, bes Schiffes, jujumuthen, ift 
eine Anfulte. — So ber Seneca, welcher bie Armuth 
anpreifet bei einem Ibaoital oon fünf M illionen, (dpi־ 
gramme über ben Vujcuö macht in einem fiirftlichen 
©arten, unb bie göttliche Schönheit ber Ingens feiert 
m it berfelben Feber, bie eben eine ifertheibigung bes 
ih'uttermorbes gefchrieben bat. . . .

Jlic (ftb ifc tf her f l l j i l t ’ Fcpbtf•
I I I .  !Bcitn mir ben Saum, fagt Sacon, ben 

SocrateS gepflanjt unb (Plato gepflegt fjat. nach feinen
36’
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©lattern unb ©linnen beurtheiien, fo ift er allerbing« 
ein gang ftattlidie« D ing ; follen w ir il)tt aber nach 
feinen Grüdjten fchapen, ba biirfte er fdion in unferet 
©Jeinung bebeutenb finfen. Diefe i>l)ilofophie hat aller« 
bing« eine l)crrlid)e D ia le ftif unb erhabene 3öeale 
fdjinttnern in einem behren Sichte; wenn w ir aber all 
bie ttühlidjen ©Sahrbeiten fuminireti, bie w ir jener 
©hilofophie oerbanfen, welche« fyacit erhalten mir ba? 
©Sir finben wohl eine beträchtliche ängabl ©hilofophen, 
welche ©Jänner erften Range« unb oon hoher 3nte lli־ 
geng waren, wir finben unter ihren Schriften gebiegene 
©Ju'ter bialectifdier Sunft, w ir glauben e« gerne, bah 
bie alten ßontrooerfe ben ©erftanb fdiarften, wie bieß 
überhaupt jeber Di«put thu t; wenn w ir aber etwa« 
mehr fudjen, etwa« wa« bie Seben«gwede förbert, wa« 
bie Straft potetteirt unb Oie ©efd)werben erleichtert, fo 
ftnb w ir arg enttäufdit. . . ©Sa« ba« höchfie ©ut fei; 
ob ©chinerg ein Uebel; ob ein Gattim if t ;  ob wir 
irgenö einer Sache gewiß fein fönnen; ob w ir beffen 
gewiß fein fönnen, baß e« feine ©emißljeit g ib t; ob 
ber ©Seife uitglüdlid) fein fa n it; ob jebe Slbweichung 
00m Rechte gu tabeln fei — biefe unb ähnliche Stagen 
befd)äftigten Hopf unb £unge unb Gebern ber tüchtig־ 
ften ©Jauner gange tanfenb 3al!re hinbitrch; unb bie 
©erwirrung nahm immer gu, je mehr inan fid) in biefe 
©rübeleien oertiefte. Unb wohin führten biefe gorfd)un* 
gen ? 3 U ©pifcfiubigfeitcn unb Sopliiöineu, mitunter 
auch gu ©rofeffuren, ©Sürben unb äemtern, gegen 
welche bie ©Seifen ihren äbichcu au«gufpred)en nietual« 
ermangelten, aber eben Straft ihrer phitofophifdien 
äbhartung ba« ?©Jartprium mannhaft ertrugen unb 
aud! bie höripten ©Siirbeit unb Remter über fich ocr« 
hangen ließen. . . Gebe ©eneration miihete fid) 0011 
Renern mit ber Vöfung oiefer oefirenben fragen ab, 
mit mehr ober minOer rhetorifchem ©lüde; aber feine 
eingige übernahm ba« ©ermadiiniß ihrer ©orgänger, 
um ba« ®apital ber ©Sahrbeiten ber Rachwelt oermehrt 
511 binterlaffen. ©Sa« follte fie auch übernehmen ? ©Sorte 
unb wieber ©Sorte unb nicht« al« ©Sorte!

£Jie ^ ijilo fo p h if unb bie jSlorat.

IV . ©Sahrenb öie ©hilofophie ber Riten ben 
materiellen ^o rtfd iritt oerad)tete, pochten ihre Dräger 
nicht menig barauf, bgß ihre Doctrine bie ©eifter beö 
©Jenfdien tu einem hohen ©rabe üon ©ki«heit unb 
Dugenb aubbilbete. Da« war in ber Dhat 6a« eingige 
prat ifdie ©ut, welche« jene gefeierten Vehrer gu bieten 
oorgaben; unb hätten fie ba« bewirft, fo würben fie 
unftreitig weit höhere« 80b Perbienen, al« wenn fie bic 
heilfamften ©Jebicamente entbedt unb bie gemaltigften 
©Jafdiincn erfuttben hätten. Die ©Sahrheit aber ift, 
bah fie felbft in jenem }jache, in welchem allein fie ber 
©Jenfdibcit gu bienen besprachen, felbft in jenem }jache, 
fü r welche« fie bie materiellen 3ntereffen opferten, 
nidit« thaten, ober nod) fdilimmer alö nicht«: fte ocr־• 
ipradjen, wa« unerreichbar unb perwarfen, wa« erreich־ 
bar war. Denn fie fteUten eine fo erhobene Dheorie 
oon moralifdier ©oUfommcnlieit auf, baß fie aud! nur 
Iheorie blieb. ©Jelir al« ein Gahrtaufenb ftanben ihre 
Schulen in © lüthe; fie abforbirten bie beften intcllec-

tuellen Strafte, it>re Sehrer mürben non ben ©Jad)tigen 
mib Reichen begünftigt; unb gu wa« fjnben fie e« am 
(Snbe itjrer langen Vaitfbabn gebracht? Sie füllten bie 
©Seit mit langen ©arten uub langen ©Sorten an, unb 
liegen fie eben fo fdjledit unb eben fo unwiffeitb guriid, 
wie fie fie fauben.

fo r t rd jr i t t .
V. ©Sir miiffen für unfere 5־or|'d)ungen, fagt 

5Bacon, feften ©oben unter ben Güßen !)aßen, 11m oon 
ba ein beftinunte« 3>el gu berfolgen, welche« erreicht, 
eine eben fo fefte ©ruiiblage für weitere eoenrete f$or־ 
fdjuttgen biete. R ur auf biefem ©Sege ift ein gortfd)ritt 
unb eine fruchtbare SBiffenfchaft möglich-'®« ift ba nicht 
ber ©lagj, feine «eiteren ä11«fül)r1tngen mitgutheilen; 
mir wollten eben nur geigen wie weit e« mit ber 
©hilofophic her ift. . . ©eine Vanbölcute, bie ®nglänbcr 
nahmen fid! beit guten ?Rath 8“  bergen, richteten ihre 
Gorfdjungeit auf bie ©eheimniffe ber Ratur uub gau־ 
berten bamit eine ©Seit heroor, weldie bie tühnften 
©bantafien ber arabifchen ©Järchen weit hinter fidi 
gurüdläßt. ©Sir brauchen e« foum gu fageit, baß Dar» 
min in bent oorliegenben ©Serie burd) unb burd) ®nglänber 
in biefem ©inne ift, unb baß er S d iritt für © d jritt 
mir bie Ratur in ihren coiicreten ®rfdieinungeu be־ 
gleitet. ©Sir haben mithin betreff« bei praftifdien 
®onfeouengen feiner Sehre gang wo« ättbere« gu er־ 
märten, al« eine ©hilofophie ber Sd)öpfung«gefd)id!te. 
Rohere« herüber in bem oierten Rbfdpiitte ber bor• 
liegcnben Schrift. (gortiefcuitg folgt.)

3$odjendjrontfl
* * *  ©aroneffe ?Rothidiilo in ©ari« hat in einem 

großen ©arten einen munberfchönen ©aum gefuuben, 
meldieit fie burdjau« für ihren eigenen ©arten auf aufen 
wollte. 311 her Xhat hat fie ben ©aum um }dimere« 
©elb erworben unb ihn gu fid! Überfüllen laffen. Der 
©aunt wog nid)t weniger al« 380 (Str. unb 30 ©}erbe 
mufften oor ben ©Sagen gefpannt werben, auf welchem 
e« gum Dranöporte aufgelabeit würbe, äluger ben Höften 
be« ©aunte« oerpflichtete fid! bie ©aronin Rothf'hilb 
bie ©rüden uub ©Sege, auf meldieit b tr ©aunt trän«־ 
portirt werben tollte, im jyalle einer ©efd)äbigung ber־ 
felben, wieber berguftellen.

, * *  311 ©todholm hat furge 3 f i t  ein antifemi« 
tifdje« © la tt e jiftirt. Die anberu liberalen ©latter 
©todholm« waren über ba« Organ ber äntifemiten 
fehr cntriiftet 11nb befdiloffett eiiiftimmig, mit biefem 
© lattc iit gar feine ©erühruug gn treten tinö oon ber 
®jifteng beofelben gar nicht« 511 ermahnen. Durch biefe 
richtige ©eljanblung war ba« antifemitifdje © latt in 
furger ßeit gejwungeu, io ftille alö e« in« Vebeu ge• 
rufen mürbe, aud! au« feinem jungen Dafeiit gu fd)eiöen.

8ln ber lluioerfitat in D orfa t (Ruglatib) 
bat ein autifemitifdier ©tubeut einen jübifdien ßotlegeu 
wegen beffett Religion befdjimpft. Der 3 uöe hat öen 
äiitiiemitcn gum Duell geforbert, weldieö in ben lebten 
Dagen ftattfanb. Der äuögang biefe« Duelle« war
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leiber ein fetjr trauriger, indem ber jübifdje Stubent 
babei gefallen ift.

3n  Vliinouth (Gnglanb) lebt ein penfionirter 
!übifdjer W atroje, welcher halb 100 3atjre alt fein 
wirb. ® iefer hat fidj einft in mehreren Seefdjladjten 
burd) feine Sapferfeit au«ge;eidmet unb war unter 
öenjenigen ©adjeu, welche ben ®roßen Rapoleon in 
feiner ®efangenfefjaft auf ber gelfeninfel S t. pelena 
tu bewachen hatten. ׳S ie  ©enfion, bie biefer alte Wann 
besieht, ift feljr gering, weöljalb bie jübifdjen © latter 
Vonbon« eine Sammlung für iljn anregen, um ihn in 
feinem 2llter ju  verforgen.

(Sin ©iener flerifale« © la tt beridjtet wärt- 
lieh golgenbe«: ©aron Königöwarter hat burd) feinen 
gorftmeifter unter bie 2lrmen von 'Neibed in ©öhmeu, 
wofelbft er ber erftgenannte ®ut«tjerv ift, 1000 ®ulben 
oertheilen laffen. ®er gorftmeifter hatte nämlich bei 
feiner testen 2lnwefenh<׳it in ©ien bem ©aron bie 
'Roth ber Dortigen ©ewoljner in fo einbringlidjer ©eife 
gefdjilbert, baß iljm ©aron Köuigawarter fofort zwanzig 
Stncf günfjiger mit bem Grfudjen übergab, biefeS 
®elb an bie 2lrmen ju  oertheilen.

* * *  3 «  ber am 27. ®ec. in Söernowiy abgehal־ 
teuen Sifenng be« Cöenieinberathe« würbe ?Regierung«־ 
rath SBilljelm 0. Klimefd) $um ©iirgermeifter unb unfer 
®laubenögenoffe ® r. peinridj 2ltla« tunt erften Vice־ 
©iirgermeifter wiebergewdhlt. 211« ^weiter Vice׳־©ürger־ 
meifter würbe neugewahlt unfer ©laubettSgenoffe ® r. 
<5arl V?edj«ler.

* * *  Se. Wafeftät ber König hat bem hiefigen 
!«raelitifdjen grauenoerciu 100 fl. gefpenbet.

* * *  ® ie beibeu ru jfifd j jübifdjen Stuatördtlje ® r. 
Wargulic« unb ® r. ©ernftein würben gu ?Rittern bc« 
©labimir-Orben« ernannt, ®urdj biefe Ernennung finb 
fie laut ben Statuten j$uut 2lbel berechtigt. Sie reichten 
ein bieabepiglidje« ®efudj ein unb würgen beibe $urü<f־ 
gewiefeu, ״ ba 3uöen in ben 2lbcl nidjt aufgenommen 
."werben fönnen־

* * *  3 n £ if ja ’ ©arfoni baute ber ©ruitbbefiyer 
älbolf W arlbreit einen i«raelitifdjen Jempel, welcher 
biefer Sage eingeweiht würbe, ®ie Sinweifjungörebe 
hielt ber reformirte 6'eiftlidje 3Ni«folcjl).

21m jiingft vergangenen ®onnerftag, fdjrcibt 
״ •Ragtj'Vcirab“ , fanb bie Irfcte Si&ung be« ®emeinbe־ 
Sdjulftuhle« in ®roß־V?arbein ftatt, beffen ®egenftanb 
fojufagen nur ber 2lbfdjieb ber Witglieber von einanber 
bildeten, beffen gunctionäjeit abgelanfen. ®ie Verfamnt 
lung eröffnete ber ©raf. S . ?Rittoöf mit einer feljr 
fdjönen ?Rebe, in welcher berfelbe einen ?Rüdblid auf 
bie 1J lja tig le it be« Sdjulftuhle« warf, pierauf ergriff 
perr 2lug. lo fob tj, biefet ergraute ©ohthdtcr ber 
®emeinbefdjulen ba« © ort und briidte in feljr fdjönen 
und anerlennenben ©orten die Vexbienfte be« 2Jiit» 
gliebe« pe rrn  Veop. Steiner an«, der im 3»tereffe bie 
©efteibung unb llnterftiifeung armer Schüler fidj wärmfteu 
*Sifer« annahm, denn er allein brachte mehr al« 200 fl. 
»u biefem B'Ufdf׳ unb al« bie fubferibirte Summe ju 
2lnfang« be« © inter« nodj nidjt beifammen war, 
ftreefte er au« Gigenem bie Summe vor unb madjtc 
fo bie rechtzeitige ©efleitung möglich■ ©ie grofi bie

Ptlfe in golge be« Gifer« Des ,perm Steiner« war, 
bezeugt öer Umftanb, baff unter öen Schülern 150 ©aar 
Stiefel 40 S tüd ©intertiidjer, eine große Slnjaljl iRöcfe, 
!pofen und Sappen ocrtbeilt würben. ®ie aner־ 
feunenben ©orte be« ;perrn Sofobtj fanben ben un* 
getbeilteften ©eifall ber Verfammlung.

* * *  3■' ©ari« faitb jüngft eine tleine 2luöftel־ 
lang im ״potel be ßologne“ ftatt, bie barutn bemer» 
fenawertb war, weil fie nur au« Sdjnifcereien in O el־• 
baumbolz, oerfertigt in ber neuen panbwerfafdjule ber 
.All. 3«r. U.iio.“ $u 3erufalem, beftanb'״

#** ®ie ״Vreufjifdje VehrerZeitung״ bringt einen 
©erirfit über eine in pildjenbad) (©eftpbalen) abgebal« 
tene Vehrervriifung. ׳Den Vorfifc führte ^rooinciat־ 
Sdmlratb ® r. Siegert. ®erfelbe richtete an bie G ja־ 
minanben bie grage: ״©arutn barf ein Veljrer bie 
Schritten ©ertlj. 2iuerbadj« nidjt lefen?" Gjamiuand 
(nad) einigem Bögern): ״Gr bat nidjt in ed)t djriftlidjem 
Sinne gefdjrieben.“ S iegert: ״ 'Rein, weil er ein 3ube 
ift unb 3uöenfd)riften barf man nicht iefen.“ —  ®aa 
fagt ein preuftifcher Sdjulratlj.

*** ׳3׳?  cr Saufmann pe rr 3  0 | c f V i l i e tt b e r  g, 
in ©anfota, Witglieb beb Gomitat«au«fdjuffe«, ein aü־ 

j gemein geaditeter äRann, ift biefer Sage hier beerbigt 
worben. piebe ift bemerfen«werth, baß nad) bem ©ezirf«־ 
?Rabbiner aud) ber bodjroürbtge 2lbt, pe rr 21 l 0 i 0 
W  a g 1) a r  i, eine ergreifenbe Srauerrebe gehalten, in 
welcher er tiefergriffen bie Verbienfte beb Verewigten pries.

**# Ginern in ber ״?Runbfchau“ üon ©rofeffor 
O. 2R. 2lftjer veröffentlichten ״Statten beb Glenba in 
Vonbon" bettteltcn 2luffafc entnehmen w ir nadjftehenbe,

I bie arme jübifdje ©roölferung betreffende S te lle :
 ,ie zwei ;11 biefer Kategorie gehörigen Klaffen®״ ;
! bie Vel;;upferi1teu unb bie armen 3ubeh, haben mit 
 einander nidjt« weiter gemein, als baß fie Vollfommeu ׳
I adjtbar unb, obieich arm, nicht nothleibettö uttb baß fie 
' aus ganj eigentümlichen Urfadien in bie Slum« *)
1 verbannt find. ®a« 2lb;upfen ber glaumbaare von 
| Kamndjeitfellen hat ben B>®e1f, f>c für bie ?Rauhwaaren 
1 fabrif fo weit fertig tu machen, baß man fie ,tu aller

lei garbung in tRadjaljntung von ©el;werf umwanbeln 
faitn. ®iefe 'Radjabnuutgen tauf l en feinen Wenfdjen, 
ber von ©eljwerf bie geringlte 2lljnung Ijut. 2lbcx fie 
finb hiibfd), befriebigen ein ©eöiixfuiß unb haben baljcr 
bebentenben 2lbfaf$ 2lu« allen anftanbigen paufertt wirb 
bie 2lb;upfarbeit bcaljalb verbannt, weil ber feine 
glaum in bie ,gitnnter beb paufe« fliegt — bie 2lr< 
b iterinen felbft fehcit aub, alb feien fie über unb über

. mit B ״ dcr vöer 'JReljl bepubert — unb weil eb un 
oci weiblich ift, baß IRefte üon Kaninchenfellen unb

1 Kaninchenhaaren im Biutmer juriidbleiben un;• bort in 
1 gäulnifi übergehen.

® ie armen 3uben in ben Slumb gehören einer 
Glaffe an, von ber felbft bie eigenen Stammgenoffen 
in ®eutfdjlanb mit nicht viel Viebe ;u iebcn pflegen: 
Kleiberljdttbler, paufirer, Srööler, ©eitler. Von ben 
Gnglanbern unterfdjeiben fie fidj fdjarf, nidjt nur burdi 
bie jübifdjen O'efidjtbttjpub unb jübifdje UNanier, fonbcru

* ) So werben bie verfallenen, fthiniiötgeu .päujer genannt.
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auch, 'unb namentlich baburd), baß fie bas linglifcße 
mit einer A rt iiibifd)־beutfd)em Accent fpreeßen, benn 
fie flammen faft fammtlid) aus ®egenben, wo bie niebere 
klaffe ber 3uben bie ?aubesfpradie burd) iiib ifdj־ 
beutfdien 3argon entftellt, aus äöeftrußlanb, ®ölen, 
Ungarn, ®entfchlanb unb pollanb. ®iele finb felbft 
bort geboren, bie anbern finb fRadjfommen pon bortßer 
eingewanberten ®oreltern. Unter biefen Umftänben ift 
es boppelt bemerfenSwertb, welche Sl)mpatl)ie unb 
Achtung bie armen 3uben ben beiben länglanbern ein־ 
flößen, bie fid) über fie oor bem ®arlamentScomite 
auSgelaffen haben, bem Sanitatsinfpector ® r. ?ibble 
unb bem mit ber oberften läntfcheibunq über bie (§f־ 
propriationS-öntfdjäbigungen beauftragten ®arlamentS« 
mitglieb unb Äronabvofaten (Queens Counsel) Wir. 
Robroell.

® r  Vibble fag t: ״ ®ie 3uben finb ;icßer nicht 
ber ungefunbefte J lje il ber ®evölferung biefeS S tab t־ 
Viertels. ®er 3nfpector 2Rr. ®1)te bemerft baß bie 
3uben in ber Regel langlebig finb, unb b a ß i 1) r  e 
r e l ig iö s e n  S  a n i t ä t s 0 0 r  f d) r i f t e n fi e b e- 
fä h ig e n ,  lange gegen ungiinftige hngieitifche ®erhalt- 
niffe anjitfämpfen, eine ®ehauptung, bereu ®eftätigung 
id) felbft ;u r (5t)01era;eit gefeßen ßabe. Auch ber 3 uöeu 
Rücbternßeit tragt $u bem guten ®efiinbßeitSjuftanb 
bei. ferner lebt, foweit fie es irgenb fann, jebe jübifeße 
Satnilie in einem paufe für fid ); nicht wie arme i*ng־ 
lanber unb 3 Tla11ber mit anoereu Veuten ;ufannnen. 
®ewiß, bie 3 “ ben finb feßr vortreffliche ® iirger.“

ÜJZr. Robwell fagt: ״®on allen intelligenten 
'JJZenfcßeo, mit benen ich K in ®erüßrung gefommen 
bin, finb bie 3 ״ ben bie vorbei ttett unb am reinlichfteu 
in ihren ®rauchen."

ISS hanbelt fid) hier, w ir wieberßolen eS, um bie 
arni'ten 3 ״ öen: Sleiberhanbler, Tröbler, paufirer, 
Schnorrer, ®aß biefe in 5l11mS woßnen, hat folgenbeit 
® runb: bem armen 3uben ift eS fowoßl ®einüthS- 
bebürfniß als ®efdjaftserforberniß, in ber Stabtgegcnb 
;u leben, bie von jeher bie ?onboner peimatlj ber 
armen 3 ‘tbeti gewefon, in ber Vage bem ®erlincr 
Spanbauerftraßeu»Biertel ähnlich, ®liefe ®egenb aber 
— bieSfeit unb jenfeit ber öftlidjen ®renje ber liit l)  
gelegen — ift eine von benen, bie am ftärfften vom 
anbringenben ®efcßäftslebeu Oer (äittj überflutbet worben 
ift. Rad) ber AuSfage eines Sadwerftanbigen ift hier 
ber Ouaöratfuß ein ®fitnb Sterling, b. ß. bie Cuabrat־ 
ruthe über 3OOU 'JOZarf, wert(), illlfo finbet hier ber 
arme ®Zaun nur in Slum, b. h. in ben mit halb- 
verfallenen paufern befeßten engen ®affen, bie bisher 
von ber iiberfluthenben, aus ber läitt) ftrömenben ®e« 
wegung unberührt gelaffen worben finb, ein feinen 
SRitteln ;ugängliches Unterfommen.“

®aS Antiquariat 3 . ®Jeiß & R. ®at hier, 
(3nnere Stabt ßarlSgaffe 12.), tauft ;u befonbers 
guten ®reifen pebraica, 3ubaica unb Orientalin fo« 
mof)l in ein;elnen, wie in großen ®artieu unb erbittet 
fid) bieSbejüglidie Offerten wie Kataloge.

3feuiffetott.

H 0 f e & 0•
— 'JiooeBe »on 3 b a 5B 0 r  b e r —

I.
golge m ir, lieber Vefer, in baS fefttid) erleuchtete 

»}immer ׳Simon Ce1vi)’ö. ®u fießft fein von meinen 
Vodeti umwalltes, ebleS ®efießt, bas feltfam mit bem 
Silberfcßmucf feines paupteS contvaftirt, nacßbenteiib 
auf bem bliißenben 2lntli|j feiner ®oditer SRofa rußen, 
geierlidje S tille  erfüllt bas ®emad); ift eS bie Seit• 
tagSftimmung, bie in feierlicher Anbacßt baS per; 
erhebt unb ben 2Runb oer׳'tummen läßt? ift es 
ein tiefes Veib, baß ben ®eift unter ber Vaft trauriger 
(iinbrücfe beugt? ®Jifje eS, lieber öefer, ® .ift unb 
p e r; follen hier gleichmäßig in gefjein gethan werben; 
es gilt ber 3 ״ f l1nf f ber fdtönen Rofa, ber ßolbeften 
®liithe ihres Stammes! Sie foll bas 2Seib eines 
ungeliebten SKanneS werben, eines SDZannes, ber ihr 
ungleich an 3aßren, an ®ilbung, an ©eltfenutniß 
eines ■äRanneS, ber bas pe r; beS 17iaßtigen SDZabcßens 
burd) feinen DZeicßtbum gewinnen w ill, obgleich biefes 
bei bem bloßen ®ebanfen baran aufhört ju  fcßlagen. 
Sicßft bu ben fouft fo erleuchteten, freibenfenben ®ater, 
wie er bemüht ift, bes SinbeS S inn  ;u beeinfluffer., 
ihm bie ®erlocfungen bes ReidithumS, bie ®enüffe, bie 
er gewährt, ;11 malen! Sennt etwa Simon baS ?eben 
fo wenig, um nur im Reicßtbuui baS ®liief ;u fudien 
O , wahrlid) nicht! Aber er weiß, baß ber ®efiß tes 
®elbeS wenigftens ben ®eift oon nieberer Jtnecßtfchaf: 
erlöft, baß ber äRenfd) bann weber eleuber dürften 
biener nod) ®laubenShenchler ;u fein braucht, ®reißig lange 
3aßre ift er im Amte unb fann ® ir  er;al)leu, wie 
oft er gepreßten per;enS bie Mangel beftieg, roiffenb, 
baß fein 2Runb nicht reben bürfe, was fein oon ber. 
neuen gorfdptnqen ber ®Jiffenfcßaft erleuchteter ®eift 
gern hinauSgejubett hatte in alle S e it ;  unb machte ja 
fid) ein )Äcformgebanfe ?uft, floß feine Seele bann in 
Selbftüergeffenheit über in ben großen Anfcßauungen 
ber Freiheit unb ®ulbung, welchen Ungelegenheiten 
unb ®emiithigungen, feitens weit unter ihm Steßenber, war 
ber eble SDZann auSgefeßt! ® a wünfeßte er oft bie 
Seffeln feines ®erufsiebins abwerfen ;11 fönnen unb 
als ein freier ÜJJann, baS was glüßenb fein 3nnereS 
erwärmte, mit ®efinnungSgenoffen ju  bureßarbeiten, frei 
aller jwingenben fRücffidjteii, um beui fdjönen ,ßiele 
freier Sorfeßung ;11 leben, ®ei bem bloßen ®ebanfen 
hieran, war er in liditen Sphären oerfeßt, Doch wie 
halb ftiir jte  er aus biefen hinab in bes VebeiiS 'JZotß 
unb Sngniß, badjte er an baS Sdjicffal ber ®attin, 
ber Minber. 3 h ״ f» ju  lieb mußte er im Amte weilen, 
unb bnrfte ihnen bie gefieberte ® jiftenj, bie fein ßin• 
fommen war, nicht rauben, ®och nun bot fid) bem 
Viebling feines perjens ein glän;enbeS ?00S; ber 
reidjfte ®Zanu ber ®rovinj hatte, oon ber Sdjönljeit 
ihres ®eiftes unb Körpers entjiieft, um ihre panb 
geworben; mußte er, ber bie brüefenben geffeln bei 
Armutfj fannte, nicht oll feine väterlidjen UeberrebungS



Rr. 36 Der Ungarifche 3«rael1t.

tunft aufbieten, bem ftinbe eine unabhängige 3ufunft 
gu eröffnen, bem Rinhe, ba« fo gang be« Sater« Unab־ 
hangigfeit«finn uno Streben geerbt, ba« nie in ge• 
Drängten Serhältniffen, bie bem ©eifte feine Reinheit 
raubten, glildlid) fein fonnten ? Doch feft unb entfliehen 
lehnte fid) Rofa’« ebler S inn  gegen alle Sittroänbe 
auf. ©a« half ihr ein gcftdjerteö ?00«, wenn ba« gperg 
ftd) babei oerblutete, roa« bie greibeit be« ©eifte«, 
wenn fie il)r Iperg «erlaufen muftte. Rein unb wieber־ 
holt nein, unb felbft heute am Sorabenbe be« hebeu« 
t1mg«00llen Serfehnung«tage« batte fie e«bem Sater gefügt, 
©eher bie g iird jt ihn gu ergürneit, noch bie, ber nicht 
Oiel älteren Stiefmutter noch langer läftig gu faßen, 
fonnten fie bewegen ein 30dj auf (ich gu nehmen, ba« 
ihre« ?eben« perg mit ei|igem gpaiich oergiften muftte. 
©ie hefeligenb !jatte fie e« fid) geträumt, betn *Kanne 
ihrer © a fjl m it ihrer §anb auch ihr $erg, ihr gange« 
5ein gu geben, wie gefchwelgt in bem ©onneraufd) 
emftigen brautlidjeu ©lüde« au ber Seite beffen, bem 
gebe Slöer ihre« Ipergen« fcblagen, bem jeher ©ebanfe 
ihrer Seele oertraut fein muftte! ©einenö fanf fie ber 
Schwerer Raula an bie S ru ft;  ber R iutter Jperg, au 
bem fie ftd) gerne Droft gefudjt, lag feit 3 Qb״ n 11״ ter 
ber (Sröe; Raula, ein Qatir jünger al« fie, war bie 
eingige Sertraute ihre« pergeii«; ihrer frifchen ?eben«» 
auffaffung gelang e« auch halb Rofa'« Dbränen gu 
oerfcheucbcn, freubigere S ilber oor ihre Seele gu führen, 
bi« bann bie grofte Stunbe be« ©ebet« bie gange ©e־ 
:neinbe in anbadjt«ooßer Stimmung üerfaminelte. © ie  
mancher gepreftte Seufger entftieg ba ber bangen S r u f t ; 
ein 3eber blidt betnüthig gu feinem Schöpfer empor 
unb auf Schwingen ber Slnöadjt bringt ba« ©ebet gu 
©otte« Dl)ron. D a bittet ber Rranfe um Startung, 
ber Sebrängte um Srleid)terung, ber Schulbbelaöeue 
um Sühne, in Simon« ©ebet mifebte fich an heiliger 
Statte fo mancher ©unfeh, bem oielleicht erft fommeiibe 
3abrl)unberte Srfülluug gewahren. Sille« Slenb«, aßer 
Unfreiheit oergißt er, gebenft er jener 3«•!0 ׳ ש  öc‘‘i 
©tauben« © o rt nicht mehr unter beut D rud  ber S o r־ 
urtheile fd)mad)tft, wo ber Rienfd) bem RJcnidien Sru» 
ber ift, ba« ®otthewufttfeiu nid)t mehr im tobten Sud)־ 
ftabenglauben, fctiöern in bie oon eblen Sorfa(5eu ge־ 
fdiweßter *Kenfdjenbruft gu fitiben. Da« finö bie Dage 
3wn«, ba« ber Slufhau 3erufalem«, uad) bem feine 
Religion Oerlaugt. Reine ©cihrauchflamme, feine Slttar״ 
ferge brauche bann an heiliger Statte gu leuchten, bie 
glamme ber reinen Srfenntnift, ber Dulbung unö © i f  ־
fenfehaft wirb bann hell über alle ?attbe ftxahlen, alle 
pergen erleuchten unö erwärmen, ein freiere« reinere« 
DSoif wirb ©ott in anberer ©eifc al« bi«l)cr bienen, 
ihn oerehren ׳m Dienftc ber ©ahrheit, be« ©Uten, 
Söleti, mib Schönen.

II
© er wäre nach foldjen ©eibefiuuöcn nicht al« 

atiöerer Rienfd) gurn Silltag«leben gurtidgefehvl! Sind) 
<5im011 wagte ber Dochter reinen <Sim1 weher öurdi 
«inen abermalige» ftinroei«, noch irgenö welcher Rfah־ 
nuitg gu trüben; her reidje greier würbe abgeioiefeu 
unb Rofa fühlte fich ö«ut ?eben unb aß feinen löft»

lidien Reigen gurüdgegeben. iJaula’« praftifdjer S inn 
beutelte groar 1)111 unö her, ob nicht ein anberer ©runb 
tjinter ber cntfchiebeneu ©eigerung ber Sdjwefter oer■ 
borgen, .,patte fie oielleicht ba« Rochen ihre« bergen« 
gehört, al« uitlängft ber junge ©elehrte Dolebo feine 
Slntritt«rebe al« Rrebiger hielt, hatte fie ba« aufftei- 
genbe Rott), bie eble Segeifteruug in Rofa’« Slntliv 
richtig gebeutet? Unb al« Dolebo bann betn roürbigen 
Sater feinen Sefuch machte, mar e« 3 ufall, baß Rofa, 
bie fonft fo rege, feurige, faum eine« ©orte« mächtig 
toar, bafiir aber ftuinm an feinem 2Runbe hing, al« 
wolle fie jebeö feiner ©orte auffangen ? Run, ber 
Sater hatte Dolebo, an beffcn gediegenen Äenntniffen 
unb freier Rebe er ©efaßen fanb, aufgeforbert, fein 
apattö fo oft als möglich gu befudien; Rofa, als w i l l  ־
bige Soatod)ter, nahm fid! öor, ber Dinge, bie ba 
fommen, gu laufthen. Sine Partie, bie in ba« nahe 
©ebirg«borf oerabrebet worben unb an ber Dolebo 
Dljeil 311 nehmen Oerfprad), foflte ihren ©päfjeraugen 
©enugtbuuug geben.

2Öte fönt e«, baft Rofa, obgleich im einfach l i i f  ־
tigern Rleiöe, heute aller äugen mehr al« je burd) ihre 
©diönheit feffelte ? © a r e«, baft ber Slip, ber lauge 
auf ihrer 331 uft gelegen, mit jenem Sntfchluffe baoon־ 
gegangen, ihre Reige wieber gur ©elluitg fommen lieft ? 
© a r e« ba« freubige ©efübl aller Sanbe frei einen 
fdjönen Dag mit in ©ölte« freier © e it gn oerleben, 
ober ba« inftinctioe ©efübl, baft bie nadiften Stunben 
jrnei tpergen nahem werben, bie fid) nach öen ©efeßen 
ber Ratur oießeid)t fd)0n gehörten? Rod! nie hatte ihr 
Sluge jenen fünften Scbmelg gegeigt, ber einen S lid  in 
bie tiefften galten ber Seele geftuttet. Da« blau|d)roarge 
.,paar umfpielte in lieblichen Voden Schulter unö S r u f t ; 
öen üppig aufgeworfenen Vippen entquollen je^t fiifte 
tfautc, e« war ein a lt־hebraifcher ©efang, ben ber 
Sater fo gern hörte. Da« Saufeln ber Saume beglei« 
teten ihn, ein 3«Pl1>r fdiien •hn hinauf gu tragen, bi« 
Rofa’ « flangoolle Stimme Saufein unö 3«Pl’ i r  über» 
tönte unb in immer oollex unö polieren Dänen fich 
ergoft, bem fich glocfenrein bie Dolebo’« gugefeßte. 
ilnö immer madjtiger fdjwoll ber ©efang an, auf g ib  
tigen ber ©ehnfucht fti<׳g er empor, einer Sehniudjt, 
bie nicht im Silbe, nicht im Dopt, nicht in ber Hinge־ 
bung gu fuchen, eine Seljnfudit nach höherer .vjarntonie, 
inniger Sereinigung reinften Seelenfd)11telge«.

Danf euch Riufen, baft ihr bem Rlenfchen ge« 
ftattet feine tiefften Seelenleben, feine bödjftett Seelen-׳ 
freube in euren SSeifen wieber gu geben. © 0 ba« 
Jperg oor ©onne iiberquellt, e« fich nicht offenbaren 
faiin unö w ill, ba entringt fid) ihnen auf ®e!ang«־ 
fdjroingen ber füftefte Vaut, ber in bem gleich befaiteten 
.pergen ba« herrlidjfte Scho finöet.

Vangft waren bie Slccoröc ber Vieber oerraufdjt 
unö noch nagte Riemanö bte heilig« S tille  gu trüben. 
Da« Solf fagt in foldjen Rfomenten, e« febmebe ein 
Sngel burd) bie V u ft; oielleicht baft öu holöer Sitgel 
jwei gpergen aufgefiiftt, ihnen ben Obern ber «liebe, Oer 
3ufammengehörigfeit eingeflöftt, ber feiler al« Ria !net 
unb Sifen binöct. $ n  fröhlichem, bod) ernftem ©eplau• 
ber oerging unferer ®efeUfchaft ber Dag unö al« ber
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Sonnball ben Saum ber ßrbe rötbete, bat« ginnainent 
in ©olb unb Purpur ftraljlte, ba wußte ©aula, baß 
be« JpimmelO echter ©heberfdtein im Schwefterberjeii 
leuchtete.

©Jonbe oeryiitgen: ber © inter bereinigte wab» 
renb ber langen *älbenbe bie gantilie unb beiti Ipaufe 
©abeftebenbe ;n traulichem ©ebaufeiiauotaufd!• äöie 
fd)ön war hier bie alte ©atriarchenfitte wir öein ©eilte 
moberner gorfchung vereint! i’iucb beut streife ber 
grauen jugänglid) würben bie tiefften Schachte beb 
©5iffe110 beleuchtet unb wäbrenb ©aula’ä leichterem ©eilte 
bie« oft ermitbenb fehlen, laufchte SRofa angeftreugt, 
tud)te bab ©ufgenommene in fidt 511 Perarbeiten, fdiien 
in ihrem qanjen SBefen jegt gefegter unb eriifter, unb 
bennod) lag eine fo fiiße s^eiterfeit auf ihrem ©Jefen, 
wie fie nur ein begliiefteb sperj wieberftrablt.

(gortieb'.iiig folgt.)

Per Shidkr-AHdionur.
3n bem 'Mntiquarint 3111. ©kiß & SH. ©of, 

3nnere «Stabt, ßarlbgaffe (Kaferne) © r. 12, finb fob 
genbe ©üdier $11 haben unb auf ©eftellung onreh bie 
(Sjcpebition biefeb ©latteb prompt 51t bejieben:
©kfjclb § .  an«©oul“ ©lien 1829, geh. gr. 8°@״ 

i fl. 50 fr.
Scbc0d)i Söf. עברי לשק פ־—: א־צ־  ©abua 1880, geh. 

groß 8° 2 fl. 50' fr.
'K'olfbfohit 3 רשרשים אוצר  XI)• 2Bien, geh. 1816 2 fl.
Tcuffd) £». tfeitfaben $ur griinolidien Erlernung ber 

bebr. Sprache, geh. ©eft 1859 1 fl. 25 fr.
©snbniuiilb SNb. ©raftifdje ©rannnatif ber neu־״arab. 

Sprache, geb. ©ießen 1861. (neu 13 fl.) 5 fl.
.geb ,"תק׳*ל flmfterbani 4 ((leriealifd) משכ״ת =c־־•

1 fl. 50 fr.
©o!b$irl|cr 3fl• T r. ©eitrage ju r 8itcraturgefd)id)te ber 

S . 3• 21. unb ber feinitifchen ©olemif. ©lien 1871 
geb. gr. 8° 50 fr.

Vctoi Sfllom. ך זר ם עי־ו מי- ל  auf Jractat Sabbat (leji> 
colifdh) gürtb, brofrf) 1 fl. 50 fr.

3u  biefent Slnttquaricte werben allerlei ©lieber 
in allerlei Spradjen 1111b jebeu 3nbaltd, roie ©fufifalien 
im ©roßen wie iitt Kleinen, preiflwürbig gefauft unb 
bidigft verlauft, ©ei größeren ©eftedungen wirb and1 
'Rabatt gewährt.

I n s e r a t e ,
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g iir  Aorreftfjeit bet 3nfd)riflen unb (Jditbei; ber ®ergolbung , 
roirb garantirt.

Saotftag unb Feiertage gcjpcrrt. ’
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Elegante Anzüge. *
iHnjug« ira u e r von fl. 30ץ Ueberjieljev . . 00« fl. 11

. lleberpeb”  wairer&idjt 20 ״ ״  
A •yeJerfießer grauer 2 ״ ״  t 
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״ 13 1

frei« |

Jpofeit !»tobe . 
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Anabeu fl« jiiq f  
Üiorte f lu jiig tSlmiige coinptet 14 ,, ״ 

ur.b 806er bie ju r feinden Raffung int felben 
0rrl)ältn1B.

®ie feinflen engf., fron!, unb v&rünner ■Stoffe für 
-Ifta^beftellungen bei

J a c o b  R o tb b e r g e r ,
f. nnb f. #ofliefernnt,

Stu&apeft, gljriftopöpftffc ?Ir. 2,
I. ig tod jun i ״@r06en <58rif!op8*'-

(X :c  picite finb auf jebem S tiid  erfictitlidj.)
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