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Äffaire TJÖaörmütin-' ĉifj.
32>ie ©faubale, welche unfere antifemiten in 

unferem ?Reichstage bei jebem änlaffe infeeniren, erreich־ 
ten jüngft, wie befannt, ihren (Gipfelpunlt, inbem e« 
nicht nur über 3uben unb 3ubenthunt im allgemeinen, 
wie fonft, herging, fonbern felbft ju perfönlichen 
3nfulten gegriffen würbe.

©Sir finb weit entfernt baoon für ißahwiann 
eine Vanje einjnlegen, weil, abgefehen baoon, baß er 
e« gottlob nicht uötl/ig hat, würben unb föunten w ir 
e« beim heften ©Sillen nicht thun, weil unfere ״arifto« 
fratifd/en“ 3uben fo hoch unb erhaben in ihrer ״hohen 
Senfweife* über ba« (Groß ihrer (Sorreligionare unb 
befonber« über bas ״ jübifch»literarifd/e ®efinbel" ftehen, 
baß öiefelben weber ihre ״(GroßU/aten“ im allgemeinen, 
noch fpeciell ihre ״Wfunificenj“ als 3»ben, im allge» 
meinen fennen. — Unb fo miiffen w ir ju  unferem 
tiefften ©ebauern unb unferer ©d/anbe gefteben, baß 
wir auch !einerlei ©erbienfte ©Sal/rmann’« fennen, 
wenn es auch pd»er unb gewiß ift, baß berfelbe un־ 
üreitig große unb jahlreidje ©erbienfte, fowobl um bas 
©aterlanb, wie um bie 3ubenheit ha t!

©Sir wiffen m ir (£ineS 00m §örenfagen, baß ber« 
ielbe febr reich fei unb öa« ift in unferen äugen um 
fo weniger ein ©eröienft, als aud) wirflidje Vumpcn, 
wie A, B, C, bis hinab juui Z reich finb, ohne bie 
geringfte äd/tung ju  oerbieneu.

a ifo  nicht öeSbaib ergreifen w ir bie 'Jeber, um 
an biefer ©teile bie Affaire ©Sahrmann ju befprechen, 
aber eine ©emerfung allgemeiner a rt ift es, bie mir 
anläßlich biefe« ©canöalS machen wollen im 3 ״ tereffe 
öes ganjen 3nöentbumS unb bie ift folgenbe:

iPie oft wirb ben 3 ״ ben nicht Unbefcheibenljeit, 
arroganj, Dreiftigfeit unb gredjheit oorgeworfen 
unb w ir geben gerne ju , baß unfere ©efdjeibenbeit im 
allgemeinen manches ju  wünfdjen übrig läßt, ja wir 
geftehen fogar, baß e« ganj freche 3nbsniungen gibt, 
bie auch ben mir flieh beffern 3 ״ bfn anwibern, ja^ wir 
behaupten fogar ju unferer Unehre mit (Siftf ?Heid),

tiafs b if r ig fu tlir fjr  ffffe  w ir Der figentlirtjr 
Pöbel nur in b rr fogmannten ifibifdjrn Creme, nur 
in ber jübifiben Chelbariflohrntir (mit olljeit reichlichen 
ausnahmen) ju fnd)rn uni» ?11 finben fei, unb ber 
ganje Unterfdjieb jwifchen ber nieberen unb !)öderen 
tpefe beftelje nur barin, baft fie unten nach, oben aber 
oergolbet a u ftr itt! Unb färnrntlidje jiibifche Viteraten 
roiffen hierüber ein gar fcfoauerlidje« Sieb ju  fingen, 
alle« öa« geftehen mir ju, wollen e« fogar offen ge» 
fteben, baß w ir unb mit 11 n« jeber wirtlich braoe 3ube 
ben größten Xljeil ber jübifeben ßröfuße, oon ?Rothfdjilö 
angefangen bi« binab ju  ft'arpele« unb ©djnobele«, 
nicht minöer als bie — antifemiten baffen unb oer« 
achten, aber nur nicht beSljalb, weil fie 3uben, fon« 
beru weil fie eben Unjuben finb. Slber w ir fragen, 
wenn irgenb ein junger 3ube ober ßubeitjunge ä la  
?Rdcj. ein 'JJ?ann oon geftern, ber erft ben ©djulftaub 
abgefcbilttelt bat, einem bebeutenb älteren 3Jianne, ber 
feit Tecennien in allgemeiner 3ltt)tung fleht, bem ©ater» 
lanbe als guter ©atriot bient, angefid)t« be« 'Paria« 
ment« unb angefid)t« einer g a n ze n  3 B e lt 3n0ectibe11 
in? (Gefidit fchleubern mürbe, oljne anberen ®runb, 
als weil berfelbe anberer ?Religion unb ?Raffe, welche« 
3eter unb Uforbio würbe bie gefammte (Stjeiftenbeit über 
(Gemeinheit unb unerhörte jiibifche Frechheit rufen — 
unb gar nicht mit Unrecht, wuhrnib h in , im uiiigc« 
lehrten »falle, .perr 5ÜJah«n1u1ut niu/i nur für fi״/ allein 
einjufteljen h“ U«, fonbern »jaben w ir bte Ueberjengung, 
baß wenn berfelbe in feiner Slbwefjr bie ©cfd/eibenl/eit 
nicht bi« junt (Sjcreß getrieben, fonbern einjig unb allein 
etwa gefügt hatte: 3 *  finbe e« unter meiner 2öürbe 
biefetn Ipern! auf feine unqualifieirbarcn ©orroürfe ju 
antworten, fo würbe biefe antwort gewiß nicht mit 
©eifall anfgenommen worben fein, wiewohl fie bie einjig 
richtige unb gute Abfertigung gewefen märe.

*
* *

©iele unferer Vefer werben es wohl hsrausgefunben 
haben, baß biefe Angelegenheit uns fo oicl flimmert, 
wie etwa ber © art be« ,Propheten unb baß w ir nur



18 Der Uttgarifcbe J«raeltt. R r. 3

bie ®etegenljeit oottt 3 a»n brachen, um viele uttferer 
reidiett Unjuöeu einmal wieber gehörig ben Sopf gu 
Waffen unö fie mit beut 2lu«wttrf uttferer unb aller 
befferev unb gebildetem Juden, P0n w irflid) ״hoher 
Denfungdart* gu itberfdjülten, unb w ir wollen bie« 
auch gar nicht in Slbrröe !־teilen, vielmehr aber per» 
ftdjern, baß wir fo lange fortfahren werben öiefelben 
3t! geißeln, al« un« Tinte unb geber gu ®ebote fteljen, 
Betui wenn wir nur ihretwegen, ja nur ihre« *Diammott« 
wegen al« Juden 311 leibet! unb gu bulben hoben, fo 
wollen wir, bie *Proletarier ber jübifd)»geiftige1t Republif 
ininbefteu« — abgefeben Von jenen großen ßöelit, die 
wie einzelne Dhurrnfpipen fjerporrageii unb öenett wir 
aufrichtig hulbigen — unfere volle unö gerechte ßntrüftung 
unb Verad)tuug offen unb frei aiiöfpredjen, wenn fie 
ftd) auch öarob bi« — 11ן  Tobe argem füllten.

— a—

? a r w tn  unb bn$ <3uöenttjum.
(gorijepung.)

?lic in& io iin ir llf plarictnt.

V I I I .  Jn  Cer innigftett Verbindung mit bem 
Sumpfe um« Dafeiit w irft bie beit organifdjeu Juöi» 
ptöuen eigene Verfdjieöenbeit von einauöer al« gactor 
in ber 2lu«btlöung ber Raren, 'Urteil mtb ßlaffen ber 
organifdjen Welt. — Jebe« organifdje Jnbiöitunt hat 
getoiffe ßigenheiten in ®eftalt, garbe, bpülle, @röße, 
straft, ober in ber ®ewanbtheit gewiffer Sörpcrttjeiie, 
namentlid) aber in ben geiftigeit Anlagen, bie e« oon 
öen anbereit JnötDtöuett unterfcheiben, fo baß mau 
trop ber gahltofen *IR enge ber Wefen feine gwei gleidje 
finbet. ß« ift alfo gang unrichtig, wenn man allge׳' 
mein behauptet, baß jede« Wefen nur ein fid) glet- 
che« Wefen erzeugt. Ware e« fo, öa würbe bie 
Welt ber organifdjeu Wefen gewiß immer öiefelbe 
geblieben fein, roa« aber fchon die Ungeheuern Utnwanb» 
lungen in beit geologifdjen ßpocheu entfdjteben in 2lb־ 
rede !'teilen. W ir bürfen daher nur anneljmen, baß 
jede« Wefen nur ein fid) ähnliche« Wefett erjengt, baß 
eine Sohne auch nur eine Sohne unb ein !punb auch 
nur einen sptittö erjeugt, wa« aber gewiß nicht Un 
gleichheiten gwtfdjen Sohne unb Sohne, gwifdien Spund 
und ;punb au«fd)ließt. J n  einer Sd}afbeerbe, wo ein 
Stiicf beit! anberen gleich ן che int, erfennt ber Spirt 
;ebe« einjelne Schaf an einem befonöeren 3«id1ett unö 
in einem Schwarm non Vögeln finbet fid! jede« *Paar 
ohne hefoubere Riühe. Setbft ein unö baöfeibe Jttbi» 
oibuutn ift oft ganj gufälligen Veränderungen unb 
ÜHobificutionen unterworfen.

3tti!ip ihuellf jMetonierphofcn.

IX . Diefe Anlage öer organifchm Jttbwiöuett 
ftd) ju  mobificiren führt ju r  ßntftehung öer Raffen 
unb fpielt befauntlich eine große Rolle itt ber Ver« 
eblutig ö er .pau«tl!iere, ber Cbft« unb Slumencultur. 
Jn  pieleu ®egenben gelang e« bereit« öen ®ärtnem 
und Sanbwirthen, gang neue Vrlattgenarten unb neue 
Ibierarten ju erjeugen, in ben oon ihnen gegüd!teten

Dbieren unö ,Pflattgeu folcfje Veränderungen beruorju• 
bringen, baß bie 3 8 ’01^  öer Radjfoittnien gu **^״3
ben ?Ihnen fattin gu erfennen war. ®drtner unb Vanb־ 
roirtbc fudjet! gu biefein Sebufe fold!e ßjemplare aus. 
weldje eine non ihnen geroiinfdjte ßigenbeit in einem 
hoben ®rabe hefigen; fie entroicfeln biefe ßigenbeit mit 
befonberer Umfid)t unb benüfceit öa« ßjemptar unter 
ßntfernung aller anberen gur Racbgucht. Sei folrfjetr 
Verfahren ift eg il)1ten in einer Spanne 3 c>t hon ein 
1Paar Jahrgel)nte gelungen, in her 2ltt«bilöung neuer 
Raffen bie überrafdjenbften ßrfolge gu ergielen. Wa« 
bort bie Sfunft bev ®drtner unb Vanbroirtbe, bewirft 
ba bie R atitr mit bem Santpf um« Dafeiu, in welchem 
Stampfe Oie fpecietleu ßigenljeiteu ber JnbiPibucn 
heraitbgeforöert werben, woburd) fie int Verlaufe ber 
3eit immer fd!ärfer beroortreten, bi« fie enblid) in 
einer T1)pe mehrere inbtptöuelle ßigentyeiten in ber au«» 
geprdgteften ßntroicflnng conccutrirt, unb bierburd) eine 
neue 2lrt ober ®attung erzeugt wirb. Dabei 1)01 bie 
*Ratur ben großen Vortheit über bie ®drtner unb 
8anbroirtl)e, baß ihr bie 3ei‘> reichlich gu ®ebote ftebt, 
baß fie gur ßittwicflung einer 2lrt und ®attung aud! 
über Daufenbc oon Jahren utib ®euerationen verfügt. 
Die Verfd)iebenl)eit ber organifd)en Jnbiotöuen ift 
alfo bie entftebenbe ®attung, unb bie ®attung ift 
wieber nur bie febarf ausgeprägte unb permanent 
geworbene Verfd)iebenl!eit.

Següqlid! biefer ßrfd)eittu11g, uatttlid! der inbiot» 
buelleti ‘•PerfdRebcubciten, gefteßet Darw in, baß mau 
ihren Urfprung, ihre Urfadte, nid!t fennt. Denn ttadt 
ber natürlichen ,?luffaffung müßten bie Wefen, bie au« 
ein unb betttfelben Stoffe, nad! ein unb betnfelben 
sD?ot>ell unb unter deufelben Sebingungen entftebeti, 
aud) pollfcmtnen gleich fein, fo wie mir ba« bei ben 
inbui'trielleu *Probucten ber 9Reufd)en in ben gabriten 
feljen. W ir  fönnett nicht« attbere« tbun, al« un« mit 
ber Dbotfadte öer individuellen Variationen befebeiben. 
aber nidit befto weniger unfere Folgerungen mit Sicher 
beit barau« machen.

JJic Uerrrliuitg.
X. Die Vererbung ift jene slraft, oermöge weichet 

bie Organismen ihr Wefen unb ihre ßigenheiten int 
®roßen unb ®äugen auf ihre Radjfomnteu übertragen. 
Jebe fiigenfehaft, fei fie eine natürlidic ober angettont״ 
mene, eine pbDfifdjc ober geiftige, felbft Sranfheiten, 
geiftige gäljigfeiten, Datente, Deubenjen, ®ewobnbeiten. 
ßharacter, 1c. übergeben Pott ihnen auf bie Rad!t01umen. 
'JRan büf biefem principe bioyer wenig Sead)tung 
gefdjenft, ntan ahnte beffen Sebeutung nicht, man 
fannte nicht beffen ßciftungen in ben Schöpfungen öer 
organijdjen Welt. Unter ben Voller» be« 2lltertbum« 
waren e« eingtg unb allein bie Jttben, welche bie ft'raft 
öer Vererbung ancrfatinten, fie wotlteu feine fremder 
Elemente unter ftdj aufnebtnen, uni nicht bie bon ben 
Stammvätern Pererbten ßigcnfdjaften önreh folcbe Ver* 
mifdjung oerfomnten gu laffen; unb wiewohl ihnen 
biefe ßjclufipitat lange fdjwere ftntnpfc unb große 
®efahren gugegogeu, fo ließen fie bodj nicht baoon. 3  ״
bei *Dlebicin hot man e« fchon langft beobachtet, baß
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ber größte Tbeil ber cf)ronifd)cn Kranftjeiten erblich 
ift, ba§ fie »011 öe״ Eltern auf bie 3ungen übergehen, 
©on 3 f it  <u <aud)t ei" ©?enfd) mit einer ange־ 
tiorenen (Gefcf)icflid)feit auf, oermöge welcher er Ciuge 
verfertigt, bie ihm fein Slnberer, trofc ber fd)ärfften ©e» 
obad)tung unb bem angeftrengteften Steiße, nad)mad)en 
fann; unb m ir haben ge|eben, baß foldje originelle 
cGefd)idlid)feit in Kunft ober 3nbuftrie fid) jumeift 
oon ©ater unb ®ohn unb fo weiter vererbte, unb 
baburd) ber Santilie für bie Cauer einen ©oßlftanb 
fieberte.

QErfdjeinungen b rr Dererbung.

X I. ®aS ©rincip ber ©ererbung befdjranft fid) 
md)t bloß auf natürliche ßigenfehaften, fonbern bebnt 
fid) aud) auf unnatürliche 2luSmiid)fe unb ©fängel ober 
zufällig jugeftoßene Uebel au«, ben von ben 2llten uuf 
Kinber unb KinbeSfinber ju übergeben pflegen. 3uanna, 
bie füfutter oon Kaifer (Sari bem fünften, faß 3 °h r 
für 3 flhT bei bem ©ette, in welchem bie mit ®tiefe• 
reien unb 3furoelen gefdjmiicfte Veidje ihre« (Gatten lag. 
Ciefe franfhafte (GeifteSrid)tung überging auf ihre 
ganze Rad)fommeufd)aft. Kaifer (Sari ber Siinfte batte 
bie eigentümliche ®udjt, feine eigene Veid)enbeftattung 
ZU feiern; er legte fid) in ben ®arg, bebeefte fid) mit 
bem Seidjentud) unb lag ba wie tobt, bis bas Requiem 
abgefungen mar, ber Trauerzug fid) entfernt unb ihn 
in feinem (Grabe allein gelaffen hatte; unb er trieb 
ba« fo lauge fort, bis au« bem *Spiel (Srnft würbe, 
er zog fid) bei einer foldjen T rag i־(S01nöbie eine au«־ 
giebige (Srfältung z״ *mb ftarb. ®ein ®ol)n ©hil'PP 
ber 3roeite empfaub eine äl)nlid)e Suft, jene ungeheure 
©ronzfifte zu betrachten, bie feine Reffe aufzunehmen 
beftimmt war, befonber« bie mit ber Krone bon Spanien 
umgebene Kopfböblung, bie ihn au« bem ®arge an־ 
grinfte. Sind) ©bilipp ber ® ritte  wallfahrte, fo oft es 
nnr anging, nad) ©egräbnißpläfeen, ergötzte fid) in 
©etradjtung feine« 2ll)nen Sari be« Sänften, unb 
ftreefte fid) zuweilen in feiner ganzen Vätige wie eine 
Veidje in jener Rifd)e au«, welche für ihn felbft in bem 
föniglidjen ©faufoleum beftimmt war. ®ein ®ohn, 
(Sari ber Sechste, ber lejjte ®prößling be« tnaufe«, 
batte ebenfalls bie ÜJJanie, in bie föniglicbe (Gruft z״ 
wanbern, bort bie Särge zu offnen unb bie Veidje 
feiner Slhuen anznftarren. . . .  So ftoßen w ir auf 
Schritt unb T r it t  auf (Srfcheinungen, bie allefammt 
auf ©ererbung bafirt finb, beren bof)s ©cbeutung erft 
in ber ?el)re ® arw in ’S bervortritt, erft ba rrfdieint 
fie als ®djöpfnngsfactor. 3n5cnt bie im Kampfe ums 
Cafein entroidelten lSige״ hei»1ii u;:b ©arktaten auf 
bie Gfadjfommen übergehen, werben fie burd) bie ©er• 
erbung fijeirt unb gelangen fo fucceffioe z״ r ©ilöung 
einer neuen Ulrt.

fflie 311djtu1nl)l Der Uatnr.
X I I .  ®ie im Kampfe ums ®afein entmicfelten 

unb burd) ©ererbung fijirten  inbioibuellcn (Eigenheiten 
fönnen ben neuen Organismen nüfelidje ober gar 
|d)äbliche <5igenfd)aften jufätjren; e« fann fid) nämlid) 
manche (Sigenfd)aft in bem überwunbenen Kampfe ent»

wiciclt unb geftal)lt, ober aud) gefcfjwäcfjt [)oben. Ca« 
hangt oon beni (Sapital ber Kraft ab, roelrfjeS bie 
(Sigenfihaft in ben Kampf gebracht hatte, mitunter aud) 
uon ber 'Ratur beb Kampfes felbft. Cie fd)äbli<f)en 
(Sigenfchaften muffen, ba fie ben Organismus fdjroädjen, 
bei entftebenbcn ®chwierigfeiten in bem barten Kampfe 
baö 3nbtoibuum 511m (Erliegen bringen; nur ben nüh־ 
lidjnn Sntroicfluuqen fiebern ihrem ©efi^er einen ©or» 
tbeil über feine fRipalen in beni Kampfe um« Cafein 
unb geben bierburch günftige Chancen ber (Srbaltuug 
unb ade in biefem Kampfe erftarften ©ortbeile fotnmen 
bann ben Radifouunen ju  (Gute, bettn bie neue Sigen« 
beit roirb ben Rad)fommen burcf! ©ererbung überliefert 
unb ttad) unb nach im ©erlaufe ber 3abre unb (Gene־ 
rationen immer mehr unb mehr entwicfelt. 2lUe ^Sbafen 
biefe« Kampfes zeigen ebenfo viele ־Änftreugungen beS 
3nbipibuumS; irgenb eine ihm eigene !tätliche Sahigfeit 
zu entwideln, ju üeruollfommnen unb fid) für bie 
Cauer eigen $u matheu. {Vreilicft genügt ein einzige« 
(Gelingen biefer 2lrt noch lange nicht, um burch ©er־ 
erbung eine neue (Gattung in« Veben zu rufen; ee! 
bebarf hierzu einer langen :Reibenfolge Pou ©irfungen 
bie fid) ftufenweife anbäufen, unb es tönnen Taufenbe 
pan (Generationen fid) in biefer älrbeit erfeböpfeu. '•Älter 
fie bringen es enblidt bodi $u Staube, beim an 3eit 
fehlt es ber Ratur n id jt; unb fo fommt eS, baß am 
(Snbe bod) nur bie beffern (Eigenheiten, baS (Srprobtr, 
baS Reelle, fid) erhalten, entfalten unb concentriren. 
CaS ift bie 3 U(htwal)l ber R atitr, welche bie Schöpfung 
einer (Gattung in ber organifchen © e it oollenbet. © i t  
haben für biefe« ffiirfen ber Ratur ein ©orbilb in 
ber pon ben Vanbntirtben unb (Gärtnern betriebenen 
©erebluttg ber £)auStbiere unb beliebten ©flanzen. ®  ס
roie Per RJeiifdj biefelben fünftlicb ju eigenen :Kaffen 
mobifieirt unb nerbeffert, inbem er in ben ^nbipibueu 
jene (iigenbeiten mahlt, bie ihm bie portbeilbafteften 
fd)einen, alfo bringt bie Ratur auch nur bie befferen, 
bem Kampfe geroadjfenen (Eigenheiten ju r  (Sntwicflung, 
C ie Ratur hat hierin große 3?ortheile über ben ‘JRenfchen, 
ber für feine 3 uthlwahl nur über eine Spanne 3 f d 
verfügt, mabrenö bie R atur fü r biefe Arbeit bie ciroig« 
feit bat, 100 fie ®tunbe fü r ®tunbe, la g  für la g , 
raftloS baran arbeitet jebe bem 3nbivibuum nütjliche 
(Sigenbeit $u entfalten, qu fraftigen unb fijeiren; 
unb fo ift es aud) gar fein ©unber, wenn fie in ber 
(Geftaltung ber organifchen © e it fo coloffale iRefultate 
erjielte. (gortfebiuig folgt.)

3ur v>ef(f)iajte ber jubelt in pJoliiuen.
80n 2>r. 5K. O r ü n r o a lb ,  Rabbiner in iß i f e t (SWIjnieii).

Cie (Gefd)id)te ber Qfuben in ©ößmen ift eine ber 
roichtigften für bie 3uben beS beutftfjen fRitus (2lfd)fe» 
nafim) unb gleichzeitig eine ber am meiften pernadjlaf» 
figten. C r. 3R. ®teinfdjneiber’«, au« ©fange( an 3nter* 
effe leiber eingegangetie ״Ipebräifdje S ibliograpbif“ 
brachte au« ber bewährten geber ©rof. C r. (G. © o lf ’s 
in © ien ״Slctenftücfe ju r  (Gefd)id)te ber 3uben in 
Sööhmen“ . ®d)ähenSwertf)e ©erftidje roerbeu in ber 
jüngften 3 Von C )י1 r. ©f. $1. ftrieblänber, Rabbiner

3•
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in ©0ltfd)'3eu«fau (©öhmen) in ber in fijie tt erfetei« 
nenben Beitfchrift ״R ritif unb Ncforttt“ veröffentlicht, 
©och ein auch nur theilweife jufammenhängettbe« wahr» 
baft gefdjidjtliche« © ilb erhalten w ir au« biefen Schriften 
mit nicfjten. E« genügt nicht 3«emtaben auf 3ere״ 
miabett jn  häufen unb bann auöjurufen: ״ Sehet, ba« 
haben Eure Vorfahren für ihren ©laubett gelitten unb 
in ber ®egenwart fleht e« nicht beffer mit Euch“ , man 
muff beit pragmatischen ßufamtnenhattg der ©efd)id)te 
unb ber ©efebiefe oer 3uöett mit ber jeweiligen ijeit- 
ftrömuttg auffinben, iljn flarlegen uttb analoge Ver* 
hältniffe itt ber ©egentvart nachweifen; denn ba« ntettfd) 
liehe $e rj bleibt fid) ewig gletdj, weil e« ewigem <Bed)fet 
unterworfen if t :  »Dor hälech wedAr bA webödrez 
leölom örnedes«.

Aufgabe be« ©efchtd)t«fd)reiber« unb ganj befon» 
ber« be« jübifdjen ©efd)id)t«fchreiber« ift e«, au« ber 
Vergangenheit für bie ©egenwart Lehren ju  jiehett unb 
fie in eindringlicher Sprache vorjutragen. 3•’ den 
aitittelfchulen follte ber jeweilige Neligionöletjrer auch 
bie ©efd)id)te ber 3aben feine« Lande« mit in den 
Vereicf) be« Unterrichte« jiehett. ©a« 3ubentl)um hat 
Gottlob ju  allen 3 e‘ tcn hervorragende Verfönlid)feiten 
auf fämmtlichen ©ebieten, wo ißrtt ju  wirfen geftattet 
war, hetvorgebracht. ©iefer Unterrid)töjweig wäre ganj 
befonber« geeignet, Treue und Anhänglichfeit an ba« 
Vaterland einerfeit«, wie and) anderer feit« da« erbe* 
benbe ©cwußtfein fördern, baß ber 3ube immerbar 
unb überall, tro^bem er etwa« welliger al« voilfte 
Gleichberechtigung — erhielt, feine Pflichten al« V iirger 
treu erfüllte, ja oft gegen fein perfönlicbe« 3«tereffe 
unb gegen *a« feiner gittanjen.

©er ©efd)id)t«fd)reiber la t ferner ju  jeigen, daß 
ba« Laub die 3uben, bie e« verdient, hat; ich meine 
damit, bah an beni Elend der 3uden juut großen 
Theile beffen Häupter Sdjulb find »aseber uossi jeh to  
leaschmas böom«. VJenn ßapitaliften, ja fog. '.Religion«־ 
bnupter bie £>änbe müffig in ben Sd)00ß legen, wo e« gilt 
für ba« )peil unb <301)1 ber iRitbrüöer unb ©laubett«־ 
genoffen mannhaft einjutreten, unb mit Röntg Ehiöfija 
au«rttfen: ״ wenn nur grieben unb Nut)e in meiner 
Vebaitfuttg ift“ , fo ift e« Sache be« ©efd)id)tfd)reiber« 
tiefe« in ber ®efd)id)te ju  verjetchttett uttb al« war• 
nenbe« Veifpicl gewüxjt mit Iraurigen Analogien au« ber 
©egeuwart — hinjuftelleu.

E« hat fchlieftlid) ber ©efd)id)t«fchreiber de« neun« 
jehnten 3abrbunbert« die Aufgabe ber Nationalitäten• 
frage, die da« djarnfteriftifche ©epräge unfere« 3a l)r׳ 
hundert« bildet, in« Auti;(j ju  blicfett und fie unpar* 
teiifd) ju  beurtheileu. V?entt der Talmub biefer grage 
fein Auaenmerf in rinffifcher ffietfe jugewanbt, fo darf 
ftd) der lübifdie ®efd)id)t0|chretber bie Vfütje nicht oer« 
brieten laffen, öitfe Spuren ju  verfolgen unb nadjju» 
weifen und für jede« Lanb ift ber Nad)wet0 tttög« 

~  öajt die 3aben ftet« national gefinnt, b. I)•, 
baß die L a n b e« fpradje and) ih r e  S p ra c h e  war.

©er den 3«öen porgeworfene ßo0mopolitt«u1u« 
ift eine Lüge genieinfter A rt in bent Sinne, wie man 
ihn den , 3uben Vorwirft; wohl fittb bie 3ttben Eo0« 
mopoliten, aber in betn Sinne be« eblen Nömer«, bet

ba fagte: Homo sum humani n ih il a mc alienam 
esse puto. (Ein URenfdj bin id> uttb nicf)t«, 10a« bie 
'JRettfdiett betrifft, ift tnir fremb, b, h■ Qleid)giltig.)

3nwieweit bie 3uben ©öhmen« ihrer Aufgabe 
entfprodfen, wa« fie baran getjinbert unb woburd) fie 
geförbert würben, ihre Sd)ulb unb ihr Verbienft, e« 
folt 8ine ira  et cum Studio, fo (Sott w ill bargelegt 
werben. (gortft^ung folgt.)

ŜodKttdjronifi.
©ie berline r afrifanifdie Eonferenj bat einen 

Söefcfjlufj gefaßt, ineldjer für 3uben, bie fid) int Eongo« 
Gebiete A fr ifa ’0 al« Kaufleute nieberlaffen wollen, 0011 
VJidjtigfeit ift. ©iefer ©efdjluj! befagt: ©ie 2Räd)le 
werben ohne Unterfchteb be« Stamme« ober be« ©lau* 
benö alle feite religiöfen Unternehmungen befchüfcen, 
welche geeignet fittb, bie Eingeborenen ju  unterrichten 
unb auf biefelben wofjltbatig jn  wirten, ©ewiffen«. 
freiheit unb Toleranj fittb inöbefonbere beit Eingebo« 
retten unb ben gremben garatitirt, ber freien unb öffent• 
liehen Auöübung aller Religionen wirb fein .1pinberutf! 
in ben V5eg gelegt werben.

* * *  Au« Teheran, ber ,pauptftabt Werften«, wirb 
gemeldet: 311״  unfere große Spnagoge würbe von rud)״ 
lofer .patib geuer gelegt, woburd) ba« ©otteähau« mit 
allen ״ S ifre  Thora«“ ein )Raub ber glatnmeit würbe, 
©iefe« ruchlofe ©eifpiel hat leibet allfogleid) in meb« 
reren benachbarten Ortfchaften Nachahmung gefunden 
itttb an vielen 'ßlähett haben rohe ©anben am hellen 
Tage jiibifdje ©etljaitfer verbrannt. ©ie ©el)örbe oer« 
hält fid) gleidjgiltig unb jiel)t bie ©ranbftifter nicht ju r 
Verantwortung.“

©er franjöfifcfje V f i l i t ä r « Oberarjt, unfer 
®tanbeuögcnoffe Sperr © r. ©reifuft, ift jum Nitter 
ber Ehrenlegion ernannt worben, weil er in Tottfing 
felbft mitfämpfte unb viele Verwundete rettete, welche 
fonft in die tpätibc ber Etjinefett gefallen waren. Er 
vertrieb m it feltener Tapferfeit den herannal)enöen 
geinb. ©ie franjöfifd)־'iüöifrf)e 3*»tfchrift ״Archiv 3 $ r .“ 
erzählt bei biefer Gelegenheit golgende«: ©eneral- 
Lieutenant VJolf, ein 3ube, weldier unter Äöttig Lud* 
tvig beut X V I I I .  biente, ließ fidi taufen, um dadurch 
bie ©unft be« Sföttig« in höherem ■Diaße ju gewinnen. 
Nad) ber Taufe begab er ftd) mit anderen Vlürben* 
trägem ju r  Aubienj. Alle würben vom Stönig ettipfatt» 
gen, nur TÖolf mußte mehrere Stunden warten. Al« 
er endlich ocrgclaffen würbe, fagte iljm ber Röntg: 
3 ״ d) ließ S ie abfidjtlid) warten, um 3 h ״ e״ ntein 
Diißfalle״ ju  jeigen. 3d) roar fto lj darauf unter meinen 
©enerälett einen 3öraeliten ju  haben, unb gerade au« 
biefeitt ©runde ließ ich S ie avanciren. An d)riftlid)en 
©enerälett fehlt e« m ir nicht.“

#*# Nicht nur bei ttn«, fonbern aud) in Ejorlu 
(Türfe t) befdjutbigte bie griedjifdje ©evölferung bie 
dortigen 3uben, fie hatten einen vierjährigen Rttabett 
geraubt. Von Abrianopel ging eine Truppen-Abtheilung 
dorthin ab, um bie Viigeuoerbreiter ju eruiren.
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Jcutllcton.
1 0 ( e b 0.

(gortfebung.)

Titanenhaft fühlte er in fid), wenn e« galt fü r 
fie einjuftehen, arbeiten wollte er unb wenn ba« © Int 
feinen gingern entquillen foüte, jede ©efdjäftiguug 
fotlte ihm red)t fein, nur nicht bie, bie ihm ju r  $eu« 
chelei, jum ®eifte«jwang verurteilte. 211« freier 2Renfd) 
wollte er frei unb einig mit feinem ®eroiffen feine 
gegen ©eib unb Hinb übernommenen Pflichten erfüllen l 
To« © ie  mufjte fid) ja bald herau«ftellen.

5R0fa fab ein, bafj bie eingetretenen ©erhältniffe 
manche. Sinfchränfung bedingten, © itlig  traf fie 2lnftal« 
ten baju, bod) wie fd)Wer würbe il)r, bie an feine 
eridte Tbätigfeit gewöhnt war, Tie« unb 3ene« felbft 
;u oerrichten.

3mar wußte Tolebo 9iid)t« l)ieoo«, für ihn mar 
fie immer bie freubige, jufriebene ®attin, bod) mancher 
©eufjer entfehlüpfte ber gepreßten © ruft, wenn fie 
allein, und gebadjte ber 3 uIunft, ihrer ©ergangenheit, 
die fie eigentlich nufclo« «erbrachte. iRid)t waren ihre 
Jpanbe gewöhnt ftreng anjugreifen, ju  ordnen, ju helfen, 
© ie ©iele« hatte fie gremben iiberlaffen, ba« nun 
felbft beforgt werben mußte! Tabei oerlangte bie Heine 
30fepl)ine bie aufmerfiamfte pflege, ber ®atte den 
(iebebollften 3 ul’Pru£h• ^ • e wenig ift ba« {!Rädchen im 
Slternhaufe ber Pflichten eingebenf, bie einft ba« Seben 
>hr auferlegen fann ! ©eichen {Reformen muß unfere 
3ugenberjiet)ung nod) unterworfen werben, foüeit jene 
uberreijteii, mit fid) felbft verfallenen 2Henfd)en fidi 
in ihrer 2lttjabl oerminbern. 2lrbeit! T u  ©djufcgeift 
aller Unglüdlichen, bie du durch 2111fpornung aller Hrafte 
de« ®eifte« fo oft Por dem Untergänge retteft, iljn 
abjiehft öom Trübfinn, eile al« belebender ©alfain allen 
©ebrängtett ju  Ipilfc, laffe fie nicht untergeben in ber 
?iadjt ber ©erjroeiflung! © ohl ift e« für bie, bie fid) 
beinern Tienfte weihen, fchwer, bod) ber Sohn ber 
©elbftjufriebenf)eit wirb ihnen 2Ule« oerfüßen. Tiefe 
Erfahrung warb auch enblid) ber jungen üRutter! 3hrc 
?orten ginger, bie fonft nur eine ©tiderei ober die 
Taften berührten, leifteten jefec manche harte Slrbeit; 
ihre ®arberobe wurde vereinfacht, bie 3 c>b die fonft 
ber Promenade, bem Umgang gewidmet war, ju  nuh« 
bringender ©efdjaftigung oermerthet. ©ereinfaint ftanb 
ihr fonft fo liebe« 3nftrum ent; forgte ja ihr fleiner 
■Schreihals hinlänglich füv mufitalifchc Unterhaltung! 
2ld), utib entjiiefte fie ber unartlculirtcfte Ton ihre« 
Wtuöe« nicht mehr al« die fchönften Sonate Seethooen«! 
Unb al« e« nun gar anfing ju lallen und ben füßen 
4.!Rutternamen ju  fpredten, ba leuchtete ihr Slttge roicber 
in feinem heüftcn ® lan je !

Unerwartet lief jefet bie {Rachricht oon der ©er- 
tobung Paula« ein. 3 roar fchieti ftlbe feine fonberlid) 
gliicflidje © raut ju  fe in ; {Rofa la« jwifdien ben 3 c*̂ en׳ 
baß bie ©d)wefter ihren ©räutigatn woljl hodjachtet — 
unb al« prafltfchen 2Rattn, ber ihr eine glänjenbe 
ö jifte n j bot, fdjähte, bod) — ber ©chmelj, die ©eine 
be« ©rautftanbe«, jene« Jpodjbeglüeftfein bi« ju r innig»

ftcn ©eelenperfchmeljung, ba« fehlte. (Sine @efd)dft«» 
reif« führte ba« neue gamilienglteb unverhofft unfern 
Sieben jn  unb 5Paula, bie fcf)0n längft ihre ©djroefter 
in ihrer neuen Jpeimat feben roollte, ließ fid) nicht 
lange bitten ber Einladung golge ju  leiften. Die jungen 
®atten tonnte Paula’« ©d)roermuth nicht faffett; mar 
bod) ihr tpermann bie ®üte unb 2lufmerffam(eit felbft, 
int Uebrigen ein ftattlicher geroanbter 3Ranu, ber man« 
tbeö äRäöcheu überglüdlid) gemacht hätte. SRofa brildte 
ber ©chroefter ihr ©efretnben au« unb anfänglich fcf)üch• 
tern, bann immer ,freier merbenb, um ihr Iperj ju 
erleichtern, ertlärte ,Paula, baß wenn fie ihren § e r״ 
mann mit bem roiirbigen ©ater, bem begeisterten Toledo 
oerglich, er ihr ju  oberflächlich trofc all feiner ®üte 
unb Siebe erfcheine, baß e« ihr 3beal geroefen ju  ihrem 
einftigen SWaune wie ju einem ®otte empurfchauen ju  
tonnen, in ihm alle ©eelengröße unb (Snergie oerför» 
pert ju  finden, unb baß ach — ihr 3beal unerreicht 
fei. Sinnend blicfte {Rofa ihre ©chroefter an; fie hot 
in ben einem 3abre, ba fie 00m Slterithaufe getrennt, 
bem Seben eine ganj anbere ©eite abgeroonnen. © obl 
hatte fie auch einft gefdjroärmt, geglüht für ba« £od)״ 
bilb eine« äRanne«; — fie hotte ihn gefunben, ben 
©onneraufd) be« ®lüde« an feiner ©eite gefoftet, aber 
ach, halb auch bi« ju r  £>efe geleert! ©ürbe fie mit 
ihren heutigen Srfahiungen vielleicht noch biefelbc © a l)l 
getroffen, auf iöefijj unb {Reidjthum oerjichtet haben, 
nur um bem ©unfdie ihre« £>erjen«, ihrem 3beale ju  
folgen! 3a, unb wiederholt ja, rief e« in ihrer © ruft, 
unb hoch, 0 fonbtrbar geftaltete« 5Renfd;enherj, hatte 
fie ben '!Ruth bie ©chroefter ju  tabeln, baß fie ein 
®liicf über ben ©ternen fndje, ba« ihr bie Srbe fo 
reich bot.

3Wit berebter 3 un3e malte fie ihr all bie Slunehm« 
lidjfeiten einer gefieberten 3 ״ funf t  &<e Sorglofigfeit 
be« ®enuffe«, ba« ©egfalleu oon fo taufenb fleinen 
Piißhelligfeitcn, bie leiber fo oft bie am «reiften für 
einanber gefdjaffeneit 3Renfd)en entjroeien.

Unroillfüilid) brdngte (ich ber ©dpvefter bie {frage 
auf: © ie fain {Rofa, bie fonft ganj 3deali«mu« mar, 
ju  oiefer praftifdjeu Seben«auffaffung?

•Rur wenige läge im !£)aufe ber ©chroefter unb 
pau'.a tonnte fid) bie Slntmort felbft geben. Sonft ift 
bie Srfabrung eine bittere Sehrmeifterin, ihr aber mar 
fie eine heilfame. ©ie lernte einfeljen, baß bei jedem 
bauerhaften ®lüde bie praftifdje ©eite be« Sebett« aud) 
ihre ©eredjtigung finden foll unb muß, baß, 100 bie« 
nicht ift, ber ibealfte 2Rcnfd) jum ,JJiaterialiömu« 
hinabfintt. 2lud) Toledo mar ein Anderer geworben; 
nicht baß er in feinem geuereifer nadigelaffeu, ober in 
ber Siebe ju feinem ©eibe erfaltet, aber fein fonft fo 
fto lj erhobene« §aupt fd)ien oft unter ber Saft eine« 
tiefen Hummer« ju finten, fein fo gtanjoolle« 2luge 
auf SWomettte farblo« unb m att; bann fpielte ein con« 
oulfioifche« Sädjeln um ben 3Runb, bie © ru ft hob unb 
fenfte fid), bi« er endlich auffchnellte wie oon einem 
großen Sntfchluß befeelt. ©eiche Unternehmung mochte 
in foldien !Dfoinenten in ihm reifen ? Sr, ber fonft fein 
®eheimnifj Por beut geliebten ©eibe hatte, mar in 
biefem Putifte oerfdjloffen unb IRofa ju  ja rt um weiter
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in ihn ju  bringen, © ohl ahnte fie fein )Borhaben, 
oielleidjt wollte er fie nidjt mit unnöthigen Sorgen 
behelligen, aber bie weiblidie Neugier ließ fie )Nittel 
finben^ um flarer ju fel)cn. ®ie einlaufenben )Briefe 
trugen oft Den Poftftempel Nelo7‘־)orf. Nie hatte ®olebo 
oon berartigen Perbinbungen gefprochen. (Sr fdjrieb für 
3eitfd)riften, bas wußte fie, würbe fein © o rt vielleicht 
auch jeufeits beS OceanS gelefen? Aber warum ihr 
bann feine SRittheilung ? Nicht fdiöner befunbet bie 
grau ihr IBertrauen in bem Pfanne, als wenn fie 
ohne ju  fragen unb 311 forfdien, wie unb warum, feine 
!panblungen gutljeißt.

IV .

3n biefer oertrauungSoollen, linbebingten £>in־ 
gebung oerftrid) roieberum ein 3ahr. Nofa war ge« 
wohnt monatlich mit ihren ©irtsfchaftSrechnuiigen abju» 
fdjließen, bod! fchon mehrmals mußte fie hie unb öa 
um ®ebulb bitten, ba halb ein © e rf ihres PfanneS 
noch nicht in ®rucf erfchienen, balb anberroeitige 3at)«׳ 
lungSunfähigfeit ber ®runb war. P fit  Schmerj mußte 
fie feljen, wie ®olebo fo viele feiner Viebtingsneignngen 
ungefüllt ließ; fetten, baß er ein neu erfd)ienenes © erf, 
baS ihm jufagte, fiel) anfehaffen, nod) feltener, baß er 
greunbe gaftlicb bei fid) beroirthen fonnte. ® er ®runb 
lag leiber nur 511 nahe unb öid)t Daneben, Das broßenbe 
®efpenft: Sorge, genannt, ®od) wie fie bannen ? Nach 
langem Nadjbenfen erhob fid) Nofa leuchtenben )B lides! 
S ie  hatte es gefunben! ®ie geräumige ©ohnung im 
erften Stocf, bie fie jeßt inne hatten, follte aufgegeben 
werben, man wollte eine fleinere in einem weniger 
foftfpieligen Stabtoiertel miethen 1111b fie — ad), fie 
wagte fo rcd)t nod) nid)t Daran 3u Deitfeit, m it Pen.« 
fionären theilen, ba fie nidjt jtoeifeln fonnte, baß 
(Sltern ihnen gerne ihre ffiiiber anoertraueii würben, 
kannte fie ja eine greunbin, bie bieöurd) fid) eine redjt 
achtbare (Sjiftenj gegrünbet, warum follte fie 11id)t aud) 
ihrem Pfanne, ben offenbar materielle Sorgen in feinem 
®eifteSffuge lähmten, ju  .riilfe fominen, wie es )Pflicht 
Der rechten grau ift?

Abficßtlid) lenfte fie bei einem Abenbfpajiergange 
bie Schritte ber )Borftabt 3u, Daran anfnüpfenb, wie 
aud) hier bie üRtnfchen fo frieolid) lebten, wie hier 
manche Arme gliicflid)er feien, als ber )Bewohner beS 
glänjenben )Palais, ®olebo aber fühlte Das Abfidjtsoolle 
balb heraus, fühlte es, obgleich 'hre Stimme fdjeinbar 
ruhig roar, an Dem i?odjen ihres §erjens nnb fid) mit 
ihr auf einer )Bant im ®ebiifeße nieberlaffenb, oer׳ 
mochte er fie balb, iljm unumrounben ihren ■plan m it־ 
jutljeilen. Ö , ® u gutes, herziges ©eib ’ ©eld>e Opfer 
rvillft ® u ® ir  auferlegen! ftammelteu feine blaffen 
Sippen, ®es SDionbeS Silberlidjt beleuchtete eine ®ruppe, 
wie fie feines 2RalerS 'Pinfel wieberjugeben oermod)te. 
N idjt war es bas ftitrntifd)e Aufflacfern erfter Viebe, 
DaS in ben ®liifen leud)tete, es war bie Durdjgeiftigte 
aus tiefftem Seelenquell ftammenbe Seljnfucbt nach jener 
)Ruhe, bie bie äRutter alles griebens ift. ®olebo hätte 
fie fo gerne ihrem )plane abwenbig gemacht, ba er 
Anftrengung für fie fürchtete, bod) iljr  praftifdjer S inn 
wußte Alles ju befeitigen, bie Unannehmlichfeiten in

ein giinftigeS Vidjt ju  !'teilen, baß er cnblirf) nachgab, 
fid) tröftenö, öaß er bctn treuen ©eibe in beffern 
ßeiteu ®enugthuuug geben fönne.

(gortteßuiig folgt.)

Jiferarifdjcö.
4>cr ijriiurdjint-Jlrttrfj

1111b feilte iBejichmigeii 311 ben 3!1be11 ltub Nithtjuben.
Sou 9JI. V. 31 0 b t i n 8 f 0 11, SRebactenr beä »Hakol« =  © tim ntf.

®en juv ®eniige in öer titerarifdjen © e it rühm־ 
lid)ft befannten SBerfaffer, öer ein ebenfo geiftreidier 
®enter, als oorjüglicher ^ebraift unb S tp lift ift, brau, 
djen w ir wohl nicht erft unfern Vefern oorjuftellen, 
umfomehr aber feine oortrefflidjen Sdjriften, öie in 
feinem iiib. tpaufe, in welchem man nach )Belehrung 
unb Aufflärung über bas 3uöe11tt)um anfirebt, fehlen 
follten. Leiber frfjreibt öerfelbe nur tpebraifdj, was Ijier־ 
lanbs unb aud) anberroärts fd)0n wenig oerftanben 
wirb, uub bod) finb fie gerabe öestjalb oon großem 
Nüßen, weil gerabe bie Orthobojie, bie fid) im )Befiße 
wahrer grömmigfeit unb ber echt jiibifchen ©iffenfdjaf: 
wohnt, oiel aus öenfelben jn lernen oermag. Aud) bie 
oorliegenbe öeutfdje Arbeit ift bloS eine ileberfeßung 
DeS hebr. O riginals.

®iefe reichhaltige )Brodjüre je rfa llt in brei Xheile: 
oer erfte enthalt ben am 10. ®ec. 1883 ju  SDiünfter 
ftattgeßabten )ßroceß, nebft wiöerlegenben )Bewertungen, 
®er gweite eine fritifdje unb grüublidje )Beleuchtung 
ber ©iberlegung ® r. cpoffmanns in ber 3 ״ üöifd)e!1 
tre ffe ", ® er brüte J lje il fchließlid) gibt oollfommen 
Auffdjluß über öie aufgegriffeuen Stellen au« bem 
ia ln tnö  unb bem ״ Sd)111d)an־Arud)'‘ uub apoftropßir: 
juleßt foroohl bie Ortßoöojen wie öie 1Progreffiften unb 
juleßt öie Antifemiten, Nathfchlage ertheilenb, öie alle 
)Beachtung oerbienen.

3nbem wir biefe Apoftrophe hier mittheileii, wollen 
w ir nur nod) bemerfen, baß biefer )Brochüre als @m׳ 
pfehlungen quasi Schreiben 0011 ® r. )Beruftein, )Brüll, 
®ranbrabbiner 3fiöor, p rü f. SajaruS, )Reo. T ia rfs  
unb Steinthal 1c. angehangt finb.

® ie Apoftrophe lautet wie fo lg t:
״ © a S  finb w ir benn nod), was unfer )!eben ? ©ohm 

fid) bas Singe wenbet, erblicft es Nfoöer unb gäulniß, 
Scßrccfgeftalteu unb gefpenfterartige ©efen! § ie r jer׳ 
ftört bas blinbe ®ebahren öer Ortljobofie, bem jeber 
plunber heilige )Religion i f t ;  bort !'(halten nach © i'.l* 
führ bie liberalen, benen bas Slllerljeiligfte in öer 
)Religion leerer plunber ift, unb jtoifchen beiben erhebt 
fid) bas Sdjlatigenbaupt bes AntifemitiSmuS unb fletfd)t 
feine giftgefdjwollenen 3 ahne nach beiben )Richtungen 
brohenb hin?

®ie guten Ortl)0b0^en, bie gute 3u&en ju  fein 
oermeinen, ach, roas wiffen fie ooin 3nbenthum, oon 
Veljre unb ®efeß, oon ber )Bebeutung unb bem ©efen 
berfelben? 3hr ®laube ift Aberglaube, iljr ©iffen 
3rrwal)n, ihr ©ollen unb Streben )Berblenbung unb 
Selbfttäufd)ung n u r ! O  baß fie weife wären, baß fie
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oeu (Seift ber ©ottedleljre Perfteljen unb erfaffeit fönnteu, 
fie würben erfenneii unb fla r einfeljeu, öag Die rnofai« 
fdje Sel)re n ie  0 r t h 0 D 0 j  g e tu e f e 11, cd gar nie ju 
fein oermod)te. Denn, 3 iel unb 3wecf Der Xljora waren 
einjig unö allein öad Seben Qdracld meufdjeiiwürbig 
;11 geftalten, ju  oerebeln, ju  Perbeffern; beut ©ölte 
gdrael bie irbifdje ©efriebtgmig 511 ermöglichen unb ed 
0011 Den Safterthaten Der bcibntfdjfn ©ötfer ferne $11 
halten war Dad SRefultat aller mofaifdjeii Safcungeu 
unö ®ebote. ״X ljnt nidjt, wie in Aegqpten gefdjiebt!״

- “Xhut nicht, wad Die Sfanaaniten thun I״ -  Ahmet״ 
and) enern Uroätern nidjt nadi!“ — Solche ©)orte rief 
9R0fed feinem ©olfe 511. Gr gebietet für Die golgejeeiteu, 
öaß man ju  Dem jeweiligen Ridjter, Schrer unb gührcr 
gehen, bei ihm anfragen unb immer fo hanbelu folle, 
wie biefer lehre unb anorbttc. — 3 ft eine Derartige Sehre 
mtbobor, fta rr feft, mtbeugfam? Xljut bodj euere Augen 
auf unö fehl euch um, ihr ©rüber! ©)ie anöerd war 
cd bod) fonft ittt alten ßdrael? — Uttfere geiftedftarfen 
öenfgeübteit ®efehleljrer Dcd Xalmubd fußten in ihren 
gorfdjungen, Grwägungett, Anfidjteti unb ©feinungen 
!;nnerrücft auf Dem guubainente ber Xljora. Gd gab 
fern ®efep, öad fie nidjt aud Dein ©30rt־ unb Schrift־ 
taute ber Sehre 'Diofid ableiteten unb folgerten. ״Sollten 
wir 1e etwad auorönen, wad in ber ®otteölebre nidjt 
cngeöeutet wäre?״ riefen öie Schöpfer bed Xalmubd 
wieDerljolt aud. llitb  Dennodj bequemten fie iljre Grläffe 
unb (Sebotc Den jebedmaligen Q rtd unb 3 ־ e‘toerhält» 
niffen an, umformten unb nmiuobelteu biefelbeu, wie 
ed bte jebedmalige Wotljtüeitbigfeit Der momentanen Sage 
bringend erforderte ©?0 wäre mehr gretfinn unb 
greimuttjigfeit porljatibeu, ald im XalmuD? — pöret 
bodj! — W. Gliefer öeti mau öodj Der ®roße nannte, 
ftellte eine ©etjauptuiig auf, fR. 30fua aber fdjeut fidj 
Dennoch nicht, Deren 'Rtdjtigfeit ,$u beftreiten. 3u ©uuften 
Deo erften fprid jt eine pinimeldftinitne, ein fogenanuted 
©ath־fol, ed wirb Dem 0 .}(ל 3°1״  Pont pintmel herab, 
gleidjfatu iljn oerroeifenb, gugcrufeit: ״©)ie wagft Du 
ed öodj, Der Anficht eined SWanned, wie Df. Gliejer, 
enlgegenjutreten, Deffen Audfprüdje an atteu Orten 
maßgebeuD unb recfjtdgiltig finö?“ — Aber ;R. 30fua 
bleibt trohbent uneiugefdjüdjtert; er ftellt fidj füljn auf 
Die güße unö ru ft ״X>ie Sehre ift im pintmel n id jt! 
Sie ift bem dRenfdjeit unb feiner ©ertuuift übermittelt 
worben; Der §immel hat fidj in unfern X ifpu t nidjt 
einguntifdjen, Dad © a th 'fo l beadjten w ir nicht!" (Bab. 
Mcz. 59.) U11D 5R. 30fua behauptet fein 'Redit, Die 
SRajorität fpradj fidj fü r feine Attficijt and, obfdjon 
fein ®egner ״ber ©roße" war. 3a  nodj mehr! Aid 
fidj ber überwuiiöcue 9f. Gliefer Dem 'JRajoritatdbefdjluffe 
uidjt fügen wollte, würbe er ungeachtet feined Anfehend 
ui Den ©ann gelegt. Gitter Derartig, faft unglaublichen 
greitjeit hatte fidj bie Grforfdjung ber ®ottedleljre, ihre 
Xentung, Auslegung unb Giufüljrung ind praftifdje Seben 
eiuftntald gu erfreuen, ©)ober fontmen Da in unferer 
8eit beim Die £>rtl)0b0).׳en ju  einer Derartig Pöllig neuen, 
ftarren, orthobojeen Seljre? ©)ahrlidj! Dad ift Gut• 
artutig, ®egenerirung, Audwudjd, ein oerberbenfprießen־ 
°ed ® ift int reidjeu grttdjtgefilbe bed 3 uöenthumd, 
•fulftauben auf bem ©radjfelbe ber 30norat1$, and Der

völligen Uufentitniß ber iübifdjeu ©)iffenfdjaft. Da« 
Untraut öer QrtljoDofie tonnte nur baruin entfprießen, 
wuchern unb gedeihen, weil bie Ortbobojen öer re li־־ 
giöfett Unmiffenljeit Pöüig auljeiinfieleu.

Aber audt öie 3Rättner bed gortfchrittd unter unö, 
öie mit Dem Siberalidmiid liebäugeln, finö in bei! 
gleichen gehler perfunfen. !Religiöfe llnwiffenljeit graffirt 
eben fo gräßlidj unb gleid) oerwcrflidj aut) in ihrer 
'Witte. Die Crtljoöopie mit ihrer Gjaltatjou, gntoie^ 
ran$ uttö ihrem ganatidmud madit öcu aftljehfch ge־ 
bilöeten 3$rael«|ebnen in begreiflicher ©)eife bad ßuben- 
tl)um mibrig; fie blid'en fdjeel unb fdjeu öad finntofe, 
Ijirnberbranntc Seljren, Xhun unö Xteibeit berfelben 
an unö menben (idi baPon unwillig ab; bad ©effere, 
Gblere, Grljebenbe jeöod), geiftig Grfrifdjenöe unb ©er* 
ebelnbe, Dad an beren Stelle attjupflaiqen roare, wiffen 
unb tennen fie felber nicht, juchen fie oergebend, weil 
and) fie aller religiöfeu ©ilöung bar finö. @0 lebt 
Denn jeber berfelben nach feinem jeweiligen ©clieben, 
©utöüiifeit unb Grmejjen unb bad 3ube1ttl)uu1 Per- 
flimmert baburch and 3Rangel an ©)artung unö pflege.

(eCbluß folgt.)

p-krtdifirtiiitß.
©5ir brachten in unferer jüngften 'Rümmer Die 

Radjridjt, Dag ißrofefjor Qbercantor gricöiuanu bei 
unferent ©orftanbe, öer voll ״ tyobct: Octtlttucifc“ , ein 
®ejudj eiubradite: mau möge ihn Der frijitindjuollrn 
^ r ijiio rrc ii’ ׳ , auf jeöe pod1$eit ״b e n fd je n “ gclfen 
unb bie bjtaitö Ijinijalten gu mitjfen — befreien. 'Run 
erhalten w ir and competcuter Quelle Die SWittheilung, 
Daß öer p e rr ©rofeffor unö Qbercantor eine folcfje 
Eingabe uirijt madjte, unö öa§ Der ©orftanb in feiner 
״ Ijotjrit Ih 'iifa r t“  gar nicht nöthig batte fo tief nieöer» 
tufteigen unö bie ©itte gu gewahren, ,Dagegen foll ber 
beiuljinfc Philanthrop, inert £>. Sfngcl, ber über Die 
©emeinbefchcibe wie ßerberud an Den ©forten öer pölle 
©5adje halt׳ beantragt haben, ed möge Dem perrn 
©rofeffor unb Obercantor mit Dem ro iljfn  Ünopflori! 
Pou nun ab geftattet werben, Den abfahreuöen podjjeitd־ 
paaren 00m ©erron Der betreffenden Gifcnbahntjöfen 
herab ein lauted »Neworech le-elohenu« 11ad)}ubenfdje11. 
}״ jo ljf  H fn ltnngsnrt“ , Dein SReidj fomme ju  und!

!)er ׳K itd jer-A uction iir.
3n  Deut Antiquariat 3 u l. Üßeift &  9t. ©af, 

innere  Stabt, Garldgaffe (Saferne) A r. 12, finö fob 
genbe ©iieijer ju  haben unb auf ©eftellung Durch Die 
Gfpebtttoit Diefed ©latted prompt ju  bejiehen:

Saubau. Arudj 5 ©änbe, geh. 12 fl.
X itluiiib ©abli, 12 ©De., geh , gr. 8° ©)arfdjau, neu

10 fl.
©nlqata. 3 Xlj. fl. 8° Seberbb. ®olbfdjnitt 3 fl. 
.Saubau wie neu, 20 Xi). 15 fl חנ״ך
-perber. 3been ju r  ^3hilofopt)ic öer ©efdjidjte Der

'IReiifdjbeit iti. Atimerfungen 0. ®üujer, geb. 80 fr.
. רבד מדרש  gr. go(., geb. Amfterbam 5 fl.

הלבות חיבת  nebft הלבנון טיב  geb. 1 fl■ 20 fr.
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ffriebberg. ©efdjichle ber ßioilehe geb. 40 fr.
fteßfer T r. üJiar ©amuel geb. 40 fr.
10 Stehen oerfdjiebener ®rebiger geb. 1 fl.
© riinjweifl Hl. ©abbat. ©efänge (Stoten) 1 fl. 25 fr. 
®eer T r .  ?eben Slbrahamö geb. 1 fl. 20 fr.

המאור מנורת  überfefct p. gerftenthal 3 XI). geb. 3 fl. 
.P. Stabbiner ©inger 1 fl המדריך
Low L. A  magyar zsynagoga 1 filz. 20 kr.
'}Mannheimer. © otteSbirnftlidje ®ortrage gb l  fl. 20 fr. 
®ötpe’S färnrntlidje Söerfe 10 ®änbe, Originalbanb, 

fehr gut erhalten 7 fl.
Thibaut, SBörterbnd), beutfch’franjöfifch unb franjöfifd)• 

beutfef), eleg. £)riginal«$lbfrjbanb, 100. Sluflage 
erhalten 5 fl.

Czögler. A fizika törtänete eletrajzokban, 11. kötet, 
kötve 2 frt.

®eder S t 3• 2Milbh«imifches 8ieber־®uch P0n 800 
luftigen unb ernftljaften ©efängen über alle Dinge 
in ber © e it, bie man befingen fann. ©efammelt 
für ftreunbe echter gröhlidjfeit• ®otha 1813. 
gebben. 80 fr.

®ibliothef ber beutfehen Ulaffifer. 2Jfit literargefchicht׳ 
liehen Umleitungen, ©iograpljien unb ®ortraits. 
I. ©anb. Dichtungen ber $wljenftaufenjeit. § i lb  ״
burghaufen. 1861. 50 fr.

Cervantes de Saavedra Miguel. Don Q uijo te  oon 
Sa SDlancha, fü r bie 3ugenb bearb. oon ftran j 
.1poffmann. 2)iit 6 ©ilbern in ftarbenbrud. ©ierte 
Slufl. 1 fl. 80 fr .

(ficero 9JI. T . D re i ®ücher oon ben Pflichten an feinen 
©ohn SMarfus mit nüplichen Jlnmerfungen erläu» 
tert. äugsburg 1774. $lrobbb. 60 fr.

— ©ämmtliche ®riefe. 2lu0 bem Sateinifchen überfefct 
unb mit änmerf. unb Urläuterungen berfehen oon 
U. ©ielanb. I. Xh. 3Öien 1813. 80 fr.

(£jigler Termine. ©oefiegeftalten. 2 ®be. ©ef♦ 1860.
1 fl•

Teffaucr 2R. T)r. ©lüthen unb ®nofpen ber Humanität 
aus ber 3 e*t Pon SReudjIin bis auf Seffing. 3ürid j 
1881. 30 fr.

©beling ©. 2flumtnenfchang. Suftfpiele, bramatiiehe Ut)a׳ 
raben unb IRäthfel fü r bie 3ugenb. :plrobbb. 40 fr.

©nglmann V. ©rammatif ber lateinifchen ©prache.
©amberg 1867. 80 fr.

ftoglär VllbWig. Uin © tüd Seben. Dichtungen, ©eft 
1847. ‘ 30 fr.

ftricbridj HSilhelm ber D ritte . 50 fr.
©crmonienS ®öllrrftimmen. ©ammlung ber beutfehen 

©tunbarten in Dichtungen, (Sagen, ©iabrdjen, 
©olfSUeber u. f. w. §eranSg. 0. 3 . 2«. ftirtnenich. 
;plrobbb. 1 f(. 20 fr.

®erftäder !fr. Die © e it im ®leinen. 2 Xhle. Seipjig 
1866. 40 fr.

©ottfdjall 9i. Sönig ©harao. Uin fomifdjeS UpoS in 
Pier ©efängen. Seippg 1873. O rig ׳. Vwbbb. 1 fl•

© rrb tj j|.  SW. Die beutfehe ©oetif ober bie beutfehe 
©erSfunft unb bie ipauptarten ber beutfehen ©e״ 
bidjte ju r  ®orbereitung für bie ©efdjicfjte ber 
beutfehen Literatur. 50 fr.

(üibr 30h• T r .  lltjlanb ’S Seben. ©tutgart 1861 
80 fr.

llnbiplomatifihe ©ebfltifen über auswärtige unb m iii. 
tärifdje 21 ngelegenheiten. ®eft 1872. 50 fr.

3n  biefein Slntiquaviate werben allerlei ®ücher 
in allerlei Sprachen unb !eben 3!1t)alt«, wie iDJufifalien 
im ©roßen wie im ®leinen, preiswürbig getauft unb 
billig(! perfauft. ®ei größeren ®eftellungen wirb and! 
SRabatt gewährt.

I , (T! 8  & 17 £1 t  6 «׳

שר כ
< ^a fam i- 1t. M d jw fla ten-^ab iiR  >

Gefertigter jeigt hiermit bem ®. X . publicum ►
4 f tn neu — mit allem ßomfort — eingerichtetes
4 Utabliffement fü r alle ©attungen SBürfte, 

Seld)W flnren unb S a la m i an, unb erbittet (ich 
gefälligen ,ßiifpntcb, inbem er ftets beftrebt fein 
wirb nur gute unb fr ifd jr  W aarc ju  bieten unb

<
4 JoJcf Jiolcnbcry,

SSuboped. SBtö-ntrza (£gä<fiergaflrr) 2Sr. «.
—  P rris ro u ra n tf auf tk r la n g rn  gra tis .

firettg rituell porjugehen. 
Hluswärfigc Hlufträgc werben prompt effectuirt.

e
P if

►
►
►
►
►
►
►
►
►

oon Sfobbin« T r. tHaßmer tn ;Staflbfburfl 
ifl m it (einen beiden roädjentlidgn B e ilagen : 

das ‘fudischp Klteraturblatt
unb

3a» (Israelitische Jam II len bla tt 
— jnr QlnkrSaftung unb '׳Befeftrung der 3ugenb — 

bir reichhflltißfte unb billißfte Leitung für bir 
gebilbetr iübtfdir Jantiltv.

Hille brei ® lätlcr pifninntcu werben (gegen Um׳ 
jenbung oon 2 ft.)  wöchentlich frnnro jugefattM

burd( bir

c&pebifion ber ״J5r. ^öodjenfdjrift“ 
in dlluytlcbury (^Kllljcn).

Jdaard v. J|artmunn and feine }adenfrennÜfeiaff

wirb für 25 ftr. ס erlaubt »an ber gfcpe&itiOH 
ber ״ :bsraef. j®od»en(d>rift“  in 5ftaflbcßurg.

OrBrt Bn4kru<rrti.U(tlrn.<0rfclH41a(t. (Vlonbgaffr Vir. 7.)


