
XII. 3ubrgang flubnpeil, am 10. jMfirj 1885. « r .  8,

Uiifinrifrijr SStBriil.
□Sin uitparteiifdjes @)rgan für bic gefammten §ntereflen bes §ubenföum 5

I Sbannement:
ganiidbrig nebfi !Beilage S fl., balbjäbtig 4 fl., 
uiertetjäbrig 54 fl — ebne !Beilage: ganjiäbrig 

6 fl., bnlbjäbrig 3 fl., oietteljälirig fl. 1.50. 
5flt bab !Bnblanb ift no<b ba« JRe&t beb iiorto 

bin,u,ufiigen.
3nierate werben biDigfl beredinet.

®rfcheint breimol be« Snonat«.

G igcntflü intriiiib oetantroottlitflet 3iefcac:cut

S9"“S 3I®K
em. !Rabbiner unb ^tebiger.

? rris  ein« ^Summer 3 0  I r .

I *Sdmmtlidit (iintenbungni fink ju o&tefliten:
Sn bic Webactian kt* .Hag. y tta tlit*  
Sitbakeft, SDaigner ©oulcüarb Vir. 1.

Unbeniibte ®!onufctibte werben n!d!t tetoutnitl 
nnb unitanhrte 3 u(d!nlten n!d!t angenommen,

i aud! um lefetlidic Sditift wirb gebeten
L ............. ......  . .  . . ______ j

3 n b a 1 1: 'Jlefrologe: 6m . ®lanbf, Gfraim £ e ll« . — Ging nnb 3ej?t- — Tarroin nnb ba« 3ubentbum — SBocben־ 
djronif. — Feuilleton — Snferate.

gm. Wnbf,
*Ptäfe« bet ift. !ReligionSgemeinbe, Äammctrntg unb Keniat bet 

öftetr.-ung. Sani in pteflbutq.

Soeben tr if f t  un« bie er|d)ütternbe Kadtridjt, bah 
biefer Gble am 6. b. im 62. {Jahre feine« frommen 
Dafein« nom Jobe bahiugerafft würbe. So !eben w ir 
mit tiefem Sdpnerj in biefer fdjönen aufftrebenben 
©emeinbe 3'oeig auf 3 roe>9 alijufrüb babinroelfen: 
Stern, Sun je l, SKanbl, brei ber mädftigften Säulen 
biefer ©emeinbe, welche ebenfo oiel S inn unb Jperj für 
Aufflarung, Silbung unb religiöfen Fortfcbritt, al« 
Opferfäßig־ unb iö illig fe it befaßen . . . biefe ®e־ 
meinbe raoraliid) unb geiftig auf bem *Rioeau ber 3 p>t 
ju erhalten unb oormärt« ju  bringen!

Gm. *Kanbl 00U ber befd)eibenften Öiebenöroiirbig• 
feit, rourbe nicht blo« in feiner ©emeinbe, nidjt blo« in 
ber ©efellfd)aft im Allgemeinen unb bei Allen, bie ihn 
fannten, bureb feinen ehrenhaften unb biebern Gbarafter 
beliebt, fonbern felbft non ben ftarrften Crtljobojen 
Vreßburg« geachtet unb geehrt, benn er war fein 
Jrogfortfcbrittömann, wie fie leiber in oielen ®emein« 
ben unfere« Vaterlanbe« fo häufig, au« ben niebrigften 
'JJfotioen, ju  finben finb, fonbern ein *Kann oon intet» 
ligenter Anfcbauung oon bem e« beißen fonnte .B e - 
sthölom üwemischor holach“ .

3n  tieffter Setrübniß rufen w ir bähet: ״Chawal 
al deaw d in־ ! *Köge it)m bie Grbe leidjt unb ber 
Ipimmel licht unb offen fein. #ah.

Setrübten !perjen« haben mir bieömal noch eine 
Jrauerbotfcbaft mitjutheilen unb bie ift, baß ber ;pter» 
genannte, ein wahrhaft Frommer, ffenncr unb Förberer

ber jübifeben Literatur unb ein aufrichtiger Freunb 2111er, 
bie ber iübifeben 2Öiffenfd)aft lebten, leibet nicht mehr ift.

AJir übertreiben nicht, wenn mir behaupten, baß 
ber Job biefeö ©bien eine roabre Vüde in unferer 
materialiftifdien 3eit jurüdläßt.

'-ffiie begeiftert er für ba« roabrhaft ©ute mar, 
bejeugt roobl am Seften, baß feine ihm üor wenigen 
fahren in ben Job oorangegangene boebberjige ©attin 
bem biefigen fRabbinerfeminar bie Summe oon 5000 fl. 
ö. teftirte, bie aud) er nun burth anbeTe 5000 fl. 
bi« ju  10,000 fl. ergänzte.

Sefonber« aber wollen w ir beroorbeben, baß er 
trog feine« febr bebeutenben fReidübum« ftet« außerft 
befdieiben, anfprud)«10« unb tnilbe im Umgänge wie in 
feinem ganjen iöefen mar! ffiie  er liebte ba« ©otte«* 
wort ju hören, bejeugt roobl am beften, baß er trog 
feiner 69 {Jahre, e« nie oerabfäumte, fo oft ba« ©otte«־ 
roort im Seminar oorgetragen rourbc, er ben weiten 
iöeg nirfjt fd)0nte, babin ju geben! *Köge er im felig• 
ften ?;rieben ruben unb ibm ©otte« reidifter flobn ju  
Jbeit werben. — a—

ginft unb 3efct.
Diefe fReflejion bürfte nicht ju  ©unften unfern 

®egenwart au«fallen. Söebmutb fd|leid)t in« Jperj fich 
ein unb wir müffen bem Ginft eine Jbräne nadfroeinen.' 
9lid)t bie glüctlidje frühere öage be« ^ubenthum« ift geeignet 
für bie Vergangenheit fo febr unfere Sehnfucht ju erweden, 
benn bafür war fa ftet« geforgt, bafj bie Säume nicht 
in ben ^)immel wadjfen, bod) roa« ba« ^ubenthum ftet« 
geftärft unb gehoben bat, ba« Familienleben mar’«, ba« e« 
lange erbalten in feinem Pollen ®lanje. iöenn ber {Jube 
oerfolgt, perböbnt in« ®betto jurüdgebrängt rourbe, fei* 
nen A ltar im £>aufe fonnte feine Feinbe«hanb jerftören, 
bort flüchtete er fid! b*n am auöjuruben oon biaboli־ 
fcfjer Kacbftellung unb wie ber Gnglänber, fo fagte ber 
3ube: *Kein $au« ift mein Valaft, ba« ihn felbft in 
ber niebrigften .pütte ju  beglüden oermorfite. iÖelcbe
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SBeitje halte ber Samftag! ©entt nad) fedjS müheoollett 
Dagen ber Arbeit unb gntbetjrung ber Sater heimfam, 
mit welcher greube empfingen ilm ©eib unb RinD. 
Der Heine bauSbacfige 3 ״״ ge ftreefte ungebulbig bie 
§ä110cf)en nach ihm au«, ba« ©eib nahm ihm ben fdjme״ 
ren Sod mitleibsooll oon ben Schultern, mit einem jä rtli*  
djen S lid  feine 2JZül)e belohnenb. ©enn ber Sabbat einjog, 
fam mit ihn griebe unb © liid  in« $au«, ba war ein 
jeber 3 “ be ein auSerwählter Sohn ©otte«, fo Dotier 
Seelenruhe unb ©lüdfeligfeit, war Sille« um ihn. So 
lebte berfonft oeradjtete 3ube. Setrochten w ir nun ben ge• 
achteten 3uben. Seitbem bemfeiben ber E in tritt in bie 
fogenannte ©efellfdjaft geftattet mürbe, floh ba« ga־ 
milienglüd oon ihm, ber 3nbe ift etjrgeijig geworben 
unb nahm ba« ©efebetd ber greitjeit al« firlöfung hin, 
al« Crrlöfung 00m D ru d  unb ßurildweifung, biefe fo 
gefährliche ©abe ber ©nabe war ein gar arger Daufd)■ 
Der elegante 3ubc ift weit weniger glüdlid) al« ber 
oon einft e« war, benn e« gebricht itjm ftet« au 3eit, felbft 
an $eit fid) glüdlid) ju  fühlen. ©enn ein Rinb jübifetjer 
filtern feinem ©lauben untreu geworben unö ben ©ott fei־ 
ner Säter oerleugnete, ba war Drcuer unb ©el)Hagen im 
;perjen ber gamilie. D er Sater fluchte bem Sohne, 
fchnitt fid) in« Sleib, ba« 3eid)en ber Sdjiwa wie 
nach einem Dobten, bie SZutter weinte fid) bie Hugett 
blinö um ihr oerlorene« unb Dennoch geliebte« Rinb, 
unb fterbenb fudjte ba« iÖZutterauge Da« Derftofjene 
Rinb. §>eute ift e« anbei« geworben, Die filtern felber 
führen ba« Rinb ju r Daufe unb Denfen fto lj an biefe Dhat.

Der Stamm 3  ba genügt nicht mehr, für bie״
erworbenen 3J2itlionen, e« tlingt ber jübifdje )Raute nidjt 
oornebm genug. Der oerroftete ©appen einer oerarmten 
Hbelsfamilie will neu oergolbet werben, man muß um 
Diefen greife fid) auch eine äReSalliance gefallen laffen, 
ba« jübifdje ©elb Hingt ja gut genug.

Die filtern oon beute finb ilberglüdlid), wenn 
ihnen gefagt wirb, ihr Rinb hatte gar feinen jübifdjen 
Dtjpu«, felbft bem Rinbe wirb bie« in frübefter 3ugenb 
erzählt unb ihn bie Slngehörigfeit an ba« 30öenthutn 
al« nicht fehr beglüdenb hingeftellt.

D ie Slntifemiten finb nid)t flua genug um einju־ 
fehen, Öafc e« getabe ber 3 u&e ift, ber auf bie Ser־ 
nidjtung be« 3ubenthum« hinarbeitet, inbem er bie 
hohe taufenbjährige Stühe Demfelben entjieljt, fein be־ 
fcheiöen patriarchalifdje« gamilienleben, benn ohne ba« 
fällt e« bem Sdjidfale ber Sernidgung anheim.

§ocf)mutb unb fihrgeij finb gefährliche geinbe, 
wenn Die beiben fid) oerbunben bei Dem äRenfdjen ein» 
fchteichen, unterliegt berfelbe.

© a« ift au« bem jübifdjen ©eibe geworben? 
fiine 3 ’ ” Pnppe, öie fid) immer mehr in fid) felbft

oerliebt unb julefct ftd) ju r  eigenen ©ottheit erhebt, 
bie an gebetet werben w ill unb nur bie Pflichten Slnberer 
fennt, niemals bie eigenen übt. g« gehört jum guten 
Don feine fimpfangStage ju  hoben, bie fogenannten 
30ur«, ba oerfatnmeln ftch bie Damen unb fpielen ju  
hohen Summen Karten, man glaubt eine Schaar Don 
Rofafen oor fich ju  fehen, fo erregt fpielt ber fdjöne 
Damenflor. 3 “ haufe ftnb bie deinen Rinber Don be־ 
johlten Dienern fehlest bewacht. D er ©atte finbet ba«

Jpau« oeröbet unö traurig erfennt er, wie fitf) ba« einft 
in lefct fo unglüdlid) oerroanbelt bat.

3 n  Diefem Seifpiele werben bie Död)ter 3ion« 
erlogen unb in früljefter 3ugenö oergiftet, beim wenn 
ber Saum an ber © u rje l franft, bann ftirbt aud) ber 
3roeig ab.

3hr SZütter unb ©attinen 3$rael$, werfet oon 
fiudj ben franfen unb falfd)״n g litter, febret $urüd $u 
ben ebrroürbigeu «Sitten ber alten Sergangenheit, wer־ 
bet wieber grauen, wie w ir fie in erhebenbeu Schriften 
ber alten unb glüdlieben Sergangenbeit gefdjilöert finben. 
firfennet, baß ber SZenfd) nur bann wahrhaft glüdlid) 
ift unb bewunberuSwerth wirb, wenn er beöiirfnißlo«.

Seginnet einen ©ettfampf, aber nicht um bie 
2R0De, fonbern in allen erhabenen Dugenben ber echten 
©eibtichfeit. ©eibet Sriefterinen ber ÜRilöthätigfeit, 
b. h• ber 2Renfd)enliebe, fud)t Dhrauen ju troefnen, 
bann werbet ihr grauen fein in ethifdjein Sinne, 
lernet erfennen, bah nur in ber Sefdjeibeuheit unb 
Sebiirfnißlofigfeit liegt baS wahre ;peil, fie machen ben 
9Kenfd)en frei unb locfcrn felbft Sflauenfettcn.

©lattet bie oon Sorgen eingegrabenen gurcheu 
auf ber S tirne fiu rer üüiänuer, jwinget fie nicht ju  
Unternehmungen, bie ihnen iRuhe unb aud) oft bie 
@hre rauben, bamit 3 h r ben eitlen Danb ber mobernen 
©egenwart fiud) erobern fönnet. 3lid)t im ißn(j liegt beb 
$aufe« © lüd unb e« weilt ftd) nicht gut unter biefetn 
falfchen Schimmer, ©önnet ihm ein einfache« ftille«, 
häusliche« © lüd, bamit er baheim oergeffen lerne, wa« 
er im rauhen Kampfe Draußen um (Such erleiben mufc. 
Der Sorwurf, ber un« 30ben tr ifft, baff w ir ben ÜupuS 
unb bie ©ohllebigfeit groß gejogeu, ift leiber nur aöju 
fehr oerbient.

Schämen fid» unfere Verfolger nid)t jurüdjufehreu 
in jene finftere geit be« blinöen §affe«, fo fönnen mir 
e« nur als eblen SRutl) betrachten, gefuubeu ju  wollen 
an Veib unb Seele. 2Ufo ju rüd  ihr grauen unb 3DZäb» 
d)eu, ju rüd  in jene« fd)öne 3eitalter biefe« füllen, 
häuslichen ©lüde«, wo nnfere !perlen rein waren unö 
nur gute« Seftreben uns erfüllte, wo nicht ber peftia־ 
lifche ipaud) be« Uebermuthe« unb ber Sflid)tlofigfeit 
unfere Seelen oerftimmte. © ir ,  jeher oon uns Tann 
mithelfen an betn Sau be« großen Dempel«, in bem 
unjäblige Slltäre begehen, benn jebe« jiibifdje § e r j fei 
ein 2lltar. Schämet (Sud) nicht 3übinen ju fein, fudjet 
feine oerarmte ?Ritter, bie (Sud! wie Dornröschen er» 
löfen follen au« bem Sanne be« 3 u benthum«, bebenfet 
bah unfer Slbel ber ältefte ift unö bah in unfer ©appen 
ber liebe ©ott öie fd)önften Dinge l)ineingefd)rieben.

U. Ö.

Darwin unb ba$ Subentßum. 
ätaeiteS (iapitel.

3>cv Qfrottc^begtifT unb öie Wifli'itfdHft
flerketeerung bcs (Sottesglaubeits.

(gortfefcung.)
I. 3lber trofc biefe« harten 9Rijjgefcf)ide« fteht ber 

'JJZann nod) ungebrochen ba, unb feyt feine Serfeperung 
aller ©ottec. gläubigen nod) rüftig fort. 3n  feiner Schrift
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 Oie Stellung beS ©Jenfdjen in ber ©atur" (©ote 71)״
fagt p e rr *Büchner: 0  er ©otteSglaube ift bie ftolge<״
einer gewiffen ©eflepon ober eines gewifjen ©adibenfenS 
Des unmiffenben unb unerjogenen ©JenfchengeifteS über 
bie il)n umgebenden ©aturerfcheinungen, welche er fid) 
aus mangelhafter Semitnijj ber ©aturgefefce und ihres 
ßufammenhangeS auf natürlichem ©Wege nicht ju  erflaren 
oermag unb fie daher einer 11nfid)tbare11 llrfache auf־ 
bürbet. Oie ©Wiffenfchaft ift im fortwährenden Kampfe 
mit biefer ©orftellung. . . ßebe ©Jiffenfchaft, nanient» 
lid)jjebe ©hilofophie, welche ©WirUidjfeit ftatt Schein 
©Wahrheit ftatt pend)elei fud)t, muß daher nothwenbig 
atheiftifd) fein.“

3 ih c i|t ird jfr  (Terrorismus.

II. ©Wir haben bereits in ber Ginleitung gejeigt,
weldie ״©Wirflidjfeit“ unb welche ״©Wahrheit“ bie fo־ 
genannte ״©bilofophie" überhaupt bietet; aber bei ben 
©?irthShauSgafteu ift ״©hilofophie״ nod! immer ein 
flangoolleö ©Wort, und fie haben ihre greube baran, eS 
auf den *Wippen ju  tragen! Gr ift ein föftlicher ©Jann 
ber Ooctor iÖüdjuer, er fennt fein gad) 1111b fein ©olf 
aus bem 5, und bie frommen ©ater aus ber @efellfd)aft 
3efu dürfen ihn um biefen meifterhaften 3 ltß beneiden ; 
unb wäre er fein lutherifdicr Siefcer, fo würbe er gewiß 
canonifirt werben. Gr fdjwingt bie ®etile des modernen 
GultuS ber ©Wiffenfchaft und ber ״©hilofophie“ gegen 
ben alten fd)01t etwas tnorfdjen ®ircbenglauben unb 
fd)111ettert (eben ©laubigen ju  ©oben. ©Wer nicht ein 
nnroiffenber unb unerjogener ©Jenfchengcift fein w ill, 
muß fid) mit ©eradjtung pon bem ©otteSglauben ab־ 
wenden. Gr muß, fagt p e rr *Büchner; das ift ein 
©Jachtwort, und bas © oll beugt bas ®ine. ©Jan muß 
nur ju imponiren wiffen; denn alfo fagt and) ber 
Mpoftel ©auluS: ״©Weil die ©Welt nidjt burd) ©Weisheit 
;tun .peile gelaugte, fo war es ©ottes ©Wohlgefallen, 
burd! Xt)0vl)eit ber ©rebigt felig ju  machen. (I. Gorinther, 
Gap. 1. ©ers 21.) ©Was der ©Jenfd) uerfteht, ift ihm 
ein fitnpleS S in g : nur bas Unüerftandeiie imponirt il)ut, 
bartiin ift ber liiiperftatib fo mächtig, unb deshalb macht 
ber blinde ©laube felig. . . ©Wir bedauern nur, baß 
diesmal ber Strcid) einen ©Jann trifft, der wahrlich 
ent hefieres Voos oerbient hatte. Gs ift ber gottfclige 
©rofeffor ©Jttldcr, den uns i  octor ©J0lefd)0tt als ben 
©fann ooifütjrt, ״den Guropa und nod) ein weiterer ®reis 
als Gutopa als den S to lj feines ©atcrlanbeS, bie 
©Wiffenfchaft als ben Schöpfer der pl)ifiologifchen Ghemic 
bewundert“ ©Wenn man ihn aber uou ©ott reden hört, 
muß man mit Soctor *Biidjiter ausrujett: ״C  des 1111־ 
wifjenden unb unerjogenen ©Jenichciigeiftes" ! ßn feiner 
©rogramtnrebe, bie er hei Gröffnuttg feines Ghemifdieu 
VaboratoriitinS au der lluioerfität ju Utrecht vor ben 
dortigen ©rofefforen und allen europaifd)en Goripljaen 
der ©aturwiffenfehaft fagte ©rofeffor ©Jttlber
im fünften ©hfchuitte.

Ser tnornlifrijc 3ro1'tk Der UnhtrmilTeitftfjnll
I I I .  St'enntuiß oon ©Jaterie unb JJraft tttib״ 

ihrem gegenfeitigen ©erhältuiffe; Jlenntniß uon Urfadje 
und ©Jirfung in ber ©Welt ber ©Jaterie; unaufhörliches

Stieben t>e$ ©eifteS, mit ber 'JOioterie unb ben Äräften 
pertrauter ju  werben; lefctere ju erregen nnb in Jhatig- 
feit ju  fefcett — hab ift cf, was bie ©Wiffenfd)aft ber 
Statur in nuferen Jagen fid) juni Biele fefct.“

״ ©Wenn w ir fic oon biefein Stanöpunfte ans be» 
trad)ten, bann wirb un« ein nod) höheres ,ßiet gleichfam 
non felbft ju r  panb geboten. Gs ift nätnlich unwahr, 
bajj eine unitberfteiglicfje ©renjlitiie jwifdien bem S inn  ־
liehen nnb Ueberfinnlicheu gezogen fein follte. ©Wir 
©Jettfchen faffen nur Grfteres beffer als Sefcteres, weil 
mir mehr ;Organe für GrftcreS als f iir  Vefcteres befifcen; 
aber ber ßufamtnenhang jrotfchen beibm ift innig. Oer« 
jenige nun, ber eS oerfudit, fich auf klügeln tu erbeben, 
fa llt gewiß fcbwinbelnb h in ; wer aber S d jritt fü r Schritt 
ben gnß auf fefteni ©oben oorwärtS bewegt, unb ;war 
mit befonberer ©orficbt, fteigt gewiß. Oie menfd)lid)en 
©eifteSfräfte finb ber Grweiterung fähig, aber biefe 
Grweiterung mufj fefte ®riinbleigen haben, wenn fie in 
ben ßrfolgen fruchtbar fein fü ll; fic muß bei bei״ 
fReidje ber fiditbureu unb fühlbaren ©Wahrheiten beginnen 
nnb bann bie unfid)tbareu baran jn fniipfeii fudien.“

״ 'Mn ber äufjerften ©reuje beffen, was mir über־ 
finnlid) nennen, erfenneu w ir bie enblofe Urfache beffen 
waS ift, mar, unb fein w irb : bie ©ottheit, bie ©eift 
unb ©Jaterie umfaßt, bie M lleS bildete unb ordnete, die 
©ottheit, die und gäbigfeiten gab, um fie ju erweitern, 
bie uns ®egenftände gab, um als ©Jittel baju ju  bienen, 
©ott ju  erfenneu ift ber höd!ftc Standpunft, bis ju  
welchem ber ©Jenfd) fid) erheben fann ; unb mau wirb 
in ber ftenntnijj ©otteS um fo beffer fortfdjreiten, fe 
mehr mau beobachtet, was er oon feiner Slraft in bie ©Welt 
beb ©eifteS unb ber ©Jaterie auSgeheit läßt. Mber es 
gibt nur jwei ©Wege, denen fid) unfere *Beobachtung ;11־ 
wenden fann: da« ©eid) des ©eifteS und der ©Jaterie, 
beide oon ©ott felbft gebildet und erhalten; und da 
müffen w ir nid)t nad) bem einen ©Wege allein unfere 
Schritte lenfen, fondern auf beiden vorwärts ftreben, 
wenn w ir in ber Kcnntuiß ©ottes, welche Die ©riitiD 
Inge nuferer iittlidieu ©jriftciij ift, iortfdireiten wollen. 
So iitnf; nlfo Das Stiiöiiuu ber ©ntitr eiitgcriditct fein, 
Dnf; liniere .WJcuiitiiiß ©ottes DnDurd) gefördert wirb. 
3d) weiß wohl, baß man Diefem Studium Schuld gibt, 
baS oerfaumt ;11 haben; allein id) weiß and), baß Oie־ 
jenigeu, bie es behaupten, nicht wiffen, was ©aturftudium 
ift, was ©aturforfcher find. Mber es fteht feft, baß 
fein ©laube an ©ott nnb gottlidie Singe eine io große 
Siefe haben fann, wie für bcnirlbcn errcirijbar ift, wenn 
man an ben ©Werfen ©olles ohne Mctintiiiß uoriihei- 
gelft. Sie ©amen der Sünftler fdiweben auf den Sippen 
derer, welche bie ®ebilde ber R'tinft bewnnberti; id) 
leugne es, baß ©aturforfeber die ©ebilde Des Schöpfers 
aller Oinge forfdjeub betrachten, oljne fortwährend bie 
!)eilige Ghrerbietung anjufadjeu, bie burd) fo viele 
herrliche Grjeuguiffe unaufhörlich genährt w irb .“

S ie Walurforfthnng nnb b rr ©otteohegriff.

IV . S a  !eben w ir benn den größten ©aturforfeber 
unferes 3ahrhuubertS, bei» die Heuntniß ©ottes in 
feinen pl)1)fiologifd)en Mrbeiten Schritt für Schritt be־

8*
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gleitet; ber in ber Sfenntniß ©otte« bie ©runölage 
unterer fittlithen ©pftenz fieh t; beut bie .Qcnntniß ©otte« 
ba« höhere 3**1 her Ratnrforfthung bie heilige ©brer־ 
bietung gegen © ott fortttährenb nnfatht unb nährt. — 
® e r illuftre ©elehrte gibt biefe« ©efenntniß eben in 
feiner officiellen Quolification al« ® irector uttb Schöpfer 
be« erften (?) unb einzigen(?) naturroiffenfchaftlichen 3nfti« 
tute«, unb er gibt e« vor ben erften ©eleljrten ber 
© e it ab; baß biefe fid» ihm in biefem ©efenntniffe 
anfdjloffen, ift eine notorifche Xlfatfacüe. So gefchehen 
in bem großen ®emvel ber Raturforfchung zu Utrecht, 
bem einzigen feiner 3 c‘ f3 ׳e9c״ SWltte be« hodjgevrie־ 
fenen civilifatorifchen neunzehnten 30l)rhunbert«. . .

©a« mir ba erzählen, ift feine ©ehauptutig auf’« 
Ghrentvort, wie fie un« ® r. ©üdjuer fo verfdiwenberifd) 
bietet, fonbern eine haare ®hotfache, von ber 3eber־ 
mann Ginfidjt nehmen fann in bem 2lrd)io ber Univer׳ 
fität zu Utrecht, © ir  finb weit entfernt bavon, mit 
biefem Gitate ber ©otteSibec eine Stüge geben zu 
wollen; wie berechtigt auch fonft bie Autorität ©rofeffor 
SDlulber’s fei, fo finb w ir hoch, offen gefagt, feine 
greunbe be« 9lutoritat«glauben«, fonbern w ir verlangen 
auch ba, wie in jeher ©iffenfdjaft, eigene Grfenntniß 
unb Ueberzeugung. © ir  wollen hier nur geigen, wer 
 ber unmiffenbe unb unerzogene SRenfdiengeift" ift, ber״
ben ©otteSbegriff befennt. ©eiche ״© iffenfdjaft" aber 
ba« ift, ״bie im fortwahrenbem Stampfe mit biefer 
©orftellung fei“ , welche ״nothwenbig atheiftifd, fein 
muß“ — ba« hot un« ® r. ©üdjner nicht gefagt. © ir  
finb zwar nicht fo breift, ihn zu Rebe zu ftetlen; aber 
fo viel bat un« ©rofeffor äRulber bod) bewiefen, baß 
e« bie Raturroiffenfchaft nicht ift.

(gortfepung folgt.)

^odjendnoniß.
* * *  ®ie lepte 9lu«zeidmung, welche in ber grei* 

tagSfiuung be« 2lbgeorbnetenf)a1tfe« unferem ©lauben«־ 
genoffen bem Ghef unb Schöpfer be« Stenographen־ 
bureau’8, Herrn Gmanuel Sönqi zu ®heil würbe, ift 
eine um fo erfreulichere, ba fie eine einftimmige war. 
9118 ber außerorbentliche fchmeidjelhafte ©eridjt be« 
©irthfchoft«au«fd)uffe8 be« Reichstag«, an beffen Spifce 
ber Reid)8tag«prafibent felbft fteht, verlefett würbe, er־ 
fdgoll bie lebhafte 3uftimtnuna von allen Seiten be« 
Haufe«, ®er Reichstag fprad) fein tiefttc« ©ebauern 
au«, ben allgemein beliebten unb hodiverbienten Gtjef 
be« Stcnographenbureau'8 vom 9lmte fdieibett zu feljen. 
9118 3eidten ber 2lnerfenttung gewahrte aber ber Reich«־ 
tag bem Schetbenben bie lebenslängliche ©enfion von 
3Ö00 ©ulben jährlich, ®er ©ericht würbe einftimmig 
unb mit lebhaften Eljenrufen angenommen. 3e?t ergriff 
®efiber Szilägpi ba« © ort, um bie ©erbtenfte Stön1)i’8 
mit noch fd;nteid)elhafteren ©orten zu mürbigen uttb 
ihm ben ® anf be« Reichstage« au«zufpred)e11, wa« vom 
ganzen H aufe mit lebhafter 3uftimmu1tg aufgenommen 
würbe, ®a« ift gewiß eine feltene 2lu6zeid)nu1tg, bie 
einem jübifchen ©eainten je miberfahren ift. 2(n bie 
Stelle .«önvi'8 tr itt Her r  llbolf genpvefft), ebenfalls

3ube, ein würbiger SOiitfampfer Stönl)!'«, ber im ©ereilt 
mit öiefern ba« Stenograpljenbureau begrünbet bat.

» ** 3 «  ©egenwart fämmtlicher Honoratioren ber 
Stabt 9lrab, hielt Herr ® r. Sohn oon ©ubapeft, wie bic 
®ageSblätter berichteten, itn iör. ®etnpel zu 2lrab ein 
Requiem über bett verewigten Steinbarbt in ungarifcher 
Sprache, ba« von mädjtigfter © irfttng  geroefen fein foll.

* * *  2lm 1. 2J?ärj Rachmittag« 4 Ußr fattb in ber 
Stjiiagoge ber rue de la  V icto ire in ©ari« ein Ootteö־ 
bienft ju r  geier be« fünfunbjtvanvgiäbrigcn ©efteben« 
ber ״Slüiance 3 ^ a e  ־ite Univerfelle“ ftatt. 9Jlan be.׳
tnerfte in bcm feftlich beleuchteten ®emvel unter ben 
älnroefenben außer allen fjtefigen Rabbinen, bie ©arone 
v. Rothfchilb, ipirfcf), ©anquier« v. ©olbfchtftibt, Gähn, 
b’2lnver’«, Grlanger, ©rofeffor ®ernburg, ferner eine 
Reihe hoher, politifd)er, finanzieller nnb gelehrter ©er׳ 
fönlichfeiten. Schon lange nicht hat ber oben bejeich־ 
nete ®empel ein fo große« ©ublifum vereinigt gefet)en, 
roie beute. Dian burfte bie 30bl ber 2lnwefenben auf 
3000 !'(haben. 9iathbem ber Gf)0r ber ©orfänger einen 
®heil be« ^)aüelgcbctc« gefungen, beftieg H err Rabbiner 
30bof Galjn bie Sanjel. Selten hat ber weitbefannte 
iRebner mit fo großem geuer unb Gifer gefprochen. 
Herr 30bof Gähn fetjte in glänjenben ©orten bie Sei« 
ftungen ber 9llliance auSeinanber, beroieS, baß biefe« 
3nftitu t fein politifd)e«, fonbern ein menfchliche«, mo־ 
ralifche« im roabreit Sinne be« ©orte« ift. G« ift un« 
möglich, bie Rebe be« ©roßrabbiner« in golge über׳ 
haufter 9lrbeit auch nur jum ®heile mieberjugeben unb 
fpricht man ben ©unfd) au«, baß ber großartige ©or־ 
trag be« Herrn 3 a&0f Gähn balbigft im ®rucf er־ 
fcheinen möge, ©efonber« anzuführen ift nur, mit roeld)' 
geiftreichen ©orten ber Rebner ba« 211’benfen ber 
bahingefchiebenett ©orftanb«mitglieöer Grömieujc, Gf)arle« 
Retter, ?Rabbiner 8anb«berg gebachte. ©roßartiger noch 
mären bie ©orte, mit betten ber Rebner fcf)l°ß uub 
mit betten er ben ©unfd) auöfprach, bie 3 c‘ f i u !eben, 
too bie beftehettbe 2״ llliance 3*rae lite  Univerfelle“ , 
nicht mehr allein eine jiibifche 3uftitu tion bleibe, fon• 
bertt baß biefe ©efellfchaft eine 2״llliattcc Univerfelle“ 
werbe, wo alle Dfenfchen fid) al« ©riiber unb Sdjwe־ 
ftern umarmen uttb jufammenleben. ®er geiftreichen 
;Rebe be« H errn  30bof Gähn folgte ein weiterer ©efang 
ntit 9lu«hebung einer Sefer ®hora. 3 gleicher 3 ״ cü 
beftieg ber ©roßrabbiner granfreid)«, Herr 3 f i&0re׳ 
bie Äanfel, um beit Segen ©otte« für ba« weitere 
©ebeihen ber 9llliance ju erflehen, unb all ®icjenigen 
ju  fegtten, bie biefe« 3nftitu t unterftüf5en. ®ie geier 
machte auf bie 2lnwefenben einen fetjr erhebenben uttb 
fchönett Ginbrttcf. (©iS jept warb un« nicht ba« ©er־ 
gttügen ju  X ljeil mittheileu ju  lönnen, baß auch hier־ 
lanb'8 ba« ©eringfte gefcheßen wäre ju  ©unftett biefe« 
großherjigen 3nftitut«. ®aß bei un« hier, nicht gefagt 
unb nidjt gefungen würbe, verfteht fich wohl von 
fc lb ft! . . . ® . Reb.)

* * *  ®ie fchroebifdje 'Regierung beabfidjtigt ber 
Äanttner in Stocfholm eine Slenberung be« bisherigen 
Gibe« oor$ufd)lage11. g iir  bic 3uben foll berfelbe für 
bie golge lauten: ©ei ©ott uttb Seinen heiligen ©e׳ 
.eben)־
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* * *  grau 3°hanna Cohen in ©jegebin, biefe 

überaus roürbige äRatrone, bie feit oielen ©ecennien 
eine ber herborragenbften grauengeftalten an perfön־ 
lieber SiebenSroürbigfeit unb $erjen«güte unb als lang« 
jährige prafibentin öeS isr. roohlthätigen grauen־ 
oereine« fid) oiele Perbienfte erroarb, rourbe jiingft burd) 
ege. aJiajeftät, unfern erhabenen König, burd) Perlei־ 
hung bes golbenen PcrbienftfreujeS ausgezeichnet. ®ei 
ber folennen Uebergabe besfelben, bie in ®egenroart öer 
Clite öer ©zegebiner ®efeUfdjaft oor fid) ging, rourben 
per in allgemeiner £0d)ad)tu1tg fteljenben äRatrone zahl• 
reiche herzliche ©öationen Dargebracht, benen aud) bie 
unferer gamilie fid) aus ganzem .perzen mit Dem auf־ 
richtigen SBunfdje zugefellen, baß es biefer großen l)0d)־ 
herzigen grau unb wahrhaft eblen ÜRutter in 3srael 
noch lange gegönnt fein möge in förperlicher unb geiftiger 
grifdie biefe halbbolle toofjloerbiente 'Auszeichnung zu 
genießen unb als ÜRufter ebltr jüDifdjer grauen nod) 
lange, recht lange als 3ierbe ber ©zegebiner ®emeinbe 
zum SBohle Der üRenfd)l)eit zu roirfen!

* * *  AuS SSitna fdjrcibt man: 3301־ ungefähr zroau־ 
gig 3ahreu rourbe ein polnifcher d)riftlidjer ®utSbififeer 
Pater eines ÜRäfcdjenS, roeld)es aber nicht oon ('einer 
grau herftammte. Cr galt als öer tugenbhaftefte 2Rann 
Des SanbeS, unb roenn bie Cjiftenz biefe« SUiäöchen« 
befannt roorben roäre, roäre es um feinen guten ?Ruf 
gefchehen geroefen. Cr beauftragte Daher ohne !eben 
®eroiffenSfcrupel feinen isr. Pächter, bas ©öd)terd)en 
Zu befeitigen. 3»  feiner Cjciftenj bebroht, übernahm 
biefer zum ©djeine Diefen blutigen 'Auftrag. SSährcnb 
er feinem Sperrn gegenüber fid) ftellte, als roenn er 
feinen ®efehl oollzogen, oerbarg er DaS Kinb unb gab 
es fpater auf ben ?Rath Des ?Rabbiners oon Korono 
einer iSr. 'Amme, roeldie baSfelbe auf Kofteu beS päd)־ 
terS erzog. ©aS Kinb 10ud)S heran, rourbe ein fdiönes 
äRabdjen unb ber Pächter, roelcher cS aboptirte, nahm 
es zu fid). Um jebem Argroohn zu entgehen, gab er es 
für ein SBaifenfinb eines feiner Perroanöten aus. Unfer 
Pachter hatte einen ©01)n, auf roeldteu Die ©d)önheit 
DeS JRäbchens einen großen Cinbrucf mad)te unb ber 
cS heiraten roollte. 3 «  feiner Perlegenljeit roanbte fid) 
Der Pater roieber an Den ?Rabbiner oon Korono, roel־ 
eher ihm rieth, bem '!Räbchen DaS ®eheimniß feiner 
®eburt tnit;utheilen unb iljm zu übertaffen, roie eS 
hanbetu roolle. ©ie Speirat fanb ftatt unb z*°ei nieb» 
lid)e Kinber erhöhen baS ®liief beS paareS. ©ie 
päditerfamilie roar glücflid), fein 35>ölfchen trübte ihren 
sporizont. ©a Denunzirte ein ®laubenSgenoffe beS päd)־ 
terS, roeldjer mit Demfelben einen © tre it hatte, ben»
1 eiben beim ®utsbefifcer. 3Bütt)cnb über bie ihm roiber־ 
fahrene ©äufchung reclamirte biefer feine ©od)ter. ©ie 
!unge grau roiberftaiib unb trofc Der ©rotjung unb 
Cnterbung roeigertc fie fid), z״ ihrem uunatiirlidien 
Pater zurüefzutehren. ©er ®utsbefiher nahm bie spilfe 
Des ®erid)ts iu Anfprud) unb ber Pächter rourbe DeS 
Kinbesraubs augeflagt. Aber Der ?Rabbiner oon Korono, 
als 3euge oorgelaben, beftätigte bie Angaben De« pach» 
terS, unb baraufhin fällte Das ®eridjt folgenbes Ur« 
theil: © ie junge grau ift Das Kinb Des ®utSbefi^erS 
unb als foldjeS bie Crbin aller feiner ®üter, (ber

®utsbefifcer Ijat fonft feine Kinber), öer 5ßäcfjter roirö 
mit allen feinen Ausgaben für bie Crjiehung bes 
?!Räbchens entfd)äbigt. ©er ©enunciant rourbe $u jroei 
aWonaien ®efängniß oerurtheilt.

* * *  ©er AbgeorDnete Profeffor fDfarpurgo in 
?Rom, ift füngft geftorben. ©erfelbe nal)m in ber Kam־ 
tner eine roicßtige ©teile e in ; außer bem Präfibenten 
l)aben nod) mehrere ©eputirten bie Perbienfte Des 33er• 
ftorbenen um ba« allgemeine 33301)1 in berebten 3530rten 
betont.

»** Unfer ®laubenSgenoffe Ullerico ßeoi) rourbe 
neulich als ©eputirter gerodelt, ©erfelbe, ein oielfadjer 
2Ritlionär, roeiß oon feinem ?Reid)thum ben rechten ®e־ 
brauch zu machen ©0 hot er feiner Paterftabt ?Reggio 
eine halbe DRilliou Sire ju r  (Einführung einer 3Baffer» 
leitung gefchenft.

» ** ©ie Afabetnie für bie mebijinifchen Püffen• 
fdjaften in Paris l)at unfern ®laubenSgenoffen © r. 
©trauß in Anerfennuitg feiner angeftellten Unterfuchun־ 
gen roäljrenb öer Choleraepibemie in ©oulon im 3at)re 
1884 einen Preis oon 2000 g r. juerfannt.

**» 3üngft rourbe auf bem jüb. gricbhofe hier bem 
oerunglücften ®ibliottjefar ber Parlameutsbibliothef 
iöaffö ein DRonument geftellt, bei roeldjer ®elegenl)eit 
Oiele 'Reid)StagS«Abgeorbnete in pietätvoller 3Bürbigung 
theilnehmenb, anroefenb roaren.

* * *  Aus © tj.»Sörin j im 33. Com. tljeilt man und 
mit, baß bie bortige Cherora־Kabifd)a am 12 0. 3Jlt«. 
ihr 50jäl)rige« Jubiläum in folenner 353eife begangen 
hat. 211« Cantor fuugirte ©bercantor ?Ridjtmann aus 
©jigetoar, roätjrenb sperr ?Rabbiner ®roßmann oon bort 
bie roeitjootle geftrebe hielt- Aud) ein ©anz fanb in bem 
prächtig öecorirten PereinSfaal nach bem ®anquet ftatt 
unb bie anroefenben grauen befchloffen einen 1001)1־׳ 
thätigen grauenoerein zu grünöen.

* * 3  n 'JRagbeburg l)at ficheitie Anzahl JRattner״ 
ju r  S tiftung einer Soge DeS unabhängigen ©rbenS 
ib'nai 33’rith oereinigt; biefelbe foll ben ?Kamen )Dien־ 
bel«fohn«, Deo berühmten, in © e f f a u  geborenen jüb. 
Sf?hilofopl)cn unb )Regenerator« beS 3uDentt)umS, tragen, 
©le Soge hat bie g e i f t ig e  unb f i t t l i c h e  Pereblung 
unfereS ©tammes jurn erhabenen 3 iete•

* * *  ?Rad) ®aijern hat fid) ber AntifemitiSmuS glücf 
lidierroeife nod) nid)t oerirrt, roie überhaupt im ©üben 
eine milbcre Suft weht als in bem eifigen ?Rorben. SDian 
führt hiefitr baS folgetibe ®eifpiel an, Das Die roeitefte 
Verbreitung oeröient. 3 n bem ®abeort ®riidenau 
einem anfehnlidjen ©täötchcn, herrfdit )toifchen ber 
jübifchen unb fatholifchen ®eoölterung oolle .parmonie, 
griebe unb Cintradjt. (Einen ®eroeis Ijicfür liefert bie 
©iftrictSrathsroahl- ©ie im 3ahre 1881 gewählte 
©tabtoerroaltung hat namlid) als ®eoollmachtigten für 
bie ©tabtgemeinbe in ben ©iftrictSratl) ben iSraelitifd)en 
Kaufmann ©amuel Kanu gewählt.

* * *  aiu« ®erlin auSgeroiefene ruffifdje 3uben 
foinmen in foldjer äRenge in ,pari« an, baß bas £001)1- 
tl)ätigfeits«Comite (beffen ®ubget 330,000 gr. beträgt) 
jufammen mit ber Sllliance 20,000 g r. für bie Ipeim־ 
fchaffung berfelben bereit geftellt hat.
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Feuilleton.

•f < & 0 ׳§ 0
(-Schluß.)

V I I I .
(Sin 3 Qhr ift oerftrichen! (Sin 3ahr ootl tiefften 

Schmergc«, heiliger (Sntfagung. Selten wurde ein Weib 
fo betrau»rt, aber fie hatte ja aud) bie gange ®lüef«» 
wett de« ®atten mit hinab genommen. 2P0l)l wie« ihn 
fein $erg auf bie Sinder hin׳ benen er nun 2tlle« fein 
mußte und aud) w a r; bod) wel)! gerade fie erinnerten 
ihn gehnfad) an feine« Sehen« entfchwunbene« ®liicf. 
pJie füß war e«, al« er vereint mit ihr bie Sorgen 
für bie ®leinen theilte, wie erhebend, wenn er fie 
ftill waltend im Steife ber Binder antraf, fobalb er 
müde 001t ben Peruf«gefd)äften nad) «paufe fehrte. 
Sonnte e« ein SBergeffen für fein Seid geben, fo fand 
er e« in ber raftlofeften Thatig fe it; bann aber quälte 
ihn wieber fein ®ewiffeti, baß er fid) feinen Rindern 
gu fehr entgog, ber armen verlaffenen 2ßefen, benen 
ber Somtenfchein ber Piutterliebe fehlte unb bie an 
fremder P rü ft nicht 9fut)e finden fonnte. Tod) and) 
einer tiefften Pacht leuchten Sterne, im herbften ÜKiß־ 
gefdjicf ein jpoffnungöfdjimmer.

Tante *Paula geigte an, baß fie in einigen P?odjen 
in 9few9־)orl fein werbe, baß fie ben TBaifen Wiutter 
fein wolle unb bem oielgeprüftcti SOianne im Sinne 
ber Schwefter hilfreid) gur Seite ftehen. Sie war feit 
einigen Pionaten SEPitwe, ba iljr ®atte beim Pan de« 
«paufe« verungliiefte und fd)11ell feinen Tob gefunden.

2Pie fdiaiir ig war da« äßieberfehen! *Paula in 
langen fdjwargen ®ewänbern, bie perfouificirte Trauer. 
Ob wohl ihr .per) mit ihrem 2leußern übercinftiiumte? 
Toledo dagegen, deffeit fonft glangenb fdjwarge« .paar 
unb votier P a rt fid) jefet weiß gefärbt hotten, fdjien 
innerlich bie garbe gu führen, die *Paula äußerlich gur 
Schau trug. 3«öe ftreude mar au« feinem ®efid)t 
gewichen, obgleich ihm ba« SBieberfehen innerlich i)0d) 
beglüefte. 30, Paula würbe feinen Jtinbern *Dfutter 
fein, fdjon um der theuern Tabingefdjiebenen willen, 
ba« fühlte e r ! Sie Peibe hatten äljnlidie Perlufte 
erlitten und doch wie verfdjieden waren fie dabott be־ 
rührt. 'Paula fdjien gucgänglicfjer al« je, frifdjer unb 
freier in ihren Pewegungeu, jugenblidjer in ihrer gan־ 
gen (Srfd)einung. Toledo war innerlich nub äußerlich 
gum ®reife geworben. 2ßol)l erregte ber jugendliche 
*Pfann mit ben filberweißen «paaren 2lufmerffamfeit, 
öoeh wer fein ®efidjt tiefer erforfdjte, ahnte, baß ein 
herber Seelenfdjmerg e« durchfurchte. 2lber nid)t biefe« 
allein fdjien an feinen SebenSmarf gu nagen. Ter 
ßweifel, jene« höllifchen ®efpenft, da« feine granfe 
«panb an de« ®eifte« Slitthen legt, ber religiöfe ßweifel 
marterte fein ®emiitt).

tpatte er gefrevelt, al« er bon ber Saljn be« alten 
®laubeu« abwid) ? £>atte iljn ber ®ott feiner Päter 
dafür fo hart geftraft ? Unb doch, al« er ba« Unheil 
herannahen fah, da hatte er fid) ihm ja wieber bittend, 
flehend, behmutl)8boll gugewenbet! 2ßar e« wirflid) 
jener ®ott ber 9fad)e, ber Unerbittlichfeit, ber bie Sünde

oon ®lieb gu ®lieb ftraft ? Unb wenn er aud) gefün־• 
bigt, beit (Sott feiner Pater ergürnt hotte, wie ionnte 
er gegen alle beffere Uebergeugung fid) ihm wieber 
guwenben. P orw ärt« ! rief iljra fein Perftanb gu, oernichte 
alle Sd)ranfen unb pflange ba« Panner ber Pernunft 
auf bie $öfjen ber 3Kenfd)l)eit! «palt ein, rief fein 
®emüth, eljre bie Safeungen ber Päter, freole nicht 
an bem, was ihnen heilig war, ergürne 3et!0wal) nicht!

So hatte er fdjon manche 9fad)t fcfelaflo« guge« 
bracht, gerfallen mit ficfc felbft, mit ber gangen 'Jßelt. 
*Jficht tonnte er mehr wie fonft mit bem Siege«mutl) 
ber Pegeifterung, ber feinen 3™eifel fennt oor feinen 3u  ־
hörerit hintreteu, aud) fein 21111t war ihm jefet eine Saft ge- 
worben ! (Sollte er auch ben ßweifel in ihre ®emüther 
hinüberführen, auch in ihnen ben ßwiefpalt groifdjen 
Perftanb unb ®efiihl entfteljen laffen ? O , iljr  ®  lüci ־ 
liehen, rief er oft au«, bie 2lrbeiter betrachtend, bie 
mit rußigen ®efidjtern unb fchwieligen Ipaitben de« 
2lbenb« gu 3S3eib unb Stinb h fi’nfehrten, (Sud) plagen 
feine Sciupei, tobtet nid)t jene« langfant gerfefeenbe 
® ift be« inneren 3wiefpalte«.

Q8 war borau«gufehen, baß biefe geiftige 2luf־ 
reguttg auch il)v 9fed)t auf ben Körper gelteub machen 
würbe. Toledo verfiel in ein ĥ ftigec« 3'ieber uno führte 
in fdiauerlidjen Phantafien ®efprädte mit ®ott, tpölle 
unb Teufet. Tarnt würbe er wieber fünfter, weid) wie 
ein Sind, dachte er fid) mit feinem SBeibe, vereint in 
einer beffern PSelt, wo feine Trennung, fein Tob ift. 
*Paula war feine treue ÜSärterin unb opferte fid) in 
ber hoppelten Sorge für ihn unb bie Äinber. Sichtbar 
war e« hier, wa« ber *DJenfd) unter oerfd)iebeuen P er־ 
hältniffen 311 leiften im Stanbe ift. S ie, bie fonft fo 
matt unb nnthätig allem gebanfenlo« gufah, war hier 
bie *Jführiqfeit, bie Opferfähigfeit felbft. T ic  kleinen 
gediehen förperlid) unb geiftig unter ihrer Leitung, fie 
waren ja ba« tl)eure Permädjtniß ber unvergeßlichen 
Schwefter, be« feltenen 3Kanne«, gu bem it)r (perg, wie 
)11 feinem 3öeal emporfd)aut, bem fie aber fern bleiben 
mußte, um fid) felbft uidit ber Perfuchung prei« gu 
geben. Tod) jefet Ijatte fie il)n, jefet war er gang ihrer 
Obhut, ihren Sorgen anoertraut uitb wenn er fie 
manchmal in lichten Momenten erfannte, ihr banfenb 
bie £)anb brüefte, ober fie in feinen gieberphantafien 
für 9fofa haltend mit Siebe«namen überhäufte, ba 
befchlid) eine unendliche 2Pel)mutl) ihr «perg, baß 2llle« 
fo, gerade fo hatte fontmen miiffen. 2Bie ander« hotte 
fid) ihr (Shorafter an der Seite biefe« Pfanne« ent• 
wicfelt! Tod) faunt fonnte fie ben (Sebaitfen au«drücfeu, 
der (Seift ihrer Schwefter fd)webte oerföhnenb hernieder, 
berührte mit ®eifterfjaud) die Stirne de« theuern (Sat» 
teil unb gog ihn hinauf gu licfjtern «pöhen, gu ewiger 
®emeinfdjaft.

Tolebo hotte audgelitten und fie, bie ihm ihr 
gange« Sebenögliicf hatte weihen mögen, fie brüefte ihm 
ba« gebrochene 2luge gu, brüefte einen ftuß auf bie 
bleichen Sippen unb ging ftill weinend hinweg. T ie  
üblichen Trauerceremonien fanden ftatt, Toledo ruhte 
an ber Seite ber (Sattin in einer fremden (Srbe. 211« 
nun ba« erfte (Sriin bie (Sraber beefte, entfdjloß fid) 
'Paula mit ben drei iöaifen bie «peimreife angutreten.
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®;a« öaterhau« füllte fie mieber aufnehmen, bie 
jegt, fie wie bie armen Kleinen, feine peimat hatten. 
Da« ginterlaffene (Sut ®olebo« mar nur ein geringe«; 
au« bem Srlö« ber ÖJirthfcgaft fonnte man bie peim־ 
reife beftreiten unb jefct traten an öaula factifcge 
Sorgen heran, ba« öermögen igre« (Satten, ba« ihr 
al« einzige Erbin jugefalten, ju  oerroerthen, um e« ben 
Sittbern ihrer Siebe ju  (Sute fotnmen ju  !affen.

Öauta hatte ba« (Slücf bem greifen Öater, ber 
fdjroer gebeugt oon ben aufeinanberfolgenbeit Sd)idfal«« 
fcglägeit mar, bie legten Seben«tage ju oerfüßen. 3Rilb 
unb oerflärenb roirfte fie int neugefegaffenen Kreife unb 
fanb in ben Sorgen fü r ' bie früh Öenoaiften jene« 
(Slücf, ba« ihr in ber Ege nicht befegieben mar. Seg־ 
nenb in banfbarer Erinnerung gebachte fie be« bagin» 
gefchiebeueu (Satten, bem fie ja inbirect ba« jegige 
(Slücf ju  banfett hatte.

Söie bebauerte fie il)1n, ber igr reine, fclbftlofe 
Siebe entgegengebradjt, felbe nicht habe erraibern fönnen!

®och fonberbar finb bie öerirruttgen be« öfenfegeu־ 
herjen«, ba« oft erft burd) Sd)tnerg unb Entbehrung 
gelautert mirb, oft aber auch in ber öriifung«jeit bricht.

fRofa’« Anbeuten lebte al« ein gefegnete« in öer 
oon ihr begrüubeten Erjiel)uug«anftalt, bie eine edite
öflegeftätte roeiblicgeu ®ugettbfinn« gemoröen, fort.

®olebo« Rante hat in ber neuen peimat einen 
ed)t metallenen Klang. R ur mit SEBegmutl) gebeuft man 
be« ju  früh Entfcglafeuen, ber eine ber fräftigften 
Stügen echten gorfcgertbumS ju  merben oerfprad). 
®er (Seift ber Eltern erneute fid) in beit Kinöern. 
®urd) öaula« tljatfraftige Öermittluug gaben e« bie 
beibeti älteften Söhne ju  Ehrenftellen im bürgerlichen 
Sebeti gebracht unb ba fie be« ®afein« Sorgen nicht 
roie eheöem bie Eltern bebrüefeu, mirfen beibe mit 
ftet« fieg erneueuber Kraft im Sinne ihre« öater« jum 
SBogle öer ÜRenfcggeit.

SSidTeidjt uttö PtdTädjf aiufi ntdjt.
®er alte 3l'aaf ift fo reid), baß er feinen pof 

mit 20 ®ollarftücfen belegen fönnte. ®ie Seute aber 
lagen, baß er ein toenig ״eng" fei, ma« aber oer« 
fdjiebeite ®eutungen hat. ®ie Einen motlten öamit fagen, 
baff er fehr geijig fei, bie Slnbern beuten e« mieber 
utilber. Sille jebod) finb einig, baß öer alte 3faat feine 
öella aufjerorbentlicf) liebt. Öella ift bie jüngere ®od)ter, 
bie ältere ift oerheiratet. Sie mar fehr praftifd), bie 
 ,Sleltere", roie fie allgemein genannt mürbe, •sie mar״
roie fie öer poetifdie Sdjulmeifter nannte! »a matter 
of fact«, fie liebte ihren Sam nicht; aber er bot ihr 
2 öfidionen ®ollar«, unb' fie roar׳«̂  jufriebeu. Unb al« 
fie fortging, fagte fie ju  ihrer Scgwefter: 3  nmer<״
praftifd)", unb fort mar fie.

Obroogl Öella nun auch fehr praftifd) mar, fonnte 
fie boeg betn blinben (Sötte nid)t mieberftegen. Unb 
Eupibo fegofj feinen ö f f i l  t״  öella '« pe rj unb ;og fie 
ju 3acob öoart).

Obmohl öe lla  fehr flug mar unb faft nod) fegöner 
uttb eminent praftifd), gatte fie Eupibo hoch fo geblenbet, 
büß fie in 3acob Öoart) nicht ben Spieler unb ben

religiondlofen ®augettid)t« fal). Vergeben«( roarnteit fie 
>hre greunbinen, bod) oon ihnen tjätte fie unter allen 
Umftänben feinen fRath annegttten mögen, roeii öer 
bloße -Reib au« ignen fpreege. ®ie, beren fRatg ihr 
oon öebeutuug märe unb ben fie auch befolgt ()ätte, 
fdjlummerte feit 3af)ren im (Srabe: Öella« URutter 
ftarb, al« öella noch ein fleine« Kinb mar. '-Bon igrem 
'-Batet mar fie burd) ein Öergältnijj, ba« megr ber 
greunbfdjaft al« ber Stinbeöliebe ähnlich fab, oollftänbig 
unabhängig. S ie mar fo fehr fein Liebling, baß er 
unter allen Umftänben fie nicht hart behaitbeln fönnte. 
Öella, mein Kinb", fagte ber alte 3״ faaf Ju feiner 
®od)ter, roährenb er energifd) in bie Kaminecfe fpuefte: 
3  acob öoart) ift ein 8ump, ber ®id) au« betn !paufe״
jagt, fobalb er ®ein (Selb oerfegroeubet ha t er hält 
nieft einmal 3 0m Kippur unb hat feinen (Sott. Slber 
ich fage ® ir, baj; ber Scglüffel ju meinem (Selbe ju 
l)0d) für 3a<f t)ängt, unb eljer bleibft ® u lebig, al« baß 
id) ®id» unb 3acf juin Slltar begleite". öella roiegt 
fid) läcgelnb in ihrem Scgaufelftiigle unb fpielt mit 
ihrem öapagei, ber oon ihren firfegrothen Vippen nafegt.

lieber guter ö״ ä r  oon einem tßapa", fagt fie unb 
nimmt feine fchroielige !paitb in ihr fcgneeroeijje« pänbegen, 
® roie״ u bod) meinen guten 3acf oerfennft. 3d) wette 
® ir  meine 20,000 ® ollar, bie ich oon meiner armen 
SRutter habe, baß 3 Qcf tnief) ohne einen rotgen Gent 
nimmt! Schlag e in !“ Unb fie ift munberfchön, roie fie 
iefet oor ihrem öater fteht. ®er alte 3 faaf lächelt über 
feinen Viebling, unb ihr golbene« paar glnttenb, fcgmeicgelt 
er; ״öella mein tgenre« Kinb, traue biefent Scheint 
nicht, bleibe bei ®einem alten Öater. 3d) taufe ® ir  
and) ba« ®iamanten»Gollier, nur laß ben fthlccgten 
3a<f laufen." öella fietjt ign prüfenb an unb 
fegroeigt biplomatifd). Slm nädjften Sage legt ter 
alte 3t’ aaf ein munberoolle« pal«banb um Öella’« 
trogigen Racfen, uitb bie fpriihenbeu ®iamanten ent« 
jiinben am felbigeit Slbeub im ®heater 3ad’« Siebe ju r 
Seibenfcgaft. ״SReine göttliche, meine angebetete ö e lla “ , 
roifperte er igr ju ein p®״ , e tj unb eine pütte unb 
mein (Slücf ift oollfommen. Ö3a« fiimmert mich ba« 
(Selb ®eine« gartgerjigen öater«, — laß uns fliegen 
unb fei mein einzige«, mein angebetete« © eib.“ ®er 
finge 3an benft freilich, baß öella ’« ®iamanten unb 
20,000 ®ollar fo lange anhalten toerben, bi« ״ber 
Sllte" mehr gibt, öella ftieß ihren Öater an, ber bie 
öaufe ju eitlem furjen Schläfchen benugt, unb fie benft: 
oor einer au«ge1nad)ten Sache mirb febft mein öater 
fid) beugen miiffen. 3<h Perlaffe fein pau« al« gräutein 
Slrabella 3faat, unb nach Drei ®ageu fointne id) al« 
grau Slrabella öoari) jurücf; id) fanu ihm biefe furje 
®rennung 11id)t fparett. ®emgemäfj tgeilte fie bem liebe« 
franfen 3 a<f ihren ö lan mit, ber unfäglid) entjücft ift 
unb fo mirb 3eit unb O rt beftimmt, roo beibe ihr 
erfegnte« 3iet)l erreichen follen. öapa 3 faaf füfete 
öella gute 'Rad)t auf bie ißange, bie jefet ein oer־ 
rntgerifege« fRotl) bebeeft —  unb ift nach 15 öfinuten 
im tiefften Schlafe. JBährenbbeffen aber fcgleicgt 
fid) öapa’« fluge« ®öd)terd)en mit einer Stricfleiter 
jum genfter, befeftigt biefelbe unb flettert in 3ad 
öoart)’« Slrme, ber, fid) bereit« am 3<f le benfenb, bie
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reirfie V raut auf bag ungebulbig ftampfenbe 4JJoß bebt, 
unb fort gebt eg wie ber ffiinb.

Vella jitte rt jw ar ein wenig, )0 lange bie Siebter 
ber Raufer in Sicht finb, bann aber fomnit ihre gute 
Saune roieber, unb fie nedt 3ad, baß er eine arme 
,perrin entführe. 3ad  aber nimmt biefe« jiemlid) ern ft: 
Jr’lber Dein 3Sater wirb fich bocb hoffentlich oerföhnen 
laffen ?" fagte er, unb Vella fühlte bie 2lengftiichteit 
in biefer grage. Sollte 4Papa bod) recht haben, unb 
3aef follte nur mein ©elb lieben, beuft fie. llnb bie 
fluge Jod)ter Soa’g fagte in füßem glüfterton: 2״ßag 
ift m ir 4Papa unb wag ift fein (Selb jefct, ba ich Dich 
habe. D e in  $ t x 1  unb  e in e  Sp ü 1 1 e unb  m e in  
© lu d  i f t  p o l l f  0 m in e n ". Unb fie fdjmiegte fich 
inniger an ihn.

Danfe, meine V״ e lla ", fagt Voarp mit gefteiger* 
ter Veforgniß, aber märe eg benn wirtlid) möglich, 
baß ber Sllte fich unberfähnlich jeigte ? ״Vielleicht — 
vielleicht aud) nicht", feufjt 5öella, ״aber nicht wahr, 
3ad, ba ich 2llleg für bid) aufgebe, w irft D u  mir auch 
immer ein guter ©atte fein?“ 3ad , ben bie enttäufd)te 
poffnung unb bie jmeifelhafte ,ßufunft mit V5utl) er» 
füllte, antwortete in einer mürrifd)en Sßeifet ״Vielleicht 
unb vielleicht auch nid)t." Unb fo geht eg fchweigenb 
weiter. 'Plöfclich fdireit Vella mit großer älengftlichfeil 
im Jone: ״ !palt 3ad, um ©ottegwillen halt, id! habe 
in ber @ile all mein ©elb unb bie Diamanten auf bein 
Jifch liegen gelaffen.“ 2tud) bieg nod), beult 3ad, ich 
bin nicht gewohnt, bon Siebe ju leben unb für jwei ju 
arbeiten, unb wie ber 2öinb geht eg jurüd, bie per־ 
geffenen ©egenftanbe ju holen. S ie reiten benfelben 
ißeg wieber jurüd. 3lm genfter bongt noch bie im 
falten 'Jiachtwinb fich hin unb b*r bewegenbe Strid-־ 
leter. Vella erfteigt fie unb ift balb in ihrem 3>mmer 
oerfebmunben. 3ad warte t; erft gebulbig, bann mit 
leiten glüdjen, bie 00m leifen 4ßianiffimo ing ftarfe 
gorte übergehen. Seine ,gähne flappern oor groft, unb 
Vella läßt fief) immer nod! nicht bliden. 3ebeg ©eräufd) 
macht ihn erbeben, baß vielleicht 3emanb ihre gludjt 
entbeden unb pereiteln fönnte. Schließlich faft fteif unb 
unfähig, ber fdjneibenben St alte unb bem eifigen Sdjnee« 
geftöber länger SBiberftanb ju  leiften, ru ft er fie mit 
leifer Stimme: ״Vella, Vella lomntft D u ? " D a er־ 
fcheint augenblicklich Vella’g gigur am genfter, unb 
mit niel greunblidjfeit ru ft fie  •Vielleicht — unb oiel״ :
leicht aud) nicht", unb hietnit fdjließt fie bag genfter. 
3lm nächften borgen hätte gräulein Arabella einen 
leichten Schnupfen, unb auf bie grage iljreg Vaterg, 
wag eg ju  bebeuten habe, fagte fie ihn tröftenb: ״Sg 
ift nichts, lieber Vana, unb ä propos, Vapa, eg ift 
w irtlid) gut, baß D u meine VJette wegen 3äd Voart) 
nicht angenommen haft, idj hätte richtig meine 20,000 
D o lla r Perloren." 2״lf)a", fagte ber alte 3faat, ״ id) 
perftehe, ein Sump, ah ? ijab’g gewußt, wer leinen ©ott 
hat, hat auch lein p e r j! "  3 ״ a“ , lagt Vella, 4״ßapa, 
D u w irft leinen Schwiegerfohu burd) mich erhalten.“
— na, na, ftinb״ ,pa, ha, fo, fo", fagt ihr Vater״ 
— Vielleicht unb vielleicht and) nicht."
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