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^ k v o fv c r tß i tm  u n b  fr it t t jö f t fd jc  ^ d j i to r r e r d .

®ie Jißa»ößldrer öomöbie hat nidjt bloS ber 
iiiigarifcheii 3ubenl)eit (Sut unb ® lu t gefoftet, fonbern 
brachte uns auch moralifd)e Hebel. Unter ?Inberit nennen 
mir bie !Sumpfpflanze, wetdje bas 'JRiftbeet J.»ößldr 
nuter bem 9iamen »Egyenlöaög«, eigentlicher Ügyet- 
leuseg, ober bas fogenannte jiibtfche »Föggetlenaäg« 
heroorbrachte. ® ie Herren biefer iRebaction, bie fid) 
mahrenb bes befagten 3uftijfca11balS baburch her° ° r  ־
thaten, baß fie bem oeritabeln Sügenblatt »Fltgg« t- 
leusög« au frechen Vügeu unb (Semeinheiten öoncurrenj 
machten, anfonft aber fo wenig Pom 3 ubentl)U111 miffen 
utiö oerfteljen, wie bas eigentliche >FUggetlen8eg«, 
bem f ie  f r ü h e r  a l S §  e l f e r 8 h e l f e r  g e b ie n t,  
renolpern nun, ba fie gar feine ßjiftenjbered)tignng, 
weber als 3uben, nod) oermöge ihrer biesbejüglicheu 
fhnntniffe befifeen, gegen bie überaus oerbienftreiche 
VanbeScanjlei unb bellen fie, fo oft fie (Gelegenheit 
biejit hoben, bis ju r  ?Inwiberuiig an.

Unb es ift mehr als oermuuberuugSmertl), baß 
unfere 3uben leiber fo wenig Jact unb einen fo 
|1i)led)ten (Sefchntacf hefigen, ein berartigeS Sdjmug« 
unb OieOoloerblattcheu efiftfigfaljig zu itiadjen, einzig 
unb allein oielleidjt, weil es — unganfd) zu fdjiinpfcn weiß!

öS ift überhaupt fehr traurig, baß jeher rohe 
unb 1tngefd)liffeue 3unge fid) jum Ü?ertl)eibiger, ja jitm 
Jport oeS 3ubentbu1n8 aufwirft, beim befanntlid) muß 
es bereits per,zweifelt fchledit um einen ßranfen ftegen, 
wenn fdjon jeher Guacffalber unb öharlatan fid) an 
benfelben mit feinem Slrcanum hinaiiwagen barf! . . .

© ir  haben bis jegt biefes marftfdjreierifcfje ©odieu* 
pamflet Oollfommen ignorirt, wie w ir es aud) fernerhin 
feiner Beachtung wiirbigen werben, ob es uns aud) 
nach fo fehr anfldffeit follte, wenn w ir igut bieSinal 
trogbem ein für allemal nach (Gebühr heimleuchten, fo 
gefdjieht bies bloä um unfereti (Seuieinbeu unb ^rioaten 
einmal bie ?lugen zu öffnen unb über biefen ״litera־

rifdjert" Sdjwinbet, ber pure Speculation unb niefft« 
weiter ift, aufjuKciren ! . . .

®od) genug ber öergeubeten £>rucferfd)»är$e . . .
** *

3üngfter Jage tarn unb aud) nod) ein auberer 
literarifdjer Söifcfj, parbon, soit d it 3eitfcf)rift, in bie 
ipanb unb bie nennt fid) ״ö in trad jt“ unb gleichzeitig 
“öoncorbia״ , mir badjten fogleidj an ben eben Ije rr״ 
fdjenben öarneoal, סטו zweifarbige §ofen fo redjt am 
4Plage fiitb — unb ridjtig fanben mir, baß hinter biefer 
ÜRaSfe bie Sd)110rrerei ifjr Unwefen treibt. . . . ®a
fdjteidjt ein ruffifdjer öl)..............0011 IpauS $u $au$,
bietet ein jroeifpradjige« ®lättdjen an, baS ebenfaßs 
baS Subeutljutn retten unb gleichzeitig als finanzielles 
(Senie fief) geltenb machen miß 1

üJir befatjen 11110 biefen parlcfin griitiblid) unb 
faitben ftatt eines fteberfjelben einen SReifter ber . . . 
Sdjeere! bem es nicht an Üiuth, ober fagen mir, an 
®reiftigfeit fehlt bie altgebadenften ®inge, bie bereits 
tängft ausgefpien, aufgeroarmt, u. jro. franjofifd) ä la 
tartar raieber aufjutifd)en! . . .

öS ift faum glaublich, welche ״ fdjoffe“ Saare 
unfere literarifdjen 3nbuftrie«5Ritter auf beit ÜRarft 
bringen unb boch — Käufer finben! 2ßaS Sßunber 
bann, »nenn ber (Sefd)1uacf beS jübifchen fefepublicumS 
fo grünblid) oerborben wirb, baß roirflid j nichts (SuteS 
mehr auffommt unb Entlang finbet unb nur bie Jen  ׳
benjlofigfeit be״ fd)t, ja felbft bie beffere 3ntention 
fid) briiefeu muß, um folchen Sd)1tnb nur ein Paroli 
ju bieten!

© ir  tonnten Ijier nod) lange fortfahren, fo mir 
unfere Vefer ju ermübeit nicht fürchten müßten unb fo 
fdjließen mir beim mit ben bekannten © orten: (Sott 
befchüße 41ns oor unfere greunöe! — a —
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Darwin tttib biis îtbcHtljitm.
(gortfetjuiifl.)

Hie inbivibuelle £eitung.
IV . Selbft bie grage ob biefe Vorfeßung fid) blob

auf bie ®attung eineb Organibmub befeßränft, ober ob 
fie fid) aud) auf bie 3nbivibue1t aubbehnt, finbet in 
ber Sehre unfereb VJeifen ihre grünbliche Söfung. Vlab 
ift im Darwinibniub ®attung, wab ift ba 3nbivibuu1n ? 
2öir haben eb oben in ber Darftellung beb jweiten 
®cßöpfungbfactorb gefeheu, baß uad) Darw in bie Varie« 
tat ber 3nbivibue1t bie entfteheube ®attung, uub bie 
®attung wieber mir bie fd!arf aubgepragte uub pernio« 
nent geworbene inbivibuelle Varietät i f t ; bie !Begriffe 
von 3nbioibuum unb ®attung bilben im Darvinibinitb 
eine unzertrennliche Verfettung. 3nbivibuell finb ba 
iibrigenb alle vier @d)öpfuugbfactorcu. 2lnall)firen w ir 
ben ®egenftanb näher unb fehen w ir ber Sache tiefer 
auf ben ®runb. VIenn bie Seitung ber ®djöpfungb־ 
öconomie mit ben Sd)öpfungbfüctoren §anb in \lanb 
geht, wab naturgemäß aud) gar nicht anberb, fo muß 
jene eben fo inbivibuell wie biefe fein. 3n  bem Mampfe 
umb Dafein wurzelt bie Gnergie beb Stampfeb in ben 
ftarf empfunbeneu Vebiirfniffen beb ßubivibuiiinb ju r  
.v>erbuifd)affung feiner Scbeitbbebiirfniffe; biefe!. ®efüßl 
ift aber rein iubivibuelt, nur bab acute ®efiihl ber 
eigenen 9fotß unb Vcbrängniß, ber junger, uub nur 
ber eigene junge r uub nicht ber eineb Stnbereu, treibt 
bab 3nbivibuum in ben raft־ unb riicfficßtblofen Stampf. 
3 n  ben ÜKad)tmittelu biefeb Sampfcb fpielt bie Ver» 
fchiebenheit ber 3  bivibuen bie viaiiptrollc; unb bab״
ift bod) offen auögefprochen inbivibuell, beim ba wirb 
ja gefagt, baß jebeb 3nbivibumu nach feiner 2lrt, bie 
eb von ben anberen unterfdieibet, bei! Stampf umb 
Dafeiu führt, baß alle 'Pßafen biefeb Stampfeb eben fo 
viele ?Inftrengungcn ?eigen, irgenb eine 11iißlid)e ftäßig* 
feit, bie nur ihm eigen ift, vor allen ?luberen ju ent- 
wicfeln unb ju r  ®eltung ?11 bringen. Die entwicfelte 
ßigenheit wirb bann mittelb Vererbung f ip ir t ; nnb 
aud) bieß th«t nicht ßineb für bab 3lnbere, f011b«־rn 
nur jebeb für fid) perfönlid) unb inbivibuell. 3  bem ״
lefcten gactor, nämlich in ber 3nd)t1val)l ber 9iotur, ift 
eben bie perfönltdje ßigenheit beb 3nbioibnu111b mit 
feinen perfönlidjen Kämpfen unb ßntwicflungen, bab 
aubfd)ließlid)e ßopital ber entftehenbeu ®attung, bie 
Sltifangb aud) nur aub fpärlidjen 3nbivibuen, jumeift 
auch nur aub einem !paare befteßet 1111b fid) erft bann 
burd) 3«״gung unb Vererbung vermehrt. 2llle vier 
®chöpfungbfactoren nehmen alfo ihren Slubgongbpunft 
von bem 3nbivibuum, mithin muß auch bie göttliche 
2ßaltung in bem großen S^oubl)alte ber 9(atur inbivibuell 
unb perfönlid) fein. Da eublid) bie ®attung felbft nur 
bie entwicfelte Varietät beb 3nbivibuumb ift, fo muß 
eine auf bie ®attung bezügliche Seitung uothweubiger 
VSeife von bem Urfprung berfelben, von bem 3nbivi« 
buum unb feinen ßigenheiten aubgeheu. Die D arm in i־ 
fd)e Seßre führt unb alfo zu ber 3bee ber fpeciellen 
Vorfehung, welche bereitb vor 3al)rtaufenbeu bei! 
fiinbern 3^rael'b in gerichtlichen ßrfd)einungeu offen* 
hart unb bie ®runblage aller ißrer 3nftitutionen uub

®cietje würbe. Sie haben nun bie Satibfaction, ba|j 
biefeS Vrincip and; von ber 'Naturiviffenfdjaft beleuchtet, 
in ber Sßeltovbnung feine ®riinbung unb zugleid) feine 
Klärung finbet.

Der Fatalism us.

V. äBir fageit feine Älärung —  nnb bab t)at 
feine eigene Vebcutung. Denn ber ®taube an bie fpecielie 
Vorfeßung <550tte!s verleitete manch fromme Seele ?1! 
ber Slnfidjt: ba bab ®efchicf beb SDienfdjen von (^ott 
beftimmt wirb, fo ift alt nnfer Dfjun nnb Whißen ein 
eitel vergeblid) D in g ; eb bleibt ja hoch bei beut, 10ab 
®ott befdjloffen bat, ob w ir etwob l) i1  — utl)un ober 11id)t״
nnb verfuinpfeii fo in faule lluhätigfeit. Soldje '2111־ 
fdjauung nnb Sebenbricßtung ift unter ben mobomebatii» 
fdien Völfern ftarf verbreitet, uub bab ift and) bie 
llrfadie ißreb Veifalleb. D arw in fd)iebt nun and) 
biefem einen !Riegel vor, er beleljrt nnb, wie biefer 
frommen gaulßeit ju  begegnen fei. Da ®ott felbft ben 
Stampf umb Dafeiu alb oberfteu ®dwpfungbfactor ein- 
gefeßt, fo muß 2llleb verfomnien, wab außer bem Ve־ 
reidic biefeb Sainpfeb fte ljt; uub wer bie Jpanb in ben 
®d)00ß legt 1111b bem Saittpfe in neutraler Vefdjaulidi» 
(eit jiifie lit, ift frfjoit im Voraub ber Veridjtung preib* 
gegeben.

J lf t  Dualism us int ©attcsbegiifli.

VI. Der Darwinibniub gibt uub bei! ®djliifiel 
pt bem fdiwierigftcu Probleme in ber ®ottebibee, wclcßcb 
bie Deuter aller 3eiten befcßäftigt nnb verwirrt 1111b 
feßr ernfte SJiißgriffe verurfaeßt bat. b)1ad) bem all־• 
gemeinen ®ottebbegriff fömten w ir in ®ott nur bab 
!priitcip beb ®nten feljen. Da nun bie gaitjc VJefenbcit 
aubfdjließlid) bab äßerf ®otteb ift, fo brängte fid) ben 
Deutern bie »frage auf: woher fommt bab Vöfe in bie 
Vielt, ba bod) von bem 'Principe beb ®uten fein fflöfeb 
cmattireit fanii? Ueberbaupt fehlte fü r bab Vöfe ber llr*  
fprung, uub ohne llrfp ru iig  gibt cb bod) aufjer ®ott 
feine ßpiftenj; wenn w ir nun fehen, baß ba« iööfe 
bennod) epftirt, fo muff eb alfo neben ®ott uub troß 
®ott von aller ßwigfeit hex־ fein, nnb fo (am nun 
ber größte SDljeil ber Sßßilofophen ju bem ©d)luffe, baß 
eb jwei oberfte ^rincipien geben muff, ein guteb unb 
ein böfeb, mit einem VJorte: jwei ®öfter. Dab nannte 
man ben Dualibmub in bem ®ottebbegriff. Diefc 
Slnfdiauung brang aud) in bie unteren ®djichten beb 
Volfeb unb beeinflußte in feßr arger VIeife bie spanb« 
lungen ber 2Renfd)en. VIenn fdjon ber fromme ßßrift« 
inenfd), ber bod! ben mofaifeßen !Pionoißeibmub befennt 
unb bem bie ßinßeit ®otteb bab erfte Garbinalbogma 
ift, junt Sprichwort hat: Diene ®ott fo, baß D u ben 
leu fe l nid)t erpirnft — wie mußte fid) ber ®otteb« 
bienft erft ba geftalteu, wo man nid)t bloß ein fo unter« 
georbneteb ®ubjcct, wie einen Dcufel, fonberu gar 
einen ®ott beb Vöfen, ein bem guten 'Principe eben» 
bürtigeb VJefeit, über fid) hatte? V lar ba nicht ein 
Gultub beb Vöfen geboten, wenn fid) bie URenfchen 
biefen entfeßlidjen ®ott nid)t jumfteinbe madjen wollten? 
3a, eb (am fogar bal)in, baß ber böfe ®ott ben guten 
verbrängte. Die Seute faßten fid): ber ®ute ift ja gut,
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oon bem haben w ir nidjts ju fürchten, er ift ja eine 
gute ©eele, er fann feine gliege beleibigen, unb hat 
gewiß aud) Radjficpt mit nuferen geplern; aber ber 
Höfe, beffen )Bosheit unenblid) unb unberechenbar, oon 
bem uuö alles Hiöglicpe unb Unmögliche bevorftept, ba 
tonnen w ir nicht genug tt)un, um ißn ju  fühlten, unb 
wir müffen ?UleS aufbicten, um ihn in feinem Jßun 
ju ftüpen. . . ®aß bief? feine bloße Jljeorie, fonbern 
eine feßr arge menfd)lid)e prayis war, babon geben 
bie Slnnalen ber ?Belt trauriges ,ßeugnifj. . . ß rft ber 
®arwinifdien Bepre war es Vorbehalten ben fatalen 
?Biberfprud) in ber ®otteSeinljeit ju  löfett. 3nbe1n fie 
ben Sampf ums ®afein als ben erften ©cpöpfungs» 
factor auffteflt, inbem fie eben erft aus bem Kampfe 
mit ber BerftörungSgewalten bie ©cf)öpfungen ber orga• 
nidjen ?Belt pervorgepen läßt, fo finb ja bie (Elemente 
bes fogenannten iööfeu eben nur bie BRüpfale bes 
SampfeS, fo es ja unvermeiblid), baß aus biefem Kampfe 
empfinblidje Beiben für ?Ille unb mitunter aud) acute 
Hebel fü r bie fcßroäcßerett 3nbivibuen entftehen.

(gortfepiing folgt.)

?®odkndironifi.
?1118 ?Irab wirb über bas Beichenbegängniß 

bes OberrabbinerS ©teinßarbt golgeubeS gefchrieben: 
?Ira 4. b. SR. Rad) mittags würben bie irbifdjen lieber« 
refte bes verewigten oerbienftoollen Oberrabbiners ber 
hiefigen iSr. ®emeinbe, bes perrn 3acob ©tehiparbt 
ju ®rabe getragen. B  bem Beicpenbegängniffe langten ״
ans beit )ßrooiniftäbten unb benachbarten ®emeinben 
japlreicpe ®eputationen an. ® ie Beicpenfeier begann 
bereits um halb 2 Upr in ber ?Bohnung bes ?Jerbli• 
djenen, wo ©jibon, Rabbiner aus ?Berfcpeh, beit )Reigen 
ber Jratterreben eröffnete. ©obann würbe ber ©arg 
in beit fdjwarjbrapirten Jentpel überführt, ® er Jempel 
war bereits mit einem biftinguirten publicum bid)t 
gefüllt, tt. ?1. ber gr.־f atpolifcße )Bifcpof SRetianu, ber 
Ouarbiatt bes hiefigen SRinoriteivOrbenS, oielc ®eift» 
ließe oerfdiiebener (Sottfeffionen, ber )Bürgermeifter ber 
Stabt ?Irab u. f. tu. p ie r ßiclt ber berühmte Ober• 
)Rabbiner Böw ans ©jegebin an bem ©arge eine fel)r 
ergreifenbe ungarifeße )Rebe, inbem er betonte, baß ber 
?)erblichene ein braoer ungarifd)er *Patriot war, in 
welchem iticßt nur bas ganje ungarifeße 3Srael feinen 
Stern verloren hat, fonbern aud) bas uttgarijehe ?>ater־ 
lattb, ja bie ?Belt verliert einen großen ®elehrten. 
*Radjbem eitt Jraucrlieb gefungen würbe, trug tnatt beit 
Sarg auf ben vierfpännigett Beidiettwagcn, oor welchen 
nod) ein anberer ?Bagen, mit Sränjen überfüllt, fuhr. 
'Run fefete fid) ber uniiberfehbarc Bug, unter ®loden» 
geläute aller Sirdjcu ber ©tabt in )Bewegung, ?'oratt 
bie ©d)Ulfinber, bie }linber»SRufitfapellc ohne SRufif« 
3nftruu1ente, geuerwehroereine, Sraittcniinterftü&ungS», 
?Veteranen־ unb Sriegeroereine, ber gefammte Behr» 
förper, biefetn folgte ber Beichenwagett, hinter welchem 
fieben Oberrabbiner, bann bie trauernbe gamilie einher« 
fdjritten, ßievauf folgte eine riefige 'JRenfchenmenge. 
Sluf bem grud)tplal}e blieb ber Bu9 l’tchtn uttb ?löoocat

'Jtölcr ergriff baä ?Bort, unt von betn einftigen ^rofeffor 
RatnenS feiner ©djulcollegen ?Ibfdjieb $1t nehmen. 31n 
griebl)0fe angelangt, hielten nod) bie Oberrabbiner von 
SRafö, Bugos unb B3.״ßsaba beutfcße, bie von JetueSoär 
unb ©imdnb urtgarifdje ?lbfd)iebsreben. 3m  Ramen 
bes ungarifdjen BanbeS־)RabbinerfeminarS, beffen 1!ßrä• 
fibent ber bereinigte war, fprad) ber Rotär be$ ©emi« 
narb einige tief ergreifenbe ?Borte, pierauf würben 
bie üblichen ®ebete verrichtet, womit bie Beidjenfeier 
unt 6 llh r ?IbenbS enbete. llnjdhlige ßonbolenjfchreiben 
langten üon allen Richtungen ber ?Binbrofe fowofjl an 
bie trauernbe gamilie, alb aud) an beti ®emeinbe» 
borftanb au. Unter leßtern ein feljr tuarmgehaltenes 
oon bem SRetropoliten SRiro Roman.

#*« pe rr Rabbiner ©emiitarprofeffor blöd) feierte 
am 6. b. im engften gatnilieitlreife feinen 70. ®eburts« 
tag . . . unb empfing aus biefettt ?Inlaffe $aßtreicße 
herjlidje (Gratulationen.

* * *  ?lut ©abbat־©d)irab l)ielt ber Rabbinats« • 
(ianbibat Rofenftein im ©eminartempel eine fet)r fdjöne 
unb gebanfenreidje ungarifche Rebe, bie werd) gewefen 
wäre Pott einem jal)lreid)erett publicum gehört jn 
werben, als in ber J tja t anwefenb mar.

* * *  ®ie neugebadene ״R$t.“ fdjeiut oon ber alten 
nidjts als bie grenjenlofe ״Sh«iPah" geerbt ju  hoben, 
fo fertigt biefelbe ben Job bes fei. ©teinharbt mit 
einer R otij ab ttttb U  ©molenSti btto. ßs ift in ber 
Jhot unoerjeihlid), baß biefe beiben großen ®eifter 
biefe fabe ?Ute oolltommen ignorirten.

* * *  P*er hat fid) eine Ultra»Reform»®etneinbe 
unter ber Oberleitung Rabbiner © jter^npi’S conftituirt. 
©0 beridjten bie JageSbldtter. Ob biefelbe Bebens» 
fähigfeit befunben unb bie ReligionSgeitteinbe beeinfluffen 
wirb, ift nod) fraßlid).

»** 3«  Öbeffa haben jwei Repräfentanten bem 
®oupcrneur ein ®efud) eingereidjt: ßs fei an ber 3eit, 
baß bie ®emeinbe einen ruffifchen ftatt eines beutfdjen 
)Rabbiners erhalte, unb fd)lugen fie einen frühem ßan^lei« 
oorfteper bes )Rabbiners als ßanbibaten oor. ®as 
©ubject ift beftraft unb unwiffenb — unb baS foll 
einen @d)mabad)er verbrängen, ber 24 3 a h «  im ?Itnte 
unb felbft oon feinen ®egnern verehrt w irb !

**# ®as (ihanuta eingeweil)te iSrael. ?BaifenhauS 
in Rew»?)orf ift ein vierftödiges mit gwei glügeln. 
g iir  800 Zöglinge ift )Raum; bie Soften beS )Baues 
betrugen 2.600,000 SRI. Htäfibent bes ßomitds ift 
pe rr 3 .effe ©eligntanit־

* * *  3»  Oran ift ein )Rabbiner 3aeob Herej im 
fabelhaften ?llter oon 118 3ahveu geftorbeit, ber bis 
junt ßttbe im ?)ollbefipe feiner ®eifteSfraft — uttb 
wenn man vom geminberteu Sehvermögen abfiept — 
aud) aller Sörperträfte geblieben ift.

»*» 311 Jun is ift als Beprer ber Hhhfit an bem 
ßours be !’?Iffociadoti polt)ted)1tiq1te pe rr Ratjntonb 
?*alenfi angeftellt worben.

* **  ®er ©djriftfteller )Bogrow in Rußlanb hat 
fid) getauft! ®er pe rr hat eine bewegte )Bergangen» 
heit. 1870 hat eine IRabbineroerfammlung in Meters» 
bürg ben oon ihm oor Beugen feiner grau (gegen 
ihren ?Billen) eingepänbigten ©djeibebrief als giltig

5 *
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erflärt. D arauf heiratete er im AuSlanbe (burd) ßibil« 
trauung) eine jum BroteftantiSmuS übergetretene !Ruffin. 
3ept hat er feine Stellung bei ber Dibcontobanf auf- 
gegeben unb wollte fid) auf ein deines ©ut feiner 
Sdjwiegermutter jurücfjieben■ Da 3uben auf bem 
Sanbe nicht wohnet! bürfen, bemühte er fid) — bisher 
oergeblid) — biefe ßrlaubniß auSnahtnSweife ju  erhat» 
ten. Deshalb nahm er bie la u fe  unb aud) feine grau 
würbe wieber gried).«fatbolifd). !Run aber gefdjah bas 
Unerwartete. ?Rad) ber Taufe würbe ihm bie minifte» 
rielle ßrlaubniß ertheilt, als 3»be auf bem Dorfe ju 
wohnen.

* * *  Bum neuen 3ahve würbe ber w irf liehe Staats» 
rath Boliafoff mit ber ßrnennung jum ©eheimrathe 
(ber erfte f$all in !Rußlanb) unb ber wirtliche Staats» 
rath D r. £irfd)I)0rn mit bem ©labitnirorbeu oierter 
ßlaffe beehrt. — Der riihmlichft befannte O rieuta lift 
D r. 31. £arfawt) ift jum StaatSratl) ernannt unb 
jugleid) mit bem StaniSlauS*Orben jweiter ßlaffe aus» 
gejeichnet worben.

* * *  & (VT 30fef Sehmann, Abjunct beS Ober« 
!Rabbiners oon Baris, unb pe rr )Bloch, Oberrabbiner 
oon Algier, finb ju  Officieren ber Acabemie ernannt 
worben. —  gräutein fRofeufelb, Seiterin einer Banfer 
ftäbtifd)en 2Rabd)enfd)11le, ift 00m 'JRinifter fü r ihre 
heiOorragenben Seiftungen mit ber filbernen ÜReoaille 
auSgejeichnet worben.

* * ,  Dem O ffic ia l im t. f. militär» geograpl)ijd)en 
3nftitute in © ien 3 ß1ael ©ellifd), SRitglieb ber iSr. 
ßultusgemeinbe bafelbft, würbe in Anertennung feiner 
heroorragenoen Seiftung bei Anfertigung ber Special» 
farte ber öfterr.«ungar. SRonardiie uno ber Ueberfid)tS» 
farte oon ßentraLßuropa oon S r . SJiajeftät bas gol* 
bene Berbieuftfreuj oerliehen. Demfelben würbe fdjon 
früher ״ in Anertennung feiner Ijeroorragenben Seiftun■ 
gen auf bem ©ebiete ber Äupferftedjerfunft“ bie golöene 
'Btebaitle oon S r. üKajeftat oerlieljen.

§1err D r. Daoib Ipeinrid) SDiüller in SEBien 
ift jum orbentlidjen Brofeffor ber femitifcheu Spradje 
an ber Unioerfität bafelbft unb $e rr D r .  30fef Brei- 
herr b. Sd)et) jum orbentlidjeu Brofeffor beS römifd)en 
unb beS öftereichifchen fHecbte au ber © ra jer Unioer» 
fltät ernannt woiben.

Unter bem Schlagworte ״D ie  3  >' b e n in  
9 tu f f i f c h » B 0 le n “ bringt bie 3K0natSfd)rift 3״ luS 
allen ©elttheilen“ einen Auffaö, in welchem über bie 
3uben 5Ruffifd)»B0lens unter anberem golgenbeS gefügt 
w irb D״ : er polnifdje 3ube ift in feiner Bamilie unb 
in ber ©emeinbe ein )Bürger im oollfteit Sinne beS 
UöorteS. Sein ganjeS Trachten ift barauf gerichtet, einen 
geachteten Bläh in ber ©efellf^aft, bas ift in feiner 
©emeinbe, einjunehmen. Diefe ©emeinbe ift feine 
£>eimat, was außerhalb berfelben — wenn auch nod) 
fo nahe — liegt, ift für ihn ״AuSlanb“ . Sein ganjeS 
Streben ift barauf gerechnet, innerhalb ber ©emeinbe 
״ Bechöwod“ ju  fein. Diefe« hebräifdte © o rt t)«6t ju 
beutfeh ״in ßh*en“ , eigentlich aber ״ in Slnfeljen ftehenb“ . 
Als ehrlos gilt bern polnifdjen 3^ae liten  in elfter 
!Reihe jebe ©eftrafung burd) bas ©eridjt, jebe Ber* 
lefjutig bes Schamgefühls unb jebes Bergehen gegen

bie !Religion. Um ״Bechöwod“ ju  fein, barf man 
aud) nirfjt arm fein. ©enn Arinutf) aud) feine Schaube 
ift, fo fjinbert fie bod) baran ״ Becböwod“ ju leben, 
fiebrigen« gibt es aud) fRidjtjuben, bie fo benfeu. (£g 
ift baffer begreiflich, baß bcr poliufche 3nbe bemiil)t ift, 
©elb ju  famnteln." IRad) einer Sdjiloerung ber Seiben 
unb greuben ber polnifdjen 3»ben fdjließt ber Auffah 
mit folgenben © o rte n  Jiit großer 3nttigfeit l)0ngt״2 :
ber polnifche 3 “ be an feinem ©tauben unb mit nidjt 
geringerer an feiner gamilie, jumal bie ßttern an 
ben Äinbern. 3־ür biefe unterjiefjt er fid) willig ben 
größten ßntbehrungen unb ©efdjwerben. Sei ©efaljreii, 
welche biefe bebrotjcn, befifet er jenen B iutl), ber ihm, 
wo es bie eigene Bertljeibigung gälte, mangeln würbe. 
Anbererfeits aber jeigen aud) bie Äinber eine große 
Bereljrung unb Siebe für ihre 'ß lte rn , bie fie, wenn 
fie in 9?oth gerathen, w illigft nach a ll’ ihren äräften, 
ja felbft über biefe fjinau«, unterftü&en. Aud) bie ©e» 
fdjwifter h«9en fie l Siebe für einanber. 5£öie aber biefe 
werftljätige gamilienliebe, ift auch ihre große B ii lö »  
t t j ä t i g f e i t  ein fchöner $ug tut ßljarafter ber pol» 
nifchen 3«raeliten; unb bie« umfo mehr, als fie bei 
ber Spenbung ihrer ©ohlthaten, tvofj beS oft unmenfdj* 
liehen )Benehmens ber ßhriften gegen fie, feinen Unter« 
fdjieb in ber ßonfeffion machen. Die 3Rel)1'jal)l bei 
jübifdjeit ©emeinoen in !Ruffifd)»Bolen unb Sitljaueit 
befinbet fid) in gebrücfteu Berljaltniffen. Dennod) ift 
feine einjige ©emeinbe ohne ein ftranfenljauS, feine 
ohne ein ״Sehrhaus״, beffen ©efucher auf Soften ber 
©emeinbe unterrichtet unb erhalten werben. Die )Bei» 
fpiele, baß Seute jahrein, jahraus ben oierten, ja felbft 
ben britten Theil ihres ßinfommettS ju  wohltätigen 
^weifen oerwenben, finb unter ben wohlhabenberen 
3$raelitett ber ©eichfellänbcr burchaus nidjt feiten. 
Som it fehlt es beut ßljarafter berfelben Durchaus nidjt 
an Bügen, welche geeignet finb, unb mit anberen ßigeu» 
fdjaften ber polnifdjen 3 ‘1öett roieber auSjuföljnen. 
©erben biefelben einft in ben oollen ©enuß ber ftaats» 
bürgerlichen !Rechte eingefe&t fein, fo wirb fid)er fo 
inattdjes fdjwinben, was uns heute nod) oon ben pol» 
nifchen 3uben abftößt. poffentlid) ift biefe B eit ci״ e 
nicht mehr ferne.“

* * *  Die )Berliner ©anliers iBleidjröber unb 
SDienbelsfohn haben bebeutenoe Betrage ju r  Befdjaffung 
einer DtationalgefcheufeS für *Biömarf gefpenbet, Haiti» 
lid): ß if t  er er 150,000 unb Sejjterer 100,000 üJiarf.

* * *  Die 9״i. 3v. 'ß r.“ laßt fid) oon einem tjer* 
oorragenben Orientaliften fcf)reibeu: 3  SJferau ftarb ״
jiingft ber Sdjriftfte ller 'Beter Sinolensti. ©enige wer» 
ben biefeu '.Rainen fennen nod) weniger bie Bebeutuug 
biefe« 'Jiameus. 9iun beim, 'Beter SntolenSfi bilbete 
fid) an ber )Bibel, Sljafespeare, ©oetlje unb DideuS. 
Seine Tonljeroen waren ©etl)00en unb 'JRojart. Durd) 
oierjehn 3 ahre gab er eine 3 e*tfd)rift unter bern Titel 
“bie Blorgenröthe״ ==) “Jpafdjachar״ ) Ijerau«, weldje 
wiffenfchaftlidje Auffäfce, oorjiiglidje ßffa lj's, herrlidie 
btritifen unb äRufterromane bradjte, bie nad) allen 
©elttl)eilen brangen. ©euit er troybem wenig gefanut 
würbe, fo ift bie Urfadje Ijieoon, weil er in bcr 
Sprache 3*fataS unb ber Bfalmiften fdjrieb, bie fdjoit
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hierlanb« oon ben 3 “ beu felbft, wenig oerftanben wirb, 
®erfelbe ftarb in SDferan 43 3<Jßre a lt unb ßinterläßt 
eine trauernbe © attin  nebft unoerforgten Rinbern. (Sin 
So«, bem jeder jiibifdje Scßriftfteller leiber oerfällt, 
wenn er nid)t 00m ^aufe au« reid), ober felbft in 
guter Stellung ift. Sein befter utiOergleicßlicßer SRoman 
ift unftre itig ; »Hatoeh bedarke hachaim« (== ״®er 
im Heben S e rirrte “ ), Oon bem gelegeutlid) folgenbe 
Slnecbote erjäßtt wirb. S1110len«fi fragte fcßerjroeife 
® r. 3elliuef, welche Sluffdjrift er auf feilten ©rabftein 
fefcen würbe. ״ (Sine feßr fu rje״, erwiberte fcßlagfertig 
unb geiftreidj 3ellinef, ״feinen Sitet, feinen Toar, fon« 
bent blo«: »Hatoeh hedarkä hachaim«.

gteuillßtott.
10 ( c b 0.

(gortfepung.)

V.

®ie Unterhanblungeti mit einer freien ©euteinbe 
in 9few3־)orf waren fo weit gebießen, baß ®olebo in 
einigen äRonaten fein Slmt antreten follte. ®ie pecu» 
niare wie gefellfcf) aftlicße Stellung feßien günftig unb 
mit inniger greube übergibt er feinem ©eibe ba« (Sin» 
labung«fd)reibeu; bod) ein feltfamer (Srnft lagert auf 
fRofa’« S tirn , al« fie e« burcßla«, ein conoulfioifcße« 
ßitcfen machte ihren Rörper erbeben. geuer ®ag, ber 
ihr ben geliebten Söianu entführen foll, ift üielleicßt ber 
©eburtötag jene« fleinen ©efen«, ba« fie unter ihrem 
öerjen tragt. Q , baß bod) alle ‘Prüfungen ju  gleicher 
Seit fontmen! ®aß e« ihr bod) Oergönnt gewefen wäre 
tiefe Sfitttjeilung, welche unter anbereit Serhältuiffen 
große greube herborgerufen, ihrem URatuie bie sorge für 
bie Sarüefbleibenben ju oerbergen, ihm babitrd) ben 
Slbfdjieb ju erleichtern. ©arum  ließ mau ißn nidit gleid) 
fein Slmt antreten! Seltfamer unb bod) fo berechtigter 
©unfeß! © ie  oiel leidjter wäre ihm bann bie ®rennung 
geworben, ®od) beitic ©ege 01), i'orfehung, finb fon« 
berbar unb feßwer fueßft bu oft gerabe bie beiten ber 
Dfenfchen heim.

® ie ßerrlidjen Sommermonate oerftridjeu; bie 
tölumen blühten unb oerblühten, Sorgen eutftaitben 
nub feßwanben unb wecßfelten mit ipoffnung unb öe» 
forgniß. fRofa jeigte fid) jeßt al« wahre« Whifterwetb 
nid)t nur itt ber SSerwaltung ihrer hdu«lid)en 1,pflichten, 
bie bureß Slufnaßme breier ^enfionäriueu geftiegen waren, 
fonbern auch an 23ejug auf (5l)arafter» unb ©illen«» 
ftärfe. ®urd) eigene (Seftigfcit, ungeachtet förperlidjer 
?eiben, fueßte fie bem ©atteu bie ®rennung ju erleid)» 
fern; bod) wenn fie bann nad) getßaner Slrbeit ein 
?Rußeftünbcßen fattb, flößen ißre ®ßränen unbeengt. 
Raunt jebodf) hörte fie ben ® ritt ihre« ®fatiue«, fo lag 
wieber eine ftille ^eiterfeit auf ihrem Slntliß, al« wußte 
e« nid)t« oon Seufjeti unb Slengften. 21111 1. September 
follte er in feinem S0eftimmung«orte anlangen, ba am 
5. ba« fReujal)r«feft begann, «ierjeßn ®age bauert bie 
Saßrt; e« war l)futc öcv
Slbreife. ®od) ba lag ba« geliebte ©etb bleicß unb

gcängftigft auf betti Säger, er fonnte fie in biefext fRötßen 
nid)t üerlaffen, ftanb aud) 2llle« auf bem Spiele. 15« 
rourbeu SDepefdjen nad) «Jantburg gewecßfelt, 2lu«fnnft 
oerlangt, wann ba« uäd)fte Schiff abgelje; unb et)e nod) 
bie Slntwort anlangte, war bie ©eburtsfreube über- 
rounben; 9?0fa hatte einem ®öeßtereßen ba« Seben 
gegeben, lag aber felbft bent ®obe nahe barnieber. 
®olebo ftürjte auf feine Rniee am Sette b ir ©öeßnerin 
bin unb im ©ebete wie cö noch nie feinem JpeTjen ent-« 
fliegen, rang fief) ba« ©cbet ju  ©ott empor, ״fRimni mir 
alle« wa« id) Ijabe unb bin, ftrafe mich mit allen Qualen 
ber §ölle, nur erhalte m ir mein © e ib ", rief er bann 
ftürmifcß au«! ®a fd)lug fRofa fanftldcfjelnb bie Slugen 
auf, ber Rampf war iiberwunben, fie gehörte bem Heben 
wieber an unb in be« fo fetjr gebeugten Spanne« © ruft 
jubelte e« mit (Sttgelftimmen: Sie ift bir erhalten!

Q , ob jener fdjauerlidh feligen Stunbe, wo ba« 
iperj 0011 einem großen Serlufte beengt, mit einem 
©onnefeßrei aufjattd)jt, wenn bie ©efaßr überftanben. 
3a  fie war e«, ®olebe jeigte ein füße« ÜRägblein ber 
trofc aller Seiben wunberbar fdjöxxen ®ulberitt, ber ad) 
nun morgen bie ®rennungöftunbe beoorftanb, ba bie 
?Reife wegen ber jwei beoorfteßenben geiertage nicht 
langer aufgefeßoben werben burfte.

© ie oermöchte meine ge&er ba« ©emifd) üerfcßie״ 
benartigfter ©efüfjle ju fcßilbern, bie ber neue ®ag 
ßeraufbef^wor! ®ie ©atteu hatten fid) gelobt einanber 
nid)t ju  erweichen; eine lange ftuinme Umarmung, ein 
enblofer Ruß unb getrennt für lange $eit waren jwei 
iperjen, bie nur in unb für einanber lebten; al« aber 
®olebo bann ju  bem Säugling trat, al« er bie brei 
Sinberdjen fab, bie fid) ju  feinem $alfe hinanregten, 
ba gebrach ihm bie gaffuug; ein Strom  oon ®!)rauen 
entquoll feinen Slugen, ®ßränen, wie fie feinen äRann 
fdjänben, benn fein «perj weinte mit. Seine greunbe 
geleiteten ihn ju r S a h » ; fo manch ftummer unb boeß 
berebter xpänbebrwf würbe gewedjfelt unb baßin faufte 
ber 3 uä׳ wäßrenb ®olebo« Slug unb § e rj ben ©iebel 
feine« paufe« fudjte, feinen ®ßurm fegnete unb fie 
bem Scßupe be« l)imtnlifd)en Sater« anempfahl.

20er ben bleichen fcßöiien 2Raun, ber fo gebauten״ 
U0U in fid) l)iueinblic£te, währenb ber langen gaßrt 
beobachtete, wußte ftßwerlid), wie tiefe« ®Bel) er empfanb. 
Hamburg war erreicht — fdjoit ertönte ba« S ignal jum 
Slbgang be« Schiffe« — habt ihr hinunlifcßen tpeerfeßaaren 
ba ben Seufjer eine« fDianne« vernommen, ber au« 
fd)wcr gepreßtem Jperjen ju  euch emporftieg, al« wollte 
er bi« an« $imutel«reid) bringen unb e« erfchüttern. 
® a ftel)te er noch lange auf ba« Serbetf gelehnt unb 
heiße Sel)1tfud)töworte entfehwebten feinen Sippen, feine 
Slugen blieften oerflärt, gebenft er feine« treuen ©eibe«, 
feiner fußen Rinber, bod) grauenooH gief)t e« fich al«• 
halb jufammen, al« ob e« mit bem Sdjieffal habern 
wollte, ba« ihm oon feinen Xl)e11erften auf (Srbeit trennt.

®och ba h ilft weber ©rollen noch föiurren, bliefe 
gläubig oorwärt«, einer lichten 3nfuuft entgegen, War 
and) bie Vergangenheit biifter. Unb, war e« eine fcfjöne 
Sorbebeutung, baß je weiter man nach ©eften oor״ 
brang, ber !pimmel befto golbiger würbe 00m Slbenbrotß 
ber Sonne umfäuntf? ® ort lag fdjon bie Rilfte im
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grauen «Rebei, wäßrenb hier ^urpurftreifeit ben ® lanj 
beb $immelb umwoben. SSie gerne flammert fid) bab 
aßnungboolle £ e r j att jedem bpoffuuitgbfdjimnier, um 
leiber nur ju  halb bie ®äufcßnng ju  erlernten.

fRacß langer gaßrt lag endlich bab gelobte 9anb 
ber greißeit oor ben ®liefen ber SReifenben. SSeld) 
gefcßäftigeb ?eben! — ®Seid) ®ewiißl 0011 3Re1tfd)eu! 
®olebo’b ® ruft war sunt Berfpringen 0011; er hätte 
nieberfnieen mögen unb um Schuß unb ®eiftaub in 
feiner neuen ?age bitten, hoch fdjotx hatte ißn ber 
fcharfe ®lief eineb greunbeb, ber ißn nebft manchen 
®orboten feiner ®emeinbe begrüßen follte, erfannt unb 
hinunter in bie ®iefe beb Iperjenb mit allen ®efüßlberre- 
gütigen, bie, mögen fie nod) fo heilig unb berechtigt 
fein, ben Slugen ber profanen ®Belt verborgen bleiben 
füllen, ®ab Schiff hatte fid) um einen ®ag oerfpätet, 
eb war alfo bie ßödjfte 3eit, ba man morgen bab 
fReujahrbfeft feierte nnb bie gaitje ®emeinbe feßnfiteßtig 
ißreb güßreb harrte.

fRocß feßr erfeßöpft üon ber ?Reife, bab § e rj 
befeßwert Pon ben oerfd)iebenartigften ®efüßlen, betritt 
®olebo bie heilige Stelle, oon ber aub fein ®Bort bie 
®erfammelten erheben unb belehren follte. Schon hatte 
er eine Stunde lang gefproeßen, bod) unaufßaltfam 
quoll ber Strom  feiner fRebe, bie §erjen entjünbenb 
mit fid) fortreißenb. ®ßar eb SSunber, baß bab, »ab 
fein 31mcreb mäcßtigft crfdjütterte, in ben tperjen ber 
3ußörer wiberßallte ? ipier war eb uid)t nur bie 2Rad)t 
ber Ueberjeugung, eb war ber SDiutl) ber ®egeifterung, 
ber Opfermut() beb ;perjenb, bab fein ®ßeuerfteb oer־ 
laffen, ber bie ®emeinbe electrifirte. Sllb ®olebo jeß! 
bie Ganjel oerließ, ging ein ®emurntel ber ®ewun׳ 
beruitg bureß bie ®erfammelten, ißtn aber war eb, alb 
ßabe er wie einft bei feiner Giufeguiigbfeierlichfeit fein 
®laubenbhcfenntniß abgelegt, bod) nid)t wie batualb ein 
aubwenbig gelernteb, fonbern ein in ?eib unb grettb 
mit feinem iperjenbblut bewaßrßeiteteb!

(gortfeßung folgt.)

Jäiferaiifdjes.

Scliirath Jakob.
®«fängt für beit tbraditifthen ®ottebbienft für Solo 

nnb Gßor mit nnb ohne Crgtlhtg lfitung.
*Somponirt oon 3acob ©  a d) m a n n, Cbercantor ber i#rae(itifd)en

CulitWgemeinbe in Cbtffa (2H0efau, 'ß• 3urgcnf01.1).

2Ran fann ber heutigen Gantorenfchaft ben ®or״ 
wurf ber Unprobuctioität gerade nicht machen, ®ab 
beweifen bie jäßrlid) auf bett mufilalifdjett ®iidjermarft 
fomtnenben ®Berte unb 2Berfd,en. SBab ©under, wenn 
neben betn ®Beiden aud) Spreu i f t ! IRein greitnb hatte 
ganj recht, alb er ntir neulid) fcßerjßaft fagte, ber fei 
ßeutjutage gar fein rechter Gantor, ber nid)tb cotnpo־ 
n irt. SBäre bab oorliegenbe ®Bert gernößnlidjen Scßlageb, 
ich hätte feinen geberfttid) feinetwegen getßan; aber 
eb ift ein ®Bert, bab fid) eminente Sichtung jn  oer« 
fcßajfen weiß, ®ie Slnlage, ber ®au find l)0d)bebeutenb, 
unb id) ftehe feinen Slugenblicf au, babfelbe neben

S u lje r’b erhabenen Sd)ir 3>°» u״& Veiuanbotuöfi’« 
lieblidien, herzgewinnenden ®obaß w’fttnral) 51t ftellen. 
®eitii in bemfelben paaren fid) ®ewaltigfeit unb urwiicß• 
figer URelobtenfluß. SSie fitbn finö inatidjc ÜRobnla« 
tionen! ®roßbent ift bie Stimmführung eine pradit« 
volle. Sind) ift jum 3n l)a lt beb ®ejcteb bie äRelobie 
in ber entfpredjenben djarafteriftifdjen ®onart im Sill־ 
gemeinen gut getroffen, ®enn wenn id) j. ®. ein 
raufdjettbeb, jubelnbeb ;patleliijal) coinpouiseit würbe, 
fo bädjte id) juerft an D -du r unb nid)t an bab bie 
Gmpfinbungen ber ®angigfeit, ber Sdjwermntß aub- 
briitienbe Es-m oll ober an bab bie ftille ®Jeiblidjfeit, 
?ieblicßfeit unb 3ärtlicßfeit djarafterifirenbe B-dur. 
Slber von vornherein muß id) bemerfen, baß eb nur 
für große leiftungbfaßige Gßöre gefcßriebeu ift. kleinere 
gemifdjte Gßöre, wie mir fie leiber beb lieben nervus 
rerum halber haben, biefe freiwilligen ÜRilijen, bie beut 
®irigenten bab ?eben faiter niadjen, follen bie §anb 
baoon laffett. *) ÜBeitn nun bab Sdjopenßauer'feße 
®Bort: ״ber «Stil ift bie ‘’Ptnjfiognomie beb ®eifteb. Sie 
ift untrüglidjer alb bie beb ?eibeb. gretnben S t i l  nad)- 
ahnten, heißt eine SDJabfe tragen" waßr ift, fo oer- 
bienen beb itutor« Gompofitionbfäßigfeiteu inb hellfte 
Vidjt geftellt ju  werben.

Obige Einleitung bebingt beutnad) ein näßereb 
Gingeßen auf bab ®Bert felbft. Gb je rfä llt in brei 
®heile: ®efänge für I. Sabbat, 11. Sdjolofrf) regolim, 
I I I .  30ntitu uoroint unb Slußang.

Gb beginnt mit einem impofauten ?’cßol) bobi in 
G dur, ber 001t großer ®öirfung im unisono beb 
'JRoberato-Saßeb im 3/»־®act ift. 3111 boi ro’fcßoloiu, 
vom 3. ®act im ®aß ab, fießt inan förmlid) bab Gut» 
gegengeßen ber Sabbatbraut burd) bab Sluf־ unb 
'Rieberfteigen in ber ®oufolge. ®om 9. ®act ab wiro 
bab ®afi-Solo 00m Sllt im Gßorfaß wieberßolt, fo 
G ®acte lang, ®er Sdjluß brücft mit ber hoppelten 
Slufforberung woßl bie greube über bab Iperannaßen 
ber ® raut aub. Gr fdjließt mit betn ®ominantfeptimen• 
accorb, um attacca jutn ?Refrain ju  gelangen. — 
iRr. 2 nnb 3 bringen wieber je ein ?,cßoß bobi in 
F־dur. ipi»raub ift namentlich im erften bab Andantiuo 
in F -m o ll unb bab H issorari in ben ®riolenfigura־ 
tionen pad'ettb, unb feßr fcßon bie Steigerung im ״Slttf» 
blicfen" ber anije arnrni. —  «Rr. 4 — 7 enthalten bie 
Sabbatpfalmei! in C־dur, aub benett id) bab Äißinnel) 
aujwedjo für Sopran, 211t, ®aß unb Gantor (iin ®enor- 
Stimmenumfang) ßeroorßebe. ®1e leßteit 8 ®acte erfor- 
bern einen ®oppeldjor. —  ®ab 'JRaatiw, 9 lr. 8— 30, 
beginnt mit einem wirfungboolleu 7-ftimittigeit iöorcßu. 
®ab ®B'fcßomru (fRr. 18) gehört ju  ben fcßönften 
Ruittmeru. 3.־  Beginn bcbfelbeu ßat ber Sllt auf* ’״
 w’fdjomru" gleicßfant bab Veitinotio — wie fid) bie״
neuefte SRnfif aubbriicft — , bab ber *Baß junt Scßluß

* )  SSJeit leidjev Ijat ei ein S ivige’it, ber bejablte fifjoriflt'ii 
eominaiibirt unb nidjt auf bie GMiabe nub ©arn1l)erjigfeit ber oft 
fid) felbft iiberfdjäpeitbeit ©äuget angeroiefen ift. $ a  wirb bie 
Öinftubiruiig nub Ütuffil^ruug ber ®efänge it)tn ju r  greitbe unb 
ber tierfaininelten ötnteinbe jum ®ciuifj. ®>iefe (Srfaßrungen waren 
m it ein wefeutlidter gactor, ber micß an# beut ©aitlit« be3 abfo« 
tuten tilufllidjen (£t)0rgefa11ge« jum "ßaului be8 (Semeinbegefaitge# 
gemacht bat.
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auf ״feboroaß wajinofafch״ wieber aufnimmt. — ®as 
2ö’fd)0mrul), ® r. 19, ift ebenfalls recht anfpredjenb. 
3n ber barauffolgenben ®ummer bat ber Gantor ®e• 
legenl)eit, feine Goloraturfertigfeit ju  jeigen. — ®ar 
wunberfchön ift ber Sabbifdb, ® r. 21, in A -m oll für 
Gantor unb Gbor, &fr  >m ®Jittelfaß Andante religioso 
6'ftimmig wirb. 3d) gebe il)m ben SSorjug oor feinem 
®adjfolger, ® r. 22. — ®r. 25 unb 26 enthalten je 
ein ®Jogen owoß. 3n  bem erftern berfetben w ill id! 
baS reijente ©tiiumengemebe in bem frifdtflingenben 
E -dur־@aße, nnb im anbern bie Aufnahme bes Veit-־ 
inotioS oon ©eiten beö ©aß״©olos im Vargo־@aße auf 
® — .c. nid)t unerwähnt (affen״ Gl l)al)0ö00ß5״ r. 27 
unb 28 finb fü r ben Gantor — abgefeßen Oon ben 
®efponfen — gefchrieben. ®er Slbenbgottesbienft fdjließt 
mit jwei Slbon oloitt. — ®er ®JorgengotteSbienft beginnt 
leiber erft mit ber S ’bufd)01) für Sd)ad)ariß, jweimal. 
«Bci&e finb oon ungewöhnlicher Schönheit, ®ie jweite 
befonberS ift ein wahres Sabinetftiicfchen, wojn bie 
®erjierungen ber 32tel im Tenor I. beö ®Jännerchors 
(@. 41) unb baS bunte ©timmengewebe in ber jweiten 
pälfte beö Andante baS 3brige beitragen. —  ® r. 36 
bis 41 jeidjneit fid) burd) iutereffante ®Jobulationen 
unb fdjöne Stimmführung aus — ®aß ber Gomponift 
in ber Snnft beö ßontrapunfteö brimifd) ift, beweift 
baS meifterbafte ״Simen“ ® r. 42. — ®ie ®eumoubö־ 
weihe führen uns bie ®ru. 43— 46 febr anfpredienb 
oor unb ift barauö befonberS bie guge ® r. 46 beroor-• 
bebenswertl). ,®er )Kanin in biefein ©latte legt mir 
5öefd)ränf1tug auf, fo baß id) nur nod) bie Sb11fd)0b 
für ®Jußapb in A -du r unb bie in B -dur hier nenne, 
0011 weld)en jebe ber beibeu üiel beö ©d)öuen aufweift, 
unb ich nid)t weiß, weld’er id) ben ®orjug einräumen 
foll. ®er gluß ber ®Jelobie, ber wirfungsoolle ©aß 
-  alles l)0d)intcreffant. — ® r. 57— 59 bringen ®ifanto 
fdjabboß unb atto jojarto in altpolnifd)em ®ewanbe, 
bie auch in bem (perjen eines beutfdjeu 3ubeu ihre 
'IVirfung nicht oerfelflen werben.

1t.
®er jweite ®heil — bie ®efäuge für ©djolofch 

regolim — führen fid) mit einem ftinunungsoollen ®Jab» 
tobu in A -dar ein. — Sfoiti ®Jaariw bringt er leiber 
nur fel)r wenig; aber was er barreiebt, ift oorjiigtid), 
fo bie melobifd) unb bannonifd) meifterljaft componirten 
©aße ® r. 61— 65. ® ie guge ber leßten *ißiece fanu 
nur oon im ®einpo fattelfefteu Sängern auSgefübrt 
werben. 2luf © . 79 fd)ließt ber Tenor aber nicht ab. 
ßs ift wabrfdjeinlid) auf © . 80 bie erfte ®ote beö 
Tenors cis ober e als T e rj ober Quinte beö A-dur- 
SlccorbeS als ®ructfebler weggeblieben. — ®er ®Jorgen״ 
gotteöbienft beginnt mit jwei redit anfpredienbeit Tl)eil* 
Itiicfen aus ber S ’oufchol), mit ®Jimfom’djo (® r. 66 
nnb 67). — 3<h fomme jeßt ju bem bebeutenbften beö 
ganjen ©erfeS, jutn .paliel (® r. 68— 73) mit Qrgel־ 
bcgleitung. 3d) Fenne fo jiemlid) bie fo fd)öuen .pallel• 
ßompofitionen nuferer großen ©puagogeinGoinpouiften. 
'.'Iber oor biefer großartigen ©djöpfuug mtiffen alle, 
beißen fie S u lje r, Vewanbowsfi, paleop (in ®aunt« 
boiirg) bie Segel ftreidjen. ®iefe Gompofition verbiente,

nid)( beö äußern Umfangä roegcii — ebne ben ®Jäljl 
beider paub, ta jire ich bie 2luffü£)rungg$eit auf etwa 
1 ©tunbe, — fonbern roegeu ihres muftfalifdjen ®e» 
()altes eine gefonberte ©efprediung. ®er ®f. 113 in 
Es-dur ift eine imponirenbe ®iece. 2öie majeftätifd) 
beginnt m!b fdjlicßt fie l 2Bic tonmalerifcfj ״empor« 
Ijebeub" ift baS ״®Z’fim i tneofor bol“ im Gboraifaß 
auSgebriitft! — ®er ®f. 114 in D  dur ift ju Slnfang־
etwas lebhaft colorirt. 330nt poco meno mos9o ab 
tr it t  uns ebenfalls eine fdjöne Tonmalgrei entgegen. 
®Jan fiU)t förmlich ״bie Vämmer hüpfen“ . ®ie grage 
®Jal)״l'd)0 (jajoin 5c. ift in geroiffem Sinne bramatifd) 
aufgefaßt unb auf ״beljorim“ 5c. ift ein Gßor I I  erfor» 
berlid). ®ad) Schluß beSfelben beginnt ein Heiner 
G-moll-Saß, ber fid) wieber in einer Ijodfyintereffanten 
guge in D dur menbet unb abfdjließt. — ®f. 116 in 
H  moll leitet ein Ißaßfolo ein. ®iefe ®!immer jeugt־
von ber contrapunftifdjen ©eljerrfdjung ber gönnen, 
©ie wirb and) auf ben Caien ßinbrud machen. ® r. 71, 
®Job ofdjiw in Ges-dur, ift eine foftbare ®erle, eine 
()odjnobie ßrfinbung. —  9Ir. 72, ״®Jin bantejar“ , 
gct)ören bei bent öfterit Teinpowechfel eine fiebere ® ir i־ 
gentenljanb unb eine taetfefte ©äugerfdjaar, namentlich 
00m A llegro  con fuoco 2/2 ab. ®iefe ift bie umfang״ 
reidjfte beö ganjen tpallel unb fcßließt tffectooll ab. — 
®Jit ® r. 73, bem fdjöneu Onno, enbigt baS ganje 
pallel. — ® r. 74 bringt jum SluSbeben ber Thora 
Slbonoj, ß״ l rad)um“ 5c. in G -m oll, baS iiberrafebenbe 
unb manchmal bartflingenbe ®Jobulationen aufweift. — 
3luS bent übrigen SL^eil bes ®luffapb greife id) nur 
itod) bie bei Grtt. 81 unb 82, welche je eine S’bufdjol) 
enthalten, heraus. ■Öeibe finb beö ®eifallS fidjer. ®ie 
tefjtere toirb von ben Sängern lieber gefungen werben, 
®ad) ben melobiöfen ®/Ocett ® r. 83— 85 fcfjliept baS 
®Jerf feinen I I .  T lje il mit bem ®riefterfegeit ab.

(e ihm fj folgt.)

®tv hobt ^iabbi Vöut unb fein SatjcitfrciS.

©0 betitelt fid) eine l)iftorifd)e ©titbie, bie pe rr 
® r. ®. ® rillt, ®eligionSlebrer unb ö ib lio tlje far ber 
®eitieiubebibliotbef in ®rag, oor einigen Tagen auf ben 
literarifeben ®Jarft fdjicfte.

®er ®erfaffer geljt im ®egenfaß ju  ®räß, ber 
oout ״hoben ®abbi Vom“ bas alijubarfe Urtbeil fallt, 
er fei mel)r burd) bie ©age als burd) feine öeiftungen 
lefannt geworben, von bent richtigen ®efidjtöpunfte 
aus, baß ber i 501föm))tl)Pö in feinem ©djaffeusbrange 
nur um Vieblinge beö ®olfeS, um geiftig unb fitllid) 
beroorragenbe ®Jänner, um ®Jauner, bie in bie 
eingriffen unb auf bie ,ßeitgeuoffett ntädjtig einwirften, 
ben ©djleier beö ®athfelljafteu unb ®ebeiinnißvollen 
wob. ®ies gilt aud) bei Vöwe ben löejalel, unb barum 
ift es Pott bol)em ^ntereffe an ber panb wiffenfdjaft• 
licher gorfdjung barjutl)uu, worin bie große ®ebeutung 
beS ®JanneS, ber jum ®egenftanb bes gefchäftigen 
®olfstmpbos werben fouute, beftanb, ju jeigen, wo, 
auf welchem ®ebiete unb in welchem Steife ber bebeu״ 
tenbe ßinfluß biefeS ®JanneS ju r ®eltuitg tarn. 3 n 
foldjent galle fommt bie biftorifdje gorfdjung erft ju



10 Der Un9arifd)e 3«raelit. '?fr. 5

ihrem wallten unö bollen Piedjt. 3bre Aufgabe ift t$, 
&en bunflen Schleier 31t lüften, bab Sagenhafte alb 
foldeb nufyufdieibeii unö öen Ufa 1111 311 fdjilbern, wie 
er aitb öen 3eitoerbältni|fen, unter benen er lebte unb 
wirfte, alb biftorifefje ©erfönlidjfeit heran bwuchb. ßrft 
bann wirb bas entrollte Sebenbbilb bon üöirfung auf 
ben Sefer begleitet fein, unb weint eb w irft, bat eb 
feinen inneren 3wed erfüllt, unb bient nidit nur gur 
SBereidjerung eineb beftinunten Siteraturjweigeb. So 
faßt ber ©etfaffer borliegenber Schrift feine Aufgabe 
auf unb fii()rt fie mit (gliid 3u ßnbe. Die genannte 
Schrift gibt ein entfpredjenbeö Sebenbbilb, bringt Sicht 
in bab Sagenhafte, entfernt alte dironologifdje 3 r r  
tl)ümer betreffb beb ®eburtbbatumb, beb Stubiengangeb 
unb ber fRabhinatbwirffamfcit Söwc beit ©ejalelb, 
fdjilbert beffen litcrarifdje ©ebeittmtg alb (gegner ber 
pilpuliftifdjen Sehrniethobe unö alb ßinfiihrer beb 
Sfifdjnaftubiunib in Deutfdilanb, beffen l)01)e Äutift, 
burd) agabifdje Aubtegung in etlichen ©etrad)tungeu 
fo gewaltig auf bab ©otf 311 wirfen, baß biefe wie 
3. SB. in ber berüchtigten (golemfage Seben unb SSirf« 
lid!feit gewinnen, unb w irft burd) eine flare, gefällige 
Darftellung. 3um Schluffe wollen w ir auch bent riil)» 
rigen ©erleget 3• ©• ©ranbeib in ©rag, ber bie Schrift 
hiibfd) aubftattete, ein Sffiort ber Anerfennung sollen.
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©on ״ (Dtlo Spamer’s 3 lln |lrirtrm  (Cauocrfalinitü׳ 
Cerihon“  neue, gxueite, gänslid) umgeftaltete unb bebeu« 
tenb erweiterte Auflage, liegt ber I. ©anb pollenbet öor. 
Diefer©anb, ben ga113en ©11d)ftabe11 A entljaltenb, bietet 
nid)t weniger alb 1512 Sapfpalten unb ift mit 1162 
UejhAbbilöuugen aubgeftattet; eb finb bemfelben ferner 
16 Saiten unb 7 Donbilber beigegebcu. ßb oereinigt 
fid) f)iet gebiegenbfte Aubftattung in Sah, Drucf unb 
©apier mit bem eleganten (gewanbe eineb foliben .?)alb« 
fran3«ßinbanbeb. Der ©reib von 2)2. 12.50 für ben 
gehefteten unb oon ©?. 15 für ben elegant gebunbenen 
©atib ift im Jpinblid auf bab (gebotene ein mäßiger 
3u nennen. 22ach Durchficht beb erften ©anöeb, bejie» 
bentlid) ber trefflich gefchriebeuen jehntaufenb Artilel 
bebfelben barf ber fRebactioit unb ber ©erlagbhanblung 
bie Anerfennung nicht oerfagt werben, baß fie eb in 
ber £hat mit außergewöhnlichem (gefdjief oerftanöeit 
haben, ihre nicht leichte Aufgabe 311 löfen unb ein 
JBerf jit fchaffen, weldjcb innerhalb eineb befdjränften 
5Raumeb über !eben (gegenftonb beb 1nenfd)lichen Söiffenb 
unb Sönnenb fdjneüc unb grünbliche Aubluuft ertheilt 
An bem 'Aufbau beb ©)erleb ift eine große 3at)t rühm» k - 
lichft befannter Fachgelehrten unö ftünftler fortbauernb 
thätig.
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