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'Jhinineljr ift bie lepte ״Seber am Vibauoit be® 
ungarifdjeit 311bentlj11n1® all!11frut!e babiiigefunfcii; ber 
lebte ber Petcranen, ber ba® Sitte mit beiti Dienen in 
fid) fo barmonifd) Pereint batte, ift nidit mehr!

3  teinljarbt haben mir nidit blo® einen großen© ״
lincrfci-lidicu 91'abbiner verloren, finb mir nicht blo® 
eine® mächtigen ®dehnen perluftig geworben ; in 1111b 
mit ihm ftarb nidit blo® ein tiefer Tenfcr, ein au®* 
gezeichneter Jtrititcr, ein geiftrcidicr lia iifenr, ein fei» 
teuer Prebigcr; ein publieifl, ein falligraphifdier ©dibti* 
Jdirciber, ein in mehreren ©pradicn muuberbarer © tljl if t :  
fonbern and) ein ®entelman pon ber Sohle bi® 311m 
©djeitel, ber fich cbenfo gut an einem vmfe al® in 
einer polnifriien Jtlaufe bewegen foimte unb al® Peait* 
motift ©cincoglcidien fudite!

T ie  wenigen prebigteu, bie P011 ihm gebrueft 
cridjeiiicii m u ß te n , werben ftet® al® tDfeifter« unb 
3)1 ufter leben gelten.

®r mar grog unb angefdjen, ohne jebe Slmbition, 
c® fein 311 wollen.

©0 mollen mir hier folgenbe Sluecbotc erzählen: 
Üo mar bie Diebe 0011 einem febr grogen Dfabbinen, 
ber 111111 feit längerer ,Seit fdiou 31t bei! Seligen !ablt, 
nnb ba bemerfte e r : id) beileibe beufelben meber wegen 
feiner ®elehrfamfcit, nodi wegen feiner Sßerfe, noch 
cnölid) wegen feine® Di'ulimc® unb Slnfeben®, aber worum 
id! ihn beneibe, ba® ift fein — guter Slppetit!

Sr fdirieb wenig ober nidit®, weil ihm bie Schreib» 
unfeligfeit unferer ,Seit aumioerte, aber bie fritifcheit 
9{oti3en, bie er feinen 3al)lreid)cn Piidiern al® ®loffen 
Qitfdjrieb, gaben oiellcidjt ganze PauOe! . .

PMr wollen fur3 fein unb behaupten, tag mir in bei» 
gt'ogen Perhlidjeneu ein tonte eu toutes 311 betrauern 
haben, unb bie ®emeinbe 3lrab wirb la n g e , fe h r

la n g e  311 f u d) e n h a b e n , e l) e f i e and) n u r  
e in e n  h a lb e n  ©  t e i 11 b a r  b t $ u e r r e id) e 11 im  
© ta u b e  fe in  w i rb.

SBettit mir aber alle bei! glänjenbeu 6igenfd)afte1t 
be® grogen Tobten ®erecbtigfeit mieberfafjren laffen, 
 ,mollen mir e® audi nidjt unterlaffen 51t bcmerten סין
ba§ ber unfterblidic Tobte gegen bie patriardjalifdie 
Paterlidjfeit, bie Popularität unb Humanität liljorinb 
weit juiüdftaitb, jutn Polle nieberjufteigen, alb flutb 
be® Polte® roollte er nidjt, w;un er e® genüg audj 
gelaunt hatte.

Unb fo rufen mir beim: SBefjel bag eine foldje 
Pollfommenljeit fo frulje fdjon niobere! — a—

Q 'ltr iü lU ith ’ lt.

T ie  P lä tte r brachten jüngft einen .1pirteiibrief be® 
liarbiual® Ipapnalb, in welchem ber erlciiditete Rirdjen» 
fiirft fich gegen ben Sl11tiiemiti®mu® au®fpridjt unb —  
forooljl bie anftänbige Tageopreffe, ba® ift berjenige 
Tbeil ber preffe, ber nidit pon ber epibemifdien Piet!» 
feudie in f ij ir t  ift, mie felln't bie cyclufiu ־iitbifchen P latter 
rufen bcin liarbiual ein Hosiaua für biefe SRanne®» 
tliat ju , al® märe biefelbe w irflid j fo erlöfenber 9iatur 
mie unfere Optimiften c® barftellen unb glauben machen 
möchten.

3Bir jebod), bie mir burchau® feine ©djmarjfefjcr, 
finb anberer 2lnfid1t. Diidjt al® mollten mir ba® Per־ 
bienft be® erlcuditcten unb aufgeflärten liarbinal® 
fdjmdlern unb and) mollen mir beileibe nidjt bemfelben, 
al® po litife r, blo® politifdie Pfotioe unb Opportunität®« 
griinbe unterfdiieben, miemobl c® unleugbar maljr ift, 
bag fein aufrichtiger Patriot unb fei er nodj fo feljv 
von Pornrtljeilen unb $ag gegen bie 3nbenf)eit er׳־ 
füllt, bie Qubenbefce im ©inne Perljopalj’® unb (Son» 
!'orten billigen fann unb barf, menn er ben Dielen 
offenen unb geheimen geinben be® Paterlanbe® nidjt 
noch auch bie zahlreiche 3ubenfdjaft 311 foldjen ge» 
feilen roill. . . .

Xiefer Viuntiitcr ließt eine Pcilaßc hei.
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Slber als Suriofum müffen w ir es fchon betrachten, 
bag ©e. Sminen$ $u jener 3eib “ IS bie Iffanbalöfe 
Somöbie oon 5£.״<£glcir aufgeführt würbe, fo hartnädig 
fdjwieg. . . 2Bie? fottte ©e. @minen$ fo wenig in ber 
jübifdjen ®efdjidjte unb Siteratur bewandert fein, baß 
es aud) ihm, wie bem grogen ?Pöbel — oon ben böswilligen 
©erleuntbern reben w ir nicht — zweifelhaft wäre, ob 
benn nicht bod) bie 3uben $u ben Ofterfleden ßhriften« 
hlut brauchen? Ober, brauchte er fid) etwa, nachdem 
diriftliche gadjgelebrte aller San ber unb Sonfeffionen 
fid) gegen bie ©lutbefdjulbigutig mit aller Sntrüftung 
unö 21'bfheu ausgesprochen haben, eines folgen erlöfen״ 
ben 2B0rteS $u fdjämen?. . . .

2lber leider gehört es $ur langgewohnten X a ftif 
ber ftirdje, in ihrem ©eftreben tljeilS ^?rofeliten $u 
machen unb tfjeils bie große 3??enge feft$uhalten, bem 
230lFe nicht all$uoiel Sicht $ufomme11 $u laffen, fonbern 
eS im ?Pfuhle ber ©orurtheile — felbft gegen bie 
beffere lleber$eugung ber fiirdje — $11 beiaffen! S o ll fid) 
bod) ber Domprebiger ©eitl), als er in ber befannten 
®amaSfuS«2lffaire fo eclatant gegen bie ©lutbefdjulbigung 
Zeugte, einen fchweren ©erweis feitenS feiner hohem 
©orgefe^ten unb halb darauf fogar feine 2tl)fe$jung 
$uge$ogen haben!

Diefe ©aftif ift wohl nicht fehr ehrlich, aber fie 
ift fcfjlangenfltig unö ber Äirdje aud) oon großem 
?Ruhen. . . . fo traurig eS auch für bie 2Bahrljeit uub 
bie wirflidje ?Dienfdjenliebe ift. . . .

2Bir finb S r. Sminen$ allerdings auch für baS 
®ebotene bantbar, aber nadjbeitt bereits bie ©euche 
epibemifd) geworben, oiel ®ut unb © lu t dahin ift unb 
ber ©taat felbft tpanb anlegt, 1un beut Hebel $u fteucrn, 
finben w ir wohl auch baS fdimertoiegeube 2B0rt am 
rechten O rt, als mitgeeignet den muthwillig angefad)ten 
©raub theilweife $u löfcheu, aber w ir würben beS 
®uteu oiel $u oiel thun, wenn w ir ben 230rten Sr. 
Sminen$ mehr 23ertl) beilegen möchten, als fie oeröienett 
unb fdjwerer ins ©croidjt fallen liegen, als fie w irtlid) 
wiegen! . . . •

SurioS bleibt jebodi ein für allemal bie ftarre D is  ־
fciplin, wenn w ir aud) für bie 'JRe11fd)enfre11nblid)feit beS 
liebevollen $ird)cnfürften Poll 2lncrteunung finb.

*
*  *

Unfer SultuSminifter ift befanutlid) ebenfo liberal 
als clerical unb bem nur ift es $u$ufd)reibeu, öag 
berfelbe bei feiner jüngften Xaufpatl)enfd)aft ben ebenfo 
weifen als — lügenhaften 21uSfprnd) that, baß aller 
gortfchritt nur 00111 SatholiciSmuS auSging! . .

3 n  einem gewiffen Sinne ift dies allerdings wahr, 
benn, wäre ber Satholicismus in feinem Fnechtenöeii 
©inne nicht gar fo weit gegangen, wie er wirtlid) 
ging, fo würbe niemals bie Deformation eutftanben fein 
unb eS müßten oielleicht nod) jejjt bie regierenden gürften 
nad) Sanoffa; um ©uße $u tljun, betteln gehen!

Ob eS ein gortfchritt war, baß im ?Dfittelalter 
mitten in Europa alle 2Biffe11fd)aften brach lagen unb 
nur baS gauftredjt, bas 2Rönd)» unb ?Raubritterthum 
herrfdjten, ob ferner die menfchenmörberifdje 3nqui» 
fition, welche bie Seiber unb bie ©eelen gleichzeitig

töotete unb bie bod) $weifelSot)ne aud) eine reinfattjo- 
lifdje 3nftitution war, aud) ein gortfd)rittt im liberalen 
©inne war, ift benn bod) trofc ber ©eljauptung bes 
frommen unb gleichzeitig fehr liberalen ßultuSminifters 
fef)r $weifelhaft.

UebrigenS bürfle bie ßu ltu r Snglanb’s unb bes 
proteftantifd)en Deutfdjlanb’S nidjt weit gegen bie bes 
tatholifchen Spaniens unb Ita liens  $urücfftef)en. . 
unb felbft bie nid)tfatl)0li|d)en Iperrett von ©iSmarcf unb 
£ißa dürften minbeftens an ®ebanfeiireidjthum unb 
fonftigen Siaenfdjaften !perrnuon £re fort nid)t nad)ftel)n!

3a  bie 2Beltgefcf)ichte weiß felbft Pon fetjr oieleii 
3uben $11 er$äl)len, bie auf allen ®ebieten beS SZBiffeiis 
§errn Trefort als ffatl)0lifen, iibertrafen unb ben gort־ 
fd jritt weit mehr förberten, als Piele Jaufeitbe pon 
trefortäl)nlid)en 3 ״ i>iPibuen! ©eljauptet bod) ©d)leiben, 
baß auSfdjlieglid) bie 3uben bie (Srl)alter ber Söiffen* 
fdjaft im äftittelalter waren! . .

2Bir wollen burdjauS nicfjt behaupten, ber §err 
SultuSminifter habe einen ©tiefel gefprodjen, ba berfelbe 
bloS als Xaufpathe ben abtrünnigen 3«Öc1t tröften 
wollte. . . . aber es bleibt immerhin eine Suriofität, 
baß ein ungarifcher SOliuifter, beffen ?Premier eben fein 
$atl)0lif unb in Ungarn, wo bie größten unb beften 
?DZänner eben 2ltatholifen, ficfj $11 einem foldjeit 5Para• 
öojon hinreißen lieg. . . .

**  *
»Du sublime au rid ieule u'est qui uu pas« 

unb fo fommen w ir benn aud) $u nnferer ?RetigionS• 
gemeinbe. . .

2113 ber Slbgeorbnete SBahrmantt bei ber jiingft 
ftattgehabteu ©0tftanbSwal)l fid) enblid) herbei ober 
pielmehr h e r  a b l ie ß ,  baS *Präfibium an$unebtnen, ba 
mußte jeder halbwegs gebilbete unb niid)ternbenfenbe 
Wienfd) ber 2lnfid)t fein, baß nunmehr nidit nur ber 
gefammte ©orftanb 0011 Elementen, wie ©fpw. bie hart• 
ber$igcn unb ignoranten g. . . . unb ?R. . . . * )  purificirt 
werbet! wirb, fonbern, baß alsbalb aud) gründliche unb 
heilfauie ?Reformen, wie bie 3 eit» bie Umftdnbe unb 
unb ©ertjältniffe fie bringend gebieten uub erheifd)e11, 
folgen werben. . . . Uub in ber z fja t Hang aud) bie 
5Programntrebe 23.’S, minbeftens in puncto Unterftüfcung 
ber jiibifcheii Literatur halbwegs tröftlid). . . So er« 
$dl)lte man uns and) oon einer gerebeten ?Rebe, in ber 
weitntäulig oon beoorftehenben ?Reformen gefprodieu 
würbe. . . . Unb was ift bisher geid)el)en ? ?Nichts! 
ja mehr als nidjts ’ unb bas wollen w ir beweifen. 
?Natürlich feheu w ir oon beut abminiftratioeit ülpparat, 
ber iefjt rigoros gehanbhabt wirb, ab unö fpredjen bloS 
Pom geiftigen gortfd jritt.

?Rad) wie oor oerun$ieren bie obgenannten Sperren 
»asacher moasti loschis im kalwe zöni« ben ©or» 
ftanb. . . . nach wie oor muß jeber jiibifche Siterat 
©ettelgefuche einreichen, fo oft biefer ©orftanb fid) 
herbeilaffen foll einige ?Bettelpfennige feinen !pcinben

* )  3<h weiß nicht, was an fcen beiben Herren auSjufeljen ifl, 
if l etwa ber Sine nicht ber Sftann ber gebcr unb beftpt ber 
lünbeve nicht grecJjf)eit genug, um felbft einen «tallfntdlt abgebeit 
ju  Kinnen. 35.
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entfallen ju  laffen, nad) wie bor wirb feine, welche 
immer geartete Sunbgebung feiten« beS ©orftanbes 
einem jübifchen ©latte ju  Dheil■*) . . . .  ©on einer 
®emeinbe־־©ibliothef, bie anjulegeit wäre, ju gefd)Weigen ; 
nach roie bor befteht unter ber Slegibe beS ©orftanbes 
ein Dempef, ber einer polnifdjen Sfaufe gleich alle 
Unarten beS 2RittelalterS ju r Schau trägt, bom beutfd)» 
polnifdjen Tiagib angefangen bis jum Shafan mit ben 
üRefchorerim hinab; nad) roie bor foftet bas Sbafantbum 
viel fchroere Danfenbe, roas mehr als unnitpe ©erfdjroen« 
Dung ift, ba gemifd)te ßtjöre biel billiger ju haben 
wären; nad) roie bor jiehen fid) bie ®otteSbienfte roie 
ein Strubelteig in bie ?äuge unb ©reite, fu r j nach 
wie bor fjerrfcf)t bet alte unb beraltete Schienbrian!

Doch roie? bürfte man uns fragen: £a t ber 
©orftanb nid)t neue ?Religionslehrer unb fogar ho rri- 
bile dictu einen ?ReligionSprofeffor, ber aud) prebigeu 
muß — angeftellt? § e rj roas berlangft bu nod) mehr? 
?Run benn, gerabe baS ift eS, roas roir oben m e h r 
a ls  5R i d) t S nannten! © ie?  glaubt unfer ©orftanb 
in ber £f)at, baß es gut fei unfere heranroachfenbe 
®eneration, bei ber praftifcheu fogenannten irrreligiöfen 
?ebensweife, in Der £l)eorie beS ®hetto ju  erjiet)en ? 
llmgefehrt wäre es eine jeitgemäße ?DfanneSthat ge« 
roefen, wenn bie ?Religionslehrer wie bie ?ReligionS» 
ftunben perminbert worben wären unb ber obligate 
Unterricht fid) nur auf bie wenigen ®runbroabrl)eiten 
unb Die ethifchcn ®runbfäpe 311 erftreefen hätte. . . .  Denn 
bann wäre wohl alsbalb Die ©al)11 für eine gefunbe 
unb beniinftige, ja felbft für eine rabitale ?Reform au« 
gebahnt. ?Di'it hohlen ©frafen bon Sortfehritt unb einer 
ibeoritifcfjen ®hettoerjiehung macht man fid) hödjftcns 
lächerlich unb nichts weiter 1

©ber wirb man uns jurufen, bie ßltern, bie 
Sltern wollen eben foldjcn ?Religionsunterricht, ber 
beim ©eten beginnt unb — beim religiöfen ?RihiliS» 
iniis aufhört (ein anbereS Snbe feunen mir nicht), nun 
Denn, jenen w irflid) gläubigen Sltern fann ja ®enüge 
gefebetjen in ber ©olfSfchule, alles Uebrige aber ift Dom 
größten Uebel, weil es überflüffig, nuploS unb nur 
fdjäblid) ift.

Dod) bie Suriofität unferer ®emeinbejuftänbe 
befteht in golgenbem: ©ät)renb baS ßßafonat, bas 
tagelang in beit Saffeehäufern herumlungert, mit ßße» 
unb fonftigen ©ermittlungeit fid) abgibt, ungeheure 
Summen berfcf)liugt, ift baS Cel)rertt)um )0 fd)led)t bebad)t, 
baß jtber einjelne ?eßrer außer ben Sdjulftunben nod) 
nad) unjähligen ?ectionen jagen muß, um nur halbwegs 
anftänbig leben ju  fötinen; wenn roir auch jngeben, baß 
mancher unb befonbers mancher ?Religionslehrer, aud) beS 
gcringften ?oßneS nicht roertl) ift — bie S<hulftüf)le bilben 
ein wahrhaft lächerliches Ouoblibet, jufammengefefct aus 
ignoranten ?aien, aus DoctoreS, bie außerhalb beS 
3ubenthumS flehen unb bon ?Religion unb ©äbagogif 
fobiel roiffen, roie ber ©linbgeborne bon ben garbett! .  
© ie biel Un« unb ©löbfinn and) bie Herren ?ReligionS« 
Ießrer lehren mögen, barüber tjaben bie Herren bom

* ) ®ie 3״ l j t . "  bftbanft bie «uennßme einem ßießgen Ära- 
teßler, ber f llr  fie ^ropaganba inacßt unb ben man a(e «rjnarren 
allgemein fürchtet. $  @eper.

Schulftutjl natürlich fein Urttjeil — woher aud) ? ober 
ba8 Hubert nidfjt, bog jeber Sinjelne fid) breit mad)t 
unb ?Relationen abgibt, bie eine fonberbare ?ecttire 
abgeben müßten, wenn fie nirfjt in ben — ^ßapierforb 
wanbern möchten I

Dag unfere ®emeinbe gegenwärtig überhaupt fo 
biel in ?Religion ״macht“ , fcheint weniger eine SRanie 
unb weniger bie ©eforgniß um bie beS 3uben־
tl>um0 ju  fein — ba fie ficf) fonft ber eigentlichen unb 
beritabeln ©rtljobope anfcgliegen müßte, bie w irflid j 
ba« mittelalterliche ftarre unb fefte 3ubentf)um reprä« 
fentirt — fonbern mehr eine ?Rachäffung ber cfjriftlichen 
Sirene unb insbefonbere ber fatl)0Iifcf)en Sonfeffiion ju  
fein. ?Run bergeffen aber bie fopflofen ?eutchen, baß 
roäßrenb bort bie ?Religion einen politifdjen gactor bilbet, 
ift bie ®f)etto«?Religion ein fojiales $inberniß. . .

3«bem mir uns für beute mit ben aufgejählten 
Suriofitäten begnügen, behalten w ir uns anbere für 
fpater bo r! . . .  ba es beren noch mehr als genug gibt.

— a—

3><trwin unb bas ^ubcntßura.
(gortfepung.)

ßtoeiteä b'npitel.
Darroitt uni» bie ©otlfsibee.

I. ßnbeiu Darwin biefen natürlichen SntwicflungS« 
gang in ber Schöpfung ber organifchen © eit an ber 
£»anb bon Srfdjeiitungen unb Xhatfad}en Schritt für 
Schritt berfolgt, gelangt er ju  bem Schluffe, baß etwa 
fed)$ fimple Urtppen bon ©flanjen unb eben fo biele 
bon Jßieren genügten, um aus benfelben alle organifchen 
®eftaltungen unb Schattirungen herborgeben ju laffen. 
DiefeS Sd)öpf11ngSf1)ftem, fagt Darwin, ift inbeffen weit 
entfernt, ber ®otteSiDee Sintrag 31: thun, benn !eben« 
falls müffen ja bie Urthpen bon einem Schöpfer ins 
Dafein gerufen worben fein. 30, biefe Schöpfungsweife 
muß unfere ©ewunberung für baS göttliche © irfen nur 
um fo mehr erregen, je matter, biirftiger unb unfehein» 
barer bie primitiben Seime waren, in welche ber ‘JReifter 
bie wunberfame Ir ie b fra ft ju  all biefen unjähligen, 
mannigfaltigen, uneublich complicirtcn unb coloffalett 
ßntmicflungSphafen ber gattjen großen organifchen © e it 
hiueingelegt l)at.

Hie &thppfungsöro1t01nif.
I I .  UeberbieS gewahrt uns bie Darwinifche ?ehre 

noch einen tiefereu iölief in bie © erffta tt beS Schöpfers, 
©enn bie ?Ratur ju r  $erborbringung ber organifchen 
© e it etwa nur ein Dupcnb Urttjpen unb erft aus 
biefen all bie unjähligen unb mächtigen Organismen 
herborjubringen hatte, f° haben Jc*r ebett e*״ e un9c״ 
heure Sd)öpfungswirthfd)aft bor uns. ?Run fehen w ir 
aber in bem praftifdjen ?eben, baß jebe ©irtfjfcbaft 
einen ?eiter haben muß, baß fie ohne ?eitung nicht 
gebeihet unb aud) balb ju  epftiren aufhört. Diefe 
©ebingniß ift in ber Schöpfungswirthfchaft um fo un» 
erläßlicher, als bie (Sntmicflung felbft nur im Äampfe 
mit wiberwärtigen, fo ju  fagen aus beftructioen Sie«

4 •
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menten erft ßeroorgeht; ba Straft unb gorm nur um 
fo größere ©imenfionen annehmen fönnen, je heftiger 
bie SerftörungSgewalten waren, bie fie ju  befämpfen 
unb ju  überwinben hatten. p ie r ift bie leitenbe tpanb 
nod) unentbehrlidjer, als in unferen menfdjlichen 2lgen» 
ben, bereit Aufblühen gerabe nicht aus beftructioen 
Elementen herborgel)t; unb bennod) feßen w ir eS mit 
eigenen Augen, baß ein SpauS, ein Parf, ein ®arten, 
ein ®runbftücf, eine SSerfftatt, eine gabrif, ohne um- 
ficßtige, energifdje uub fadjfunbige Verwaltung Per» 
fommen. 3n  bem AuSgangSpunfte, ben © arw itt eben 
in  bem pauptmomente feines ganjen ®hftemeS Pon 
bem Vorgehen ber ®ärtner unb Sanbmirtße in ber 
Vereblung ber pauStßiere, ber Vlumen unb beS CbfteS 
nimmt, ift ja eben nur bas jmecfentfpredjenbe Sßirfen 
unb bie raftlofe umfidjtige Leitung ber ®ärtner unb 
lianbwirtße ber pauptfactor in ber ßrjielung einer 
neuen 9taffenbilbuug; ohne biefe Leitung ift bodj be> 
fanntlid) ein foldjeS 9tefultat, ober ein Dtefultat über׳ 
ßaupt gar uidjt benfbar, felbft wenn bie anberen 
©ualificationen gegeben mären. Vienn nun ©arw in 
pon biefen üDfetamorphofen auf bie Vilbung ber 9taffen 
unb Arten in ber Diatur folgert, fo muß es ja unter 
gleichen Vebingungen gefdjeßen, fo barf and) ba ber 
pauptfactor, bie umfidjtige Leitung, nidjt fehlen, ©ie 
organifdje Vielt hat alfo r.idjt nur einen ®djöpfcr, ber 
bie Keimlinge ins ©afein gerufen unb m it einer 
rounberfameu ©riebfraft oerfeßen hatte, fonbern fie hat 
and), wie jebe ©econontie ihren Verwalter unb öciter, 
ber aller ßoentualitäteu Sperr unb Pteifter ift unb bie 
Dtidjtuug beS Stampfes gegen bie 3 e1'l'töruug3elemente 
beßerrfdjt. V iir  geben es ju, baß nichts gefcßieljt, was 
11id)t bereits in ben ®djöpfungSraßmen aufgenommen 
ift, baß aud) nidjts oon all bem umgeftoßen wirb, oaß 
w ir eS auch bon ber Vieisßeit eines foldjcn PteifterS 
gar nicht anberS erwarten b iirfen ; aber ebenfo ent־־ 
fdjieben erfennen w ir eS als unjuläffig, baß bie gauje 
©rganismenmirtßfchaft, bie fid) fojufageit erft machen 
muß, ficß felbft übertaffen auffommen, baß fie inmitten 
ber iiberwältigenben 3^ftörungSgewalten in ihrer blinöen 
Vemußtlofigfeit profperiren tonne. ®  •wie bie ©eco ס
nomie ber inbuftriellen ®djöpfungen ber PJcnfdjen 
unbebingt an bie panb beS VerwaltenS gefnüpft ift, 
fo fann bie große ©econontie ber organifdjen 2d)öpfun» 
gen auch nur an ber spanb beS Seilers unb Vteifterö 
geheißen.

Hie Leitung her Schöpfiingsürtiittunic.

I I I .  ©ie Seßre bon ber fucceffibeu ßntmidlung ber 
organifdjen Vielt, fo ju  fagen bie ©eScenbenjleßre, 
erweitert mithin unferen ®efidjtstreis in ber ®ottes־ 
ibee felbft. ViSßer urte ilten  w ir aus ber 9tatur bloß, 
baß bie Vielt einen ®cßöpfer ßat, jefet wiffen w ir, baß 
fie auch einen Seiter ßat. ViSßer tonnte man glauben: 
® ott ßat fein Viert fertig gemacht, unb er ßat es gut 
gemacht, wie es fid) Pon ißm aud) gar nießt anberS 
erwarten läßt, unb neugierige Seute fragten: was er 
benn eigentlich feit bem tßue ? 3eßt wiffen w ir, baß 
m it ber ®chöpfung bie Slrbeit erft recht angeht, baß 
bie matten Keimlinge erft jefet ißre Anlagen in unenb״

lidjen gratibiofen ®eftaltungen in ßrfcßeinung ju  bringen 
haben, baß biefe mächtige unb reiche Vielt an ber §anb 
bes Seitens aus 9tuiuen entftefjt, unb baß mir im fielen 
Stampfe mit bem Verberben mit bem ®cßöpfer im 
Contacte finb. VJir wiffen nun, w ir miffen es ans ber 
?taturorbnung, baß w ir eine göttliche Vorfeßung haben, 

(gottfepung folgt.)

©riginal'־@orre|ponben3.
Siltlos, ben 22. 3anuar 1885.

3 n  9Jr. 2 wirb oon einem ßorrefponbenten bie 
allgemeine Unfitte gerügt, baß Kantoren jebe Spocf)$eit 
befudjen, tßeiis um ben Suftigmacßer abjugebeu, tßeils 
bie üblid) gewefenen 2JHfdjeberad)$ ju  beforgen. ®dien 
®ainuel 3be'eS (Vtaßarfdiah) Hagle, baß ßautoren oon 
einer 2)fal)ljeit ju r  anbertt gehen, oiel trinfeit unb 
burd) ihren ®efang ®elb erpreffen, eine folcße (85abe, 
bie man ungerne gibt, fagt er, ift eine Geselah l  *)

©aß man bie JpocßjeitSgäfte nicht nur burd) ®e» 
fange, *) fonbern and) burd) SSJiye beluftigen unb erhei* 
lern fall, ift aus bem ©atrnub ju r  ®eniige bewiefen. 
V a r Stapra, welcher ein großer Vüßbolb war, erlaubte 
fidj bei ber .*pocßjeit bes ®oßiteS bes fRabbenu 3eßuba 
.panaffi berbe Viifce ju  madien. 3) Sind) würben ©ifdi« 
reben gehalten, ber unoergcßliche Söw fa g t: bie ©ra» 
fdioS ju r  ßßuppaß, welche in manchen Prebigtfamnt» 
lungen, wie in ben ©rafcßoS pon 9t. ®djemtob ben 
30fef oorfommen, finb nicht ©rauungs«, fonbern 
©ifcßrebcn. 4)

Vei jebcr 2)taßljeit unb gewiß and) bei pocßjeits« 
feften würben and) ©rinffprüdje, ©oafte, mit bem 
®las ©ein in ber panb, gefaßt;5 * 7) fie waren aber 
nicht, wie bie ©oafte, welche in ®riedjentanb unb in 
9tom ausgebracht würben; beim bei ben 9tömern fagte 
man Graeco niore bibere, b. h- nad) griecßifcßer 
® itte trinfen ober ad numerum bibere, eine gewiffe 
3ahl trinfen, bei ben 3aben mußte baS Haschessia 
kados du önes fein, nämlidj wie ber ©almub fagt: 
Kados schel torah acliila  merubö mischessiah m ea tG) 
unb bann burfte 9Jiemanb gejwnngen werben eine 
9«n»iffc Saht ja  tr in fen © wie auch burfte ber (ד, rin f׳־ 
fpruch nicht UnwiirbigeS, bie Speiligfeit unb bie !)eilige 
® d jrift ßntwiirbigenbeS enthalten. ’ )

©aß bie @e1neinbe«3unctiouäre pocßjeiten befudjen 
unb einen oollmicßtigen Spänbebrucf gerne perfpüren, ift 
ihnen gar nicht ju Perargen, gehören ja nod) in pielen 
®emeinben foldje ®cßnorrereien ju  ben ßmolumenten.

2Benn aud) ber ©almub erjäßlt, baß 9t. ßliefar 
b. PebaS weber ju  einem Seftmaßle ging, noch f in ® e*

*) ©teße 3R4ljatfd)äl) ju  Taanitlj 16b.
s) ®eradjot 31a.
s) Webarttn.
4) feben«alter oon Jöm. ©.190.
6) ©iefje Dtafdji ju  ©puh. ©eite 101, er fagt: Bioemanö 

schel m ischte no te l kös bejödo weouiör ö lo w  d iw rö  agödo.
.SDtegiOah 12b (״
7) 9tafdü ju  hasohessiöh.
’ ) ©gnljfbrin 101.
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fchent angenommen hat, °) tro&bem, baß berfelbe fehr 
arm war, 10) fo leben w ir bod) in einer anbern 
unb in anberen CebenSverbältniffen. Heute wo ber jüb. 
Beamte noch ®efdjenfe annehmen muff, um leben ju 
tonnen, fauii er auf fid) nicht bei; Spruch Söue matönos 

j  chjeh anwenben, ba muff er nod) ein gutes S e n e l)  ״
men haben.*)

ES wäre fd)0n 3 cit« M  bie ®emeinbett ihren 
!Beamten eine foldje fijce 3al)lung gäben, bamit biefe 
entwürbigenben unb fefjr befchämeitben ®aben gänjlid) 
aufhören fallen, benn bei !Bielen ift fd)0n fefct bie 
®abe nur ein Obolus, welches eine fleine altgried)ifd)e 
Scheibemünje ift unb baher einen fleinen StBertt) befifct, 
aber Obolus bebeutet aud) griechifd) ein fpifcigeS Stücf 
Eifen, eine ’’Pfeilfpifee, unb feljr oft ift eine foldje 
erjwungene ®abe wie ein Eifen, welches öaS Herj bes 
fRehmrrs fdiwer verwunbet.

SBJie oft gefd)iet)t es, baß ber arme !Beamte, 
welcher mit fdiinachtenbem Horjen auf ben 2lbfd)ieb bes 
fogeuannten baal bajis wartet unb wiinfeht, baß fid) 
bei ihm baS SBort ber Schrift 2 Isch kematnas jödo 
welö j i r ü  ponai rökom bewähren falle, aber wie 
muß er ju  feinem !Bebauern erfahren, baff ber Eine 
fd)0n abgereift, ber Slnbere tief fdiläft unb vom ®eben 
nichts träumt, ba ru ft ber bitter Enttäufdite bie ©orte 
beS 3ben Efra aus: Ze schockew weze rockew 
ö j lendom sclieen 16 kochow. “ )

Senn biefe fehr erniebrigeitbe Sdjitorrcrei aufhören 
wirb, bann wirb ber jübifdie !Beamte es fo machen 
fönnett, wie IR. Eliefar, von bem er$äf)lt wirb, baß er 
®efchenfe nicht angenommen, aber gu geftmablen ge« 
gangen ift unb jagte: Isjakoro demisjakru b i . Jä)

3 rttn  H otij’
©ejirf8«9tabbiner.

^odjeudjronift
T ie  Tuell» unb Selbftmorbmanie graffirt in 

neuefter 3 f it "id)t blos bei btn anbern Eoufeffionen, 
fonbern aud) bei uns 3uben unb fo vergeht faum ein 
Tag, au bem bie !Blätter nidjt von folchen ju  berichten 
hätten. Unfere 330lfSlel)rer, alias SRabbineti, prebigen wohl 
gegen ben h**rfd)enben SRaterialiSmus unb bie®enujj» 
fudjt, bie all biefe Hebel veranlaffen, nur gehen !Biete 
felber mit bem fchledjteften !öeifpiel voran, inbem aud) 
fie bloS baS golbene Kalb anbeten, exempla sunt.

* * *  O ie es in ben Tagesblättern heißt, wäre 
ber ®rünber ber jübifdjen Secte: ״fReu«3$r ael“ , 
fRabbinowitS, in Obeffa, von fanatijd)fn 3ube11 ermorbet 
worben. Sollte bie Tljatfadje fid! betätigen, fo würbe

’ ) SDlegitlaf) 28a.
,0) SlSon ßleajar b. !ßeba« beißt e« Xaanitl) 25a. D o c liik  16 

milso hikiss dam. SKafdji bemerft tyiegu 10 hawa 16 mid6 Iitom.
* )  $a« paßt bodj wohl auf ben ))Stofejfor Cbercantor tfr. 

n iih t!
3 ״)  d) pflege bei oielen $od)jeiten׳ wo oor ber Trauung 

oft Oiet wegen bet SWebäu gejanft unb bei bet 3Jtahl)e1t oiel 
gettunfen wirb, al« SQäihwort ju  fagen: 3d) etfenne giet ben 
Ginen bekaassö ben Hubern bekössö, aber 9itemanb bekisso.

“ ) 2RegiUah 28a.

bies nur aufs fReue unfern Tobfeinben Stoß ju r  3ln» 
feinbung bieten unb aud) uns pt ernften !Betrachtungen 
veranlaffen, bie mir uns für 9tädiftenS auffparen. . .  *)

* * *  Ein jüb. S ta tt in !Rumänien berichtet, baß 
ein jübifd)er Tejel einfältigen ?eutcn ®elb׳ anSge» 
fd)winbelt, inbetn er ihnen bie Siiuben abtauft. TaS» 
felbe berichtet aud) ״^ameti^" von einem jübifdjen 
Sd)winbler in !Rußland, mit bem 3 ufaÖ׳ baß bereits 
bie 9tabbinen ganj ernfttidj barüber talmubifdje Tispu« 
tationen führen, ob ber betreffenbe Sünbenfjanbel auch 
redjtSfräftig unb giftig fei ober nid)t! . .

Seutffefott.
*g 0 f e & 0.

(gortfepuitg.)

O  ja, mie trügerifd) ift es mit biefer Hoffnung 
auf beffere 3 ci ten• 33301)1 mag ficf) Per Kaufmann, ber 
Speculant mit ihr tragen, aber wie feiten befriebigt 
fie ben Tenter! 3lud) für ihn gab es $war f?erioben 
unb bie ©efd)id)te bat eS ju  alten 3eiten bewiefen, 
wo ein Utnfdjwung ber Serhättniffe unabweisbar. DJfan 
ftanb jetjt, in ben SSierpger fahren, vor einer folchen 
3eit. T e r ®eift bes TeSpotiSmuS, wenn felbiger über« 
Ijaupt einen ®eift hat, hatte ju  tiefe ääunben gefdila« 
gen, bas Sott fetbft muffte an beren Teilung beuten, 
wollte eS nicht baran verbluten. Oefterreid) wollte auf 
bem 2&ege focialer SReformen nicht jurüdbleiben, eS 
hatte feine muthigen !Bannerträger für !Recht unb 
Freiheit auf jebem ®ehiete, bod) was war biefe tteine 
Schaar gegen ben speercSbanu, ben bie Klerifei ent« 
gegenftellte. O , baff unter ber Sahne ber !Religion, bie 
1ur f)öd)ften greiljeit, ju  ®ott führen foll, fouiel Unfrei« 
heit verborgen liegt!

Tolebo ftanb jenen .,pelben bes Jahres 1848 treu 
,ur Seite; burcf) bie SDiacfjt feiner !Rebe, ben üRutf) 
für lieber;eugung mirfte er iiberwältigenb auf bie 
3Raffen; in ihm lebte unb glühte bie hohe 3_bee ber 
©leichbeit vor ®ott unb Königsthron, unb biefe 3bee 
verbreitete ftef) wie ein ?aVaftrom über feine 3 ״ hörer. 
E r ber ÜRann ®ottes war jept ein 2Rann bes 230lfeS 
geworben unb batte fo vielleicht recht eigentlich feinen 
!Beruf erfaßt. T a  tarnen bie verhängnisvollen Tage 
bes Jahres 1849, bie bie fdiönften Slütljen freibeit« 
lidjer Entfaltung tnieften. Ein fdpvarjer Schleier beeft 
bie ®efd)id)te biefer 3 e*h tiefe 3?ad)t bie herangebro» 
d)ene Tantmerung, bie ben fchönen Tag ber Freiheit 
bringen follte. 2Rit ben ®efalleuen, bie einer tühnen 
3bee ihr Ceben junt Opfer gebradjt, trug man aud) 
feine fdiönften Hoffnungen ju  ®rabe. Tod) ihnen fpllte, 
wenn aud) erft nach 3ahrjehnten eine 2lufer|tel)ung 
werben, feböner als fie je eine ‘׳ßfingftfonne beleuchtete. 
SBie aber fab eS jeßt mit jenen !ßorfämpfern, bie bem 
Unglauben unb TeSpotiSmuS, ber nun feinen gefrönten 
Eingug hielt, fo muthigen ®egenweljr geboten, aus? 
3iel)t Eud) jurücf, roepfere Kämpen, bis ein neuer 2R0r«

*) Soeben entnehmen w ir ben ©lättern ein ® *?*'"ז’־
2). incb•
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gen tagt, unb habt ihr Weib unb Kinb, fo lagt fie 
an eurer 3bee ber ^u funft gehren; fchroerlich roirb 
euch Amt unb Würbe »erben, noch fd)roerer roerbet 
ihr jeßt ein Amt mit Würbe führen mögen.

®olebo fah bie« ein. ßine Beitfchrift, an ber er 
mitgeroirft, bie ihm ein bebeutenbe« Sinfommen gefi״ 
djert, roar confiScirt roorben, fein Karne bei ber 9?eac» 
tion berpönt, roie hätte er ben Unterhalt fü r gamilie 
onfehaffen füllen, hätte nicht fein opfermuthige« Weib 
Allem fdjon borgebeugt! Wie willig hatte fie ihre foge״ 
nannten ?ßu&gimtner, in benen fie einft ihre greunbe 
gaftlid) beroirthet hatte, gremben oermiethet; fie felbft 
bewohnte mit ihren Kinberdjen groei Heine £intergimmer, 
fauber unb einfach m öblirt; aber ber ®atte follte 
11id)t« an feiner ?Bequemlidjfeit berlieren; aller ßom״ 
fort, ber noch geblieben roar, mugte in fein Arbeit«״ 
gimmer roanbern; roar e« ja fdgon traurig genug, 
bag er brei hohe ©liegen hmaufgnfteigen hatte! fe ilte  
jeboch rourbe ihm ber 335eg hinauf unenblid) fauer; 
roof)l rougte er, bag ?Rofa’8 Arme ihm aud) heute roie 
por bier 3°hren mit berfelben Siebe umfangen, bod) 
er hatte ihr heute Anbere« mitgutheilen, al« einft. ®a« 
©djicffal hatte feine fdjroere §anb malten laffen, e« 
galt fid) ihr gu entgiehen, bod) wohin gehen! Wohl 
Wugte er e«, roohl fah er jenfeit« be« Weltmeere« bie 
greifjeitsfterne leuchten, bod) ihr geuer brannte Wunben 
in fein £erg. ©ollte er ihrer magnetifd)en K raft folgen 
unb fein Weib, feine Kinber hier laffen, ober burfte 
er feine ®heuren mit hinüber nehmen in ein ferne« 
unbefannte« 8anb? 5R0fa, 0 ja, fie folgte ihm bi« an 
bie ®rengen be« ßiemeere«, bod) ba« ©djicffal ber 
Kleinen! Konnten fie bie ?Reife, ba« ungewohnte Klima 
pertragen? ®a ftanb er bor ber graufen W irflid jfe it, 
roo fein Entrinnen ift, unb roa« fie ihm um fo quäl« 
boller machte, er roar ohne greunb unb ?Berater! 
?Biele, bie ben ©ieg oon feiner ©eite weichen fallen, 
traten ba« ®leidje, Anbere fürchteten, ber Umgang mit 
einem greibenfer fönnte ihnen ein OrbenSbanb, auf 
ba« fie fpecuürten, berfd)ergen, unb fo fah fid) ber 
2Rann, ben fonft Sille« umfdiroärmte, bereinfamt; fo 
fetjen w ir ihm jefct gu feiner ®achftube hinaufroanbern, 
feinem Weibe bon einer grogen Wanberfd)aft gu ergab״ 
len, bie er antreten müffe. SRofa fiel e« roie ©chuppen 
pon ben Augen; ba« hatten bie ?Briefe au« 9iero«S)orf 
bebeutet. ©djon bor einem 3at)re roar ein ?Ruf an 
ihren p?ann bortbin ergangen; bamal« glaubte ®olebo 
noch bie ©aat feine« ®lauben« im ?Batcrlanbe fäen 
unb befeftigen gu fönnen, jejjt ba biefe unb fo mand) 
anbere Hoffnung gefdjrounben, jejst fehnte fich fein ©inn 
nach bem Canbe ber greiheit, ba« il)m nebft biefem 
fein hödjfte« ®ut aud) eine unabhängige (Sjifteng ber« 
beige, g« roirb gamilienratb gehalten. Wa« bie ®atten 
bisher berfdjroiegen, mug ben 3hrigen bargelegt werben, 
bag alle Au«fid)t auf einer georbneten Bufunft ge« 
fd)rounben, ®olebo« geuergeift untergeben müffe in einer 
W elt ber ?Borurtheile unb ©ebrüefung. Wie fd)on jebe 
unerwartete greube lähmenb roirft, fo noch mehr ein 
plöfclid) über un« fommenbe« Seib.

©imeon rougte groar, bag bie Kinber nicht in ben 
glängenbften S3erf(ältniffen lebten, boch M  ihm fo biel

berbtimlicht roorben, befatnmerte ihn tief. 3B1e geborgen 
roar bagegen ^au la ’« Bufunft. 92ad> unb nad) tyatte fie 
fid) in bie Statur ihre« ®atten gefunben, itjr furger 
Aufenthalt im §aufe ber ©djroefter batte fie belehrt, 
roie feljx bie -ffrbeale fd)roinben, roo blaffe ®agesfragen 
ihr 9?ecf}t behaupten; ber ®lang unb ßujru«, mit benen 
fie ihr ®emal umgab, tljaten ihrer weiblichen gitelfeit 
roohl unb ein ®efüht ber ®anfbarfeit gemifcgt mit 
wahrhafter Sichtung oor ber geftigfeit unb Würbe feiner 
®efinnung, lieg nad! unb nach ben gunfen ber Siebe 
anglimmen, ber jefct ihr §>auß gu einem ®erapel ber 
greube umgefdjaffen.

9?0fa mar ftet« gu ftolg geroefen, felbft ber ©djroefter 
etwa« &on ihrer brücfenben Sage mitgutheilen, fo fam 
auch biefer bie Kad)rid)t überrafdjenb. 3hre erfte 3bee 
roar, bie fdjroer !peimgefucbte m it ben Kinbern gu fich 
gu laben, roährenb ®olebo feinen neuen WirfungSfrei« 
recogno«ciren füllte unb roenn er ein entfpredjenber, 
Weib unb Kinb ihm folgen fü llten! Aber fie hatte nicht 
in ?Berechnung gegogen, welche ?Banben bie ®atten 
bereinten unb ber ®ebanfe einer minbeften« 3jährigen 
Trennung roar 9?0fa eine pure Unmöglid)feit. Sluf ber 
anbern ©eite aber regte fid) ba« 3J?uttergefühl in feiner 
gangen ®eroalt. ©ie burfte bie garten Kleinen nicht 
allen SEBechfelfällen einer Ueberfieblung noch bagu bei 
beginnenbem W inter auSfefcen; unb roenn fie ihnen gu 
lieb hier bliebe, unter treffen ©cbufce? ©ie bie garte 
junge, nod) immer blübenb fd)öne grau, bie, roenngleich 
in ihrem $>aufe bolle ©elbftftänbigfeit, nach äugen hin 
bod) an ben ©chug be« ®atten gewöhnt roar, bie fich 
an ihm hinaufgeranft hatte roie ber Spljeu an ben 
Sichftamm, fie fonnte ben ®ebanfen nicht ausbrüdeu. 
Unb boch roie pagte biefe Weiblid)feit gu ihren ®ebanfen, 
über bie (Smancipation ber grau? 3!1 ihrer gbee gab 
fie ihr bolle ?Rechte unb Kräfte unb nun, roo e« an 
bie ^ ra ji«  ging, ba hatte jauch fie noch fo fleinlidie 
350rurtheile gu überroinben. ®od) fein ©ieg ohne Kampf, 
©ie überroanb fie, roenn aud) in mancher fdjlaflofeu 
9iad)t, unb feft ftanb bei ihr ber ®ebanfe, feine p ilfe  
ber ©djroefter ober be« glternhaufe« angurufen, auch 
ben ®atten nicht gurüdguhalten, fonbern auf eigenen 
gügen ftehenb für fich unb bie 3hrigen gu forgen. ®er 
Slnftanö erforöerte e«, bag fie getrennt bon ihrem 
3Kanne lebenb, ben ®heil ihrer Wohnung, ber an einem 
jungen 9fed)t«gelehrteu oermiethet roar, bemfelben tun» 
bigte. Obgleich ihr ftete mit ber größten $od)ad)tung 
begegnet roar, wollte fie jebod) allem ®erebe böfer 
3ungen entgehen, benen ad), nichts gelegener fommt, al« 
bie Untergrabung eines tnafellofen ?Rufe«. ®er geliebte 
SDfann füllte alfo h'ngiehen, ba« ® iüd  einer neuen 
ipeimat fich erobern, fie felbft wollte an bem Orte, 
roo fie fich Sichtung unb Siebe erworben, fid) an fo 
bielen Unternehmungen, bie oon eblen grauen in« Sebeu 
gerufen würben, betheiligt, rooburd) ihr 9iame in bie 
Oeffentlidjfeit gebrungen, ein ®öd)terpenfionat errichten. 
3m  Aufgehen in ihren Pflichten hoffte fie fid) ©elbft* 
bergeffenljeit gu erfäntpfen.

(Sortierung folgt.)
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Jiterarifdjes.

4)er
unb feine ©eitehnngen j« ben 3uben unb SJi t̂juben. 
Son SK. V. 8t 0 b t i  n « f 0 n, Kebacteur be« »Hakol« =  «Stimme, 

(©djlufj.)

Dabei wühlen unb fchüren bie unberföhnlichen 
3ubent)0ffer mit ihrer leibenfdjaftlichen, unaufhaltfamen 
©uth, treten unfere Lehre mit gügen, gerren fie fdjaui״ 
10« mit fdjmuhigen fänden in Äoth, obfchon biefelbe 
anberfeit« aud) von djriftlichen Denfem unb ©iffen«» 
Pflegern vielfach gewürdigt, ungemein gefchäfct unb 
hochgeholten wirb. 3n  foldjer JBeife ift 3«rael tief 
herabgelommen, in foldjer A rt geriet!) e« in eine berart 
fdjmdhlidie Lage in gegenwärtiger Beit.

Da« » ilb ,  da« mir Pon unferem ©olfe unb bem 
3ubenthume ber ®egenwart entworfen, ift wohl fdpoarg 
ui Sdjwarg gemalt, feljr trifte unb wenig tröftlicf), aber 
leider genau gutreffenb unb Völlig wahrheitsgetreu. Unfer 
heutige« 3$rael ift im 3nnern gefpalten, gerflüftet 
unb gerriffen, Pon äugen angefeinbet unb angegeifert, 
unb nur eine Spnobe auSerlefener ©Zänner au« allen 
'Richtungen unb Sd)attirungen permöcfjte unferer ©Zeinung 
nach Teilung unb ®enefung wieder allinählig herbei» 
guführen. © ir  wünfdjen pom tpergen, baß 38rael 
wieder gefunbe unb darum unb b lo ß  darum hoben 
wir bie ©nnben bloßgelegt, offen unb rücfhaltlo« bar» 
geftellt bor greunb unb geinb. ©enn aber unfere 
®egner etwa glauben follten, baß w ir barutn mit ihnen 
Ghoru« machen, ihnen beiftimmen, ihre lieblofen An» 
fdjulbigungen unb ©erbddjtigungen gugeftehen — fo 
irren fie bariu trofcbem feßr unb gewaltig, © ir  geben 
pielmchr unumwunden bie (Srflärung ab, baß ihre 
Auflagen pöllig ungerechtfertigt finb, baß in allen ihren 
©ehauptungen unb 3nfinuationen aud) fein eingige«, nod) 
fo fd)wad)e« giinflein Pon ©aljrheit gu finden ift. ©enn 
fie überfliegend pon grömmigfcit mit fd)einl)eilig Per» 
drehten Augen, unter allerlei falbungSoollen Jirabeu 
der © e it aufbifputircn, babei ©erge fdjcinbarer ®elegr« 
famfeit über einanber thürinen, um gu beweifen, baß 
ber (Shrift beim 3 ut,e״ ßcringe geachtet fei, baß biefer 
jenen für nieberer holte al« feinen iübifcßen ©Zitbruder, 
fo ift da« fein grrthum, fonbern eine abfd)ettlid)e 
Lüge! —  ®ang da« ®egeutheil ift wahr. Der 3 uöe 
hält nämlich feinen cbriftlicgeit ©Zitmenfdien hod), feljr 
hod), ia fogar gu l)0d), Piel höhe* al« fich felbft unb 
ba« ift aud) eine« ber (SarbinalSgcbrecheu de« modernen 
jiibifdjen ©olfe«. Denn in feiner Anerfennung, in 
feiner Achtung unb lleberfdjähung be« (Shriften fin ft 
er biefent gegenüber nicht feiten bi« gur Schwächung 
unb (Srniebrigung feiner felbft herab und wa« er biefein 
bi« 3um (Syrern bietet, entricht er fid) unb feinem 
eigenen Stamme, und ba« ift fldglid). Der 3 ״ be ber 
®egenwart macht fid) fogar oft jutn Affen, ahmt allen 
<f)riftlid)en reliöfen ©räud)e nach, obfchon fie oft feinen 
iübifdjen Safcungen fcfjnurftraf« gumiberlaufen, © ir  
wollen hierüber ein flarfpred)enbe« ©eifpiel anführen; 
@« follen bie 3uben im Decembermonate ba« (Shonufa» 
feft burd) Lid)terangünben feiern, um ba« Atibenfen

ber von den ©Zaffabäerhelben einft blutig wieheret* 
rungenen politifchen unb religiöfen greiheit itjre« ©olfe< 
gu oeremigen. J tjun  fie bieö ? — 9Zein, nur feiten 
gefcf)ief)t bie« nod), bie gamilien ftnb gu jäf)ten, in 
beren ©Zitte nod) be« ©Zatfabäerfefte« gebadjt wirb, 
— ober ben ©eif)nad)t«baum aufguftellen unb ju  itlu» 
miniren, baran werben fie feineSweg« oergeffen. Unb 
wa« hat ber 24. December ben 3uben gefdjtdjtlidj 
gebracht ? 9ticfjts, als Schwach unb Sdjanbe! An biefent 
Jage würben nämlicf» ihre ©äter bom ©apfte gu 9Z0nt 
mit ©acfeitfchlägen unb gußtritten tractirt. D afür 
feiert nun ber $ube beute biefen Jag ber einftigen 
Schmähung unb illum in irt ben ©eif)nad)t8baum. 3« 
foltfjer Jßeife verliert ber 3ube atlmäf)lig fein jübifdje« 
®efüfjl unb feine Selbftadjtung. ®el)t ba« fo fort, 
wurgelt fid) biefe S itte ober beffer Unfitte innerhalb 
ber Schichten beS 3ubentt)um« immer tiefer ein, fo 
wirb man wobt aud) einftmal« für biefen neuen ©raud) 
nod) eine ®ebetformel erfinnen, ^ginnen bafiir abfaffert 
unb gelehrte gorfdjer werben in fpaten Jagen mit 
gleiß unb Schmeiß <׳od) &er @ntftef)ung«urfad)e biefeS 
a l t i ü b i f d j e n  ©rauche« grübeln, allerlei spppothefert 
aufftellen um herauSgufinben, woher c« benn fomme, 
baß am 24. December ein ©eif)nad)t0baum illum in irt wirb.

Doch über berartige Ausgeburten wirb nod) an 
anbern Orten bie Stebe'fein. Unfere Aufgabe in gegen» 
wdrtiger Schrift ift eingig unb allein, bie fträflichen 
3nfinuationen eines 3uftu«, 'Rohling׳« unb (Scfer’8 mit 
triftigen, fdjlagenben ©eweifen ju  wiberlegen unb 
gurücfguwcifen. ©ielleid)t gelangen biefe Jriumoiren 
unb ihre (Sonforten, ob ber Uuwiberlegbarteit unferer 
®rünbe benn bodi gur beffern Uebergeugung unb fehen 
ihr ©erfd)11lbeu ein, fd)ämen fid) beffen, taffen weiter 
non einem derartigen finnlofen ®ebarcu ab unb erwirfen 
burd) SReue unb Umfehr, ©ergebung unb ©ergeihung 
wieder für ihr freoelnbe«, vnwürbige«, böswillige« unb 
oerleumberifche« ©erfahren gegen da« fdjulblofe, l)0<f>־ 
achtbare 3ubentf)um.“

© ir fd)liepen hiermit unfere Angeige unb werben 
auf bie anderweitigen Arbeiten biefe« ©erfaffer« nod) 
guriicffommen. a

(?in gu bcfditicibcnöcs 1111b bodi nidit bcfdiuittcnc« (Mcbct.
Leopold Löw hot in feinem cpodialen ©erfe ״Die 

Lebensalter“ mit ber ®rünblichfeit feiner hohen ®eiehr» 
famfeit nadjgewiefen, baß ber ©efdjneibungSact al« 
fpnagogale unb ®eiueinbefeier in Afien im neunten, in 
(Suropa erft im eilften unb gmölfteu 30l)rh״ ״ bert *s5itte 
geworben ift. ©enebictiouen unb Dichtungen berfelben 
find daher, wie biefe felbft erft fpätern llrfprunge«. 
JBir befd)tänfen tut« an biefer Stelle blo« mit ber 
(Srflärung ber pom Operateur por ber_ ßircumcifion 
gu recitirenbe ®ebetformel, wie w ir biefelbe in einem 
jitngft erfdjienenen Ijebr. Jßerfe, welche« fid) Hoossif 
litekufas haschönoh betitelt, gcfunben hoben unb Per» 
möge ihrer S ubtilitd t einen wütbigen ©laß in biefen 
©lottern uerbient. . . .

(Sin hehr, ®elehrter fpridjt fid) feljr inbignirt au« 
über ben (SinfdjaltungSfa(} E lijohü nialach habris, hin& 
scheloch lefonechö, amod al jemini, wessomechöni
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penn er finbet benfelben alö mit ben ®riiitbfäpen nuferer 
erhabenen Religion unvereinbar, ja alg eine wiberlidje 
5Anomalie, Sdjup unb £)ilfe bei ßngeln *) gn fndjen. 
ßine zweite SPemerfung fnüpft berfelbe au ben Sap 
Sibarti lischuoschö adouöj u. f. w., weil in ber 
momentanen äBieberpolung nur ber l)0lbe ! 5erg ange* 
führt wirb. 6 r  wünfdjt baper, baß biefeg ®ebet alg 
finnftörenb befepnitten werbe.

äöie gewöhnlich, finbet fid) and) l)ier ein Oietter 
in ber 9J0tp, ber für bag noli nie tangere ber totalen 
®ebetformel fein geiftreidjeg ! 5otum eingelegt, ® ic 
!ertpeibigung ift ungefähr folgenbe:

3n  ben ®emeinben, wo bie Sefcpneibiutg in ber 
Spuagoge ftatifinbet, ift ein birect conftruirter ״ßliag* 
Jp ron “ mit gwei Sammtpölftern im ®ebraudje, ber 
big ju  beffen ülnwenbung an einem beftimmten ^ßlape, 
im ! 5orgtinnier beg Jeinpetg auf bewahrt wirb, töei ber 
ßiremneifion tommen brei *)Jerfonen in üetraept: ber 
! 5ater beg gu befepneibenben ftinbcg, ber Operateur 
unb ber ®evatter. 2B11111 w ir nun annehmen, baß fo 
wie beim Bidjou haböu gwifepen ! 5ater unb bcm func 
tionirenben Koben ein ®ialog vor fid). geht, analog 
beim B11s and) bie brei 3»tereffenten im ©cbete fid) 
!heilen unb ßeber fein Slntpetl gemäß ber ihm gufoin* 
menben Jpätigfcit für fid! in 2lnfprucp nimmt, fo ift 
bie Sinnegftörung begfelben gang gehoben.

®er Jcmpelbiener bringt beit ß liag־Jpron in bie 
Stjnagoge, ftellt ihn vor bie gum Bris verfammelte 
®emeinbe hin unb fagt mit vernehmbarer Stimme: 
Ze kisse schel E lijöhü, wie eg fiar gu lefen ift 
Schulehau-aruch 3 . b. 2lbfdjn. 265, § 11. 911111 tr itt 
ber Möbel piugii unb fpridit, ben göttlichen ©eiftaub 
für tag ®elingen ber Operation erflcljeub, bag furge 
®ebet Lischuoschö kirvissi :c. ®a er bod) w irflid ! 
ber augübente fyactor ber Wizwoh ift. 3cpt follte ber 
®evatter auf bcm Joppclfip beg ßliag«Jl)rot!eg fid) 
nieberlaffen, um bei ber iöcfdjucibung bie uötpigc 2lfji־ 
fteng*’ ) gu leiften. 3cbod) bevor er — ber ®evatter 
— von bcmfelben (öeftp ergreift, fagt er: —  quasi 
alg ßnifd)ulbiguug ber vermeintlichen 'PietätgVerlepung 
beg ß lijapit — E lijöhü malacli :c. idipabc mir von te ilt  
einen !p e il beg Jproneg ©ebraud) genommen, ocr für 
bid) refervirte bleibt völlig unbefept. 9iad) Jorch-deah 
bafelbft foll ber ! 5ater bei teilt Wobei, alg beffen 
Stellvertreter wäprenö ber Operation ftepen. Um bieg 
benionftrativ gu befunben, ru ft ber Wobei beut ! 5ater 
beg ftinheg gu: Aniod al jem in i jc. * * *  *) 9iad)be111 ber 
! 5ater feine Stelle eingenommen, feiltet and) er für tag 
Weinigen ber Operation fein ©ebet gum 2lUgiitigcu mit 
ben ! 5orten : b iha rti lischuoschö :c .; er muß jebod) 
Lmizwossecho ossissi weglaffeit, weil ber ! 5ater de 
lacio bie Wizwah nidjt Qugfuprt, fonbern ber Wobei.

*) Jpat bod) fefion ütejd) fafifd) te il fiitjneit Xugfprmh 
c.afj bie Sngeliianieii alä eine aug SPabtjtoii iniportirte 2Baare ju 
betrachten fei, ba bod) bie in ber JEtjora erwähnten Öiiget, al« 
namentofe Söefen figurucn.

* * )  Siehe Väiv’a ״febenaalter3 ״. SHbfchn. 1. Gapitel.
* **>  11116 w e wenn ber «ater felbft ber SDtohel if׳ l?  $ .  ISeb.

 Die urnftepenbe ®emeinbe, ben nun bag 2330()[ feineg׳
Sinbeg beforqten 33ater tröftenb, fo wie ben |'d)iid)tertr 
Möbel erinutpigeub, ru ft bann un isono: Schölom row 
— hechölechö.

Sollten unter ben Seferit 3p1eö gefd). SBlattcg 
viele Mohalim fein, fo werbe id) gewiß manche 2lner״ 
fennung fiir  bag ihnen ()icr ®ebotene empfangen.

;JUtfoljl, im 3anuar 1885.

Veufelö.

4)cr Änfier,
®rfcllfdinft fiirVcl)fug-־u1tb9{entcu-־!krfiri)evnugcu in 2Öieu.

3 n  9)tonatc ®ec. 1884 würben 768 2lnträge gur 
! 5erftdieritng von 1.953,466 fl. eingereidjt unb jw ar: 
41-7 Anträge gur ! 5erficperiuig von 1.019,788 fl. auf 
ben Jobegfall 1111b 321 Einträge gur ißerfidjerung oon 
933,677 fl. auf ben ßrlehengfall. 2lu8gefcrtigt wur* 
ben: 496 ^oliggen über auf ben Jobegfall oerfidjerte 
1.037,632 fl. unb 383 5ßoliggeti über auf bett ßrleheng* 
fall perfidjerte 1.010,523 fl., gttfaitimen 879 ! 5oliggeit 
über 2.018,156 fl. perfidjerter ßapitale. ®te ßinnahnten 
biefeg fOJonatg beftel)en in 162,100 fl. an 5Prämien 
unb 160,126 fl. au Einlagen, gufainuien 322,526 fl. 
g ü r Sterbefälle würben 44,323 fl. hegaplt. 3m Vaufe 
biefeg 3 flhreg würben 8362 2lntrage gur !erficperung 
von 19.240,233 fl. eingereidit, 7940 ^5oliggeit über 
17.418,314 fl. ocrfidjerten ßapitalg auggefertigt, unb 
3.502,103 fl. eingenommen; foroie 666,S31 fl. fiir  Sterbe* 
falle hegaplt. Seit beut löeftanbe ber 2luftalt würben 
nadi Sterbefällen 12.895,065 fl. begablt. Sie 1871/84er 
2lffociation ergab ein ßapital von 27.028,505 fl.

I n s e r a t e .
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jüf בשר
S a lo n - 1t. Sd(l?nH1flren־>tUirift
®efertigter geigt hiermit bcm ! 5. ®. 5Publicum 
f. in  neu — mit allem ßomfort — eingeridfteteg 

ßtabliffement für alle ©attungen S ü iirfte , 
2cld)Wnavc1t unb S a la m i an, 1111b erbittet fid) 
gefälligen ,giifpriid), inbem er ftetg beftrebt fein 
wirb nur gute itnb frifrije  Waare git bieten unb 

ftrc ttß  r itu e ll vorjugeljen.
5Auswärtige 'Aufträge werben prompt effcchiirt.

J o lc f  XJ0|et1L»cr1|r 
JSubapcfl, SUto-utcza (äSadiergiilTf) 71 r. fi.
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►—  preiscauraulc auf Verlangen gra tis . —

*ßefter (Wlonbnaffe «Ir. 7.)


