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^üraboxa.
S» ber gegenwärtigen faueren ©urfenjeit, in 

biefer Seif ber 2tuSflüge, werben es uitfere gefer 
uns gewiß nidjt oerargeu, wenn and, wir 0011 allen 
actueHen frag en  abfeßenb uns auf ein Derraiit be־ 
geben, wo ber gantafie m eßt S pielraum  gegönnt 
beut Grnft unb ber Sfßarßeit jebocf) fein Slbbrud, 
gefdßicßt . . .

. *D as ©ebiet auf bas unfere gefer uns biesntal f01־ 
gen wollen, ift bas einer religiöfen Vetracßtung ober 
oielmeßr Vcridjtigung, um nidßt ju fagen, ber 2ie־ 
ligionspßilofopßie!

. *Dian ßat fidßgewößnt ju fagciiunb ju beßaupten 
baS Gßriftentßum fei eine D oeßtC M bSubciitßtim s, 
weil es, refpeftioe beffen S tifte r, ^ R e i f e n  iccßooß 
ßeroorgegangeit unb weil bie geßre besfelben fo 
gauj gleich ber bes Subeitißums fdjeint unb bodß 
ift ber Siibpol nidjt entfernter bem 'Jiorbpol, als 
bie Gßriftusleßre ber bes Subentßum s!

SäJir reben ßier nicht 0011 bem Gßriftentßum 
in feiner fpätern oerßeibnifeßten SBeife, wie cs fid) 
ßeute, mit feinem S ilber־ unb heiligen Kultus unb 
mit feiner ßierardjifcßen Ginridjtung barftellt, wir 
haben ebenfowenig aber and, bas Subentßum oon 
beute, bas gerabeju nicht minber oiel grembes unb 
grem bartiges in fid) aufgcnommeit unb eben babureß 
alljuoiel Verübrungspunfte mit bem Gßrifteutßume 
b a t . . .  aber wir fpredjen gerabe oon bem llrößriften־ 
tßum , bas fid) a ls Subentßiim gab unb als foldjcs 
oon ben Suben and) genommen würbe, gegenüber 
bem MofaiStnuS in feiner Urfpriinglicßfeit!

*Der M ofaism us, wie er uns oorliegt, ohne oiel ! 
hinein־ unb ßerauslefen ju wollen, bietet fidß uns 
a ls eine S taatsform  mit orbnenben ©efeßen bar, f 
bie eben angetßan finb, ein Volf, bas webet 
auf (Eroberungen ausgeßn fod, nod) juitt 'Jteib

unb ju t  Groberung ßerattsforbere, für ade Beiten gtücf־ 
lief, ju niacßen!

D as Subentßum, ober beffer, ber M ofaism us 
richtete burdjaus feine Xfjeofraiic auf, wie '׳Biele 
irrtßüntlidj behaupteten, ba fonft beut ißrieftertßum 
als Verm ittler jwifößen ©ott unb beut Volte eine 
bebeutenb größere 2iode jugetßeilt werben mußte, 
als ihm ju Xbeif würbe, ja er legt ihm oielmeßr 
Vefcßränfungen auf als er ißm ißrärogatioe einräum t, 
2lbgefeßenbaoon,baß bie ootßanbeite Kultureinridjtung 
ber Dentpel mit feinem Opferbienft nur eine paffagereit 
momentan notßwenbig war,wie bies fcßonauS bem ißan־ 
tateud) felbft,auS beti $ropßeten3ef. unb Serent.ßeroor, 
gebt unb wie bieS and) bie fHetigionSpßilofopße־ 
MaitnonibeS unb 0. 21. fdjon ßeruusgefiinben haben, 
oielmeßr war aber bie jtibifdje S taatsform  eine 
waßrßaft republifanifdje, auf reelfter VafiS begrün־ 
bete, bereu ©efeße unter ber 2lutorität eines unfidßt 
baren unb unbegreifließen ÜBefenS geftcllt, in fid) 
baS 2B0ßl unb ifficbe, bas geben, bas beißt bas 
Grbenglücf ber ©efammtßeit, im VefolgungsfaUe, 
wie ben Dob, bas ift bie ,ßevftörnng ber ©efedfeßaft 
ober bes S taa tes , tragenb . . .

2lls ftuatlicße Giuridjtung alfo wenbet fidi bei 
M ofaism us and) fonfeguenter 2Beife nidjt an bas 
Snbioibuunt im großen ©anjen, fonbern ftets nur an 
bie ©efannntbeit bes Volfes, unb jießt aber bas 
Snbioibuunt nur infofern in Vetraißt, a ls bas 1111־ 
bebeutenbftc ©lieb am tnetifdjlidjen Körper in 'Vetracßt 
gejogen, werben muß, wenn ber Menfcß als voll־ 
fonimen gefunb bejeidßnet werben fod! Der 'Mofa־ 
istnus fennt baßer weber einen Fim m el noeß eine 
£öde wie überhaupt feinerlei Senfeits . . , berfelbe 
redjnet blos mit bei« geben unb ben gebenben,unb was 
tobt ift, ift ißm unrein, etn 2laS, unb 0011 feinerlei 
iffiidßtigfeit meßt, 1111b fo finbeu wir erft audf, im 
jweiten Sefaias unb in ben fpätereu Scßriften bes 
Kanons naeß ber ,ßerftörung bes erften Dempels 
Ulnftänge 0011 einem Cben unb Unten, wie im Dal־
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niitb erft von einem fi'inftigen Sehen unb £>öHen־ 
ftrafen bie Siebe ift, bie gewaltfam in ben ißenta 
tcud) hinein unb herauflgebciitet w ürben! . . .

*
Sicfe 3bee war eine natürliche F°I9e • • • 

itadjbcm bas ftaatlidje Sehen aufgehört l)at, unb bas 
Fnbivibuum in ben SSorbergrunb tra t. —

*0 h  nun Fefus ber Gßaär, ber ein bcf<haulid)eö 
Sehen führte, fid) bas Fantafiegebielbe eines .Rimmels 
unb einer wolle burd) bie Jiabbiitcn ungeeignet, ober 
von felbft barauf verfallen, wollen wir hier nicht 
unterfiidfen, aber fovicl ift gewiß, baf? iitbem er fid) 
ausfd)ließlid) an bas Fnbivibnum wanbte, unb jebeit 
W atcrialisutiis, ober heffer jeben Jfeal ism us perho־ 
resjirte, —  fo war fein ganzes GScbubrcu ein SSiber 
fprud) gegen ben reinen unb unverfälfditen WofaiS־ 
111110!....

Sßenn aber bas Fubfiithiim troß bes Fteutben 
unb Frembartigeu, bas bie Falninbiften in ben Wofa 
ism us hinein unb berauslafen bis auf ben heutigen 
S ag  fortheftanb 1111b forthefteben wirb, fo ift hievon 
nidit, wie fo !Biele fälfehlid) behaupten bie talinii 
bifdje Fortcntroitfclung bes W ofaismus bie llrfad ic . . .  
fonbern weil fein ibealer W onotbeisinus nidit mtb 
niem als in SSieberfprnd) mit feinem !Realismus unb 
feinem materiellen Streben ftanb, unb ftehn wirb, 
ba fein Fbealisntus, iveldjcr in ber Fbee bes W0110 
theismuS heftebt, feinem Streben, linbefümmert wie 
es fid) ein FenfeitS hilbet 1111b auSmalt —  fid) bie 
Grbe 511111 '}Jarabiefe ?11 geftalten feiner Gintrag 
tfuit, im ©egenthcil aber gebieten feine ©efeße ihm 
bes Sehens in jeher sTÖcife froh ?11 werben, fo finb 
feine !R11he־ Feft־ unb Feiertage angelegt, fo feitiFo 
milien unb fojiales Sehen!

'®ie gruiibverfdiieben jebod) ift bie Sehre Gbrifti 
mit ihrem unausführbaren Fbeale! bie nidit mit 
beut Sehen wie cs ift, redjnet, unb jebes S treben, 
bas nidit nach bem .Wimniel gerichtet ift, förmlich 
verbam m t! ba wie fie felbft behauptet ihr ?Heidi nidit 
von biefer ® eit fe i! Wußte ba nid)t uothwenbi ? 
ein ewiger Mampf ?wifdicn bem Sehen unb feinen 
nothwenbigeu '?Injpriidien unb bem ©eifte biefer 
Sehre ;1 p r io r i cn tf ich e itU n b  ift in ber T hal feit 
bem bie ״ Mirdie" herrjdieuo geworben, nidit ein fort 
wäbrenbcr S tre it ?wifdien S taa t unb Hirdie um bie 
Werrfd)aft, wiewohl !lieber ber S ta a t noch bie.Mirdjei:” 
S inne Ghrifti, diriftlidi fiub,ba berSfegriif einesStaates 
im uifprünglidieit S inne Aefu gar nicht beufbar, 
unb bie .Hirdie in S inne ihres fogenanteu S tifte rs  
viel ?11 weltlich ift! i'011 einem dniftlidieit S taate?!! 
reben ift baher nid)t nur anunb für fid) ein Unfinii, ! 
fonbern gleichseitig ein ®iberfprud) in Subjetto. ׳

Unb fönnten wir ein lehenbiges Grempcl in 
S panien  ?eigen . . .  ; bas !Heid), in bem cinft bie 
Sonne nidit unterging, bem  ;Heidje will, feitbem 
cs ein wahrhaft d)riftlid)er S ta a t —  wenn and) 
11id)t im S inne bes llrd;׳riftenth11111s — geworben, 
bie Sonne bes ©liides nicht mehr aiifgehen —  unb 
heute ficht es fid) geswungen, biefen feinen Gharaf 
ter troß feiner Ghriftlidifeit aiifsugeben . . .

Unb nun wollen wir nur nod) von ben vielen 
unglücElicfjen Monfequen?en, weldje bie Sel;re Fefu 
in unb über bie äßelt brachte rebcn; wähhrcnb ber Wo 
faisntus beifpielsroeife bie Slsfefe verpönt, fo baß fie 
bein 91afiräer ein Sühnopfer auferleßt, gebietet bie 
Sehre Gbrifti biefelbe, ja währcub bas Subenthum 
feinen 9fa1tm für ein befd)aulid)eS Fatillenjen in 
ber ©efeUfcßaft bat, fdjuf bie Sehre Gbrifti W önner־ 
unb 'Jionnenflöfter, ja währenb ber W ofaism us bas 
Familienleben gebietet, fteiupcit bie Äirdje basfelbc 
Sur © ünbe!

Hub ?uleßt nodj G ins; es finb mahrlid) ber 
Hebel gröfjtc nicht, bie w ir bisher beut Urdjriftcit־ 
thum ju r  Saft legten, aber bie Sehre Gbrifti ift es, 
bie mit bem einen Jluöfprudjc: ״ ©ebt bem Maifer, 
was bes Maifers ift," bie S ijranei berechtigte, beim 
was wäre uidjt bes Maifers, fobalb er bie Wacfjt 
in .väitbeu bat, währenb biefelbe bie Sammes־ 
gebulb ben Unterbrütften gebot , .  . '!Sie ftidjt ba־ 
gegen bie mofaifdjc Seßre ab, weldjc bei! Möitig 
felbft bein Glefeße unterw irft unb e i n  Jiedjt für 
Jllle 511t' Gleitung bringt! י

* **
2ßir fönnten in biefer ®eife nod) lange fo rt־ 

fahren, bod) genügt es uns, bewiefen ?11 haben:
a) baf? bie ianbläiifige W hauptung, bas l l r  ־

d)riftcntbu1u fei mit ber inofaifdien Sehre in bie 
Sdjranfen getreten, falfd) ift;

b) baf? bie Jlnfid)t, als hätte Fefus ben W o־ 
faism us vervollfommnct burd) feine Sehre vorn 
Fenfeits, von ftiiuntel unb öölle, eine Si'igc ift, 
in bem einerfeits fdion bie fpätereu Sdiriftcn bes 
Ganons wie bie tulinubifdjen Sehrer fd)0n biefe 
bem W ofaism us frembe Fbee cinfcfHcpptcu, unb 
anbererfeits biefelbe mehr Unheil als ©lüdfeligfeit 
brachte, wenn wir and! ?ugeben, baf? biefelbe über 
bie momentane Jioth unb Hebiängnif; binivegbalf 
für bie S au e t jebod) nicht ansieidjeit will, wie bieS 
alle Jievolutionen bewiefen unb am ftärfften bies 
bie ©egenwar beweift, bie fid) mit ber !Bertröftung 
auf bcn&imincl nidit mehr abfpeifeit laffen, fonbern 
fid) oie Grbe ?um jfsarabiefe machen will unb 
möchte! Saf? ber 'Wojaismits bies auftrebte unb 
bas Fenjeits aus bem Spiele lief?, fonbern es ber 
'lihaittafie jebes Ginselnen überlief?, fid) ein foldjes 
',11 beuten unb ausjum alcn, ift gerabe ber größte 
i 'o rtug  besfelbcn ) ;

c) baf? bie Seine Gbrifti, fo gut fie and) ge־ 
meint gewefen, notbwenbig, bie übelften Folgen >’ad) 
fid) ?og unb einen ewigen Mampf begrünbete;

d) baf; bie Fbcc eines d)riftlid)cn S taa te s  ein 
Nonsens ift. Schließlich

e) baf; bas entwideltc Gbriftentbum jebod) 
viele iterübrnngspunfte mit bem taliuubifd) ent־

*) U1W tveitn her Diiihiajd) bie F rage: .aboburd) 
Würbe '?Jlofee bie öloriele ?11 Tbcii ?״ baliit beantwortet, es 
fei bie* ton ber Tinte, bie UJlofe« in ber Jeher blieb, ge־ 
tonnnen, fo btirfie bannt gemeint fein, baf; ba«, Iva« !liefe« 
liiert itfebcrfd’rieb, natnlid? über ba« Sieben liact! bem Tobe 
ftebc über ba« Sicrbienft beffen, iva« er nieberfdtrieb.
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widelten ')Mofaismus ßat unb alfo ju  ber erfreu ' 
lidjen Hoffnung beredjtigt, baß enblicß ber ©ieg ber 
jübifeßen Steßre ein volleitbeter fein werbe,tiinfomebr, als 
beibe ©egenfäße fid) immer meßr bes Betwerts 
entlebigen unb ber Realism us ftets titeßr Bobett 
gewinnt . . . ״ 

(Äeöctnltfu ttlier Su&eit iinfi A itbfntljum  )
B ie  viel ©Utes, BegeiftcrubcS, (Srßabenes würbe 

nidjt fd)0n über biefes Thema gefeßriebett,gefugt,gefühlt 
unb gebaeßt; wie viel Böfes, ©enteiltes, ')ciebriges 
ßat man ihnen 11id)t feßon anqcbicßtet. B,11 allen Beiten, 
in  allen Stäubern waren fie ber ©egenftanb bes 
£>0ßnS unb alle Steiben weldje bie (Srbe in fid) birgt, bat 
teil' bie Elfteren a ls .Uottfequent bes Strßtercn 11,י er 
btilben, unb bas bauert fo fort feit Aaßrtaufenben.

B ie  w ir ')Mcufcßeii feßeu, bie tu Uugemad) 
unb Steib, t»  'Motß unb lilenb geboren fdjeinen, bie 
fpärlidjen )lugeitblitfc bes ©li'itfs mit jaßrenlangem 
Uitglücf betabien, alfo feßen w ir Afrael immer 
nach furten ?Mußepatifen alsbalb wieber mitten im 
© turnt unb B e tie r  tämpfenb unb riugeitb unb 
wenn ')Mattigfcit es erfaßt uub (irfdjöfuug ißm 
broßt, finb es bie anfeuernbeu, erntaßnenben, tröften 
ben B o rte  ber T ßora, ber jdbifdjett Steßre, bie j 
Straft ben erfcßlafften ©eßueit, Miiftigfeit ben ntti 
ben © liebem  einßaudjeit, bie ©laubeit unb »offen 
einträufeln iit’s verjagenbe öet?,.

T aS  feßen w ir, aber, wie immer wir es bc 
tracßteit unb erflären wollen, cs ift unb bleibt ein 
B ttnber, baß ein Heines töäuflein im Stampfe gegen 
bie riefige Ueberjaßl feiner F«iube fid) tu behaupten 
vermag, oßne anbere B affe  als feine Sßaffivität unb 
feine AuteUigeit',.

Aa, bie Antelligent ift uitfere hefte B e h r, fie 
bient uns a ls  unburd)bringlid)er ©cßilb, non bem bie j 
P feile ttttferer ©egner w irfungslos abpralleit

 ־Jicht jene Antelligent allein ift ßier ju ver(־
fteßen, bie fid) mit )Ißiffenfchaft unb .Hiutft als 
einem © tnbiunt abgibt, fonbern jene ins Stehen, 
in foanbet unb äßanbel übergegangene, bie uitfere ( 
Sträfte erßöbt nnb verebelt unb » e rt unb ©ctuütb 
abelt, unb vor Boßßeit in welcher Form  immer b■־ i 
waßrt unb biefe Antelligent war immer beim Auben 
felbft in einer Bf ' 1 bes Berfalles ber BAiffe11fd)aften 
antutreffen.

T urd) Steiben, Bcrfolguitgen unb 2d)1ucrj für 
basSßeß )Ittberer entpfänglid) gemacht, ßatten fie ein 
fiißlcitbes, ßilfebereites Sjert fid) bewaßtt. Turd) 
:'Ibfdjließung von ber ')lußenwelt auf fid) felbft au  ־
gewiefen, hielten fie tufaiitiucn unb teichiteteit fid) 
bnrd) Stiebe für Bleib unb Hinb aus tu einer Beit, 
wo jivilifirte europäifdje Bölter ihre Frauen für 
eine SBaare, für ißre© flauinc1t;ißre Stinber für ein |

■
) it)ir geben hiermit biefe ״ (')ebnnteit״ , um bie »e« 

geiftcruttg eines .OtiibdieuS für ibve ;Neligfon blos als itad) 
abinungsivcrtbcS ')'eifpict für uitfere jübifebe ,trauen unb 
ntäbdjcn, burdtaus jebod) nidtl, aus Cftelfcit, weil biefetbe ! 
bie Jocbter beS :Hebatteurs biefes W attes ift.

Tie Stcbattion. 1

© ut betradjteten, mit betten man nad) ©utbünfeit 
fdjalten uub malten tonnte.

3lber and) Bliffeit, ©eleßrfamteit, unb ßöd)fte 
BAeisßeit haben fie ans bei! älteficn Jag en  in ihrer 
Stiteratur aufbewaßrt, eine reiche Stiteratur a ls  bie 
Wermaneit noch in beit Banben ber Boßßeit nnb bes 
B arbarisittus ihre Kräfte m it ?)iom maßen, ift bis 
tum heutigen J a g e  ft'ir beit $orfdjer eine C-ttelle bes 
liutttid'eus nnb ber Bemunberung ft'ir 11te1tfd)lid)e 
©eiftesgröße.

Tiefe Antelligent ift ber erßaltenbe Faftov bes 
Aubeutßums nnb verbunbeti mit einer ßößeren '))io 
ral mirb ße ftets wiberftaubfäßig felbft gegen 
nod) fo viele rohe Sträfte fein.

B ie  ber SVJenfd), baut feiner geiftigen lieber־ 
legenbeit, allen ©efaßrett ber B a tu r troßt, bie ihn, bas 
fdnvädifte ihrer ©efd)0pfc allfeitig bebroßen, fo ber 
Aube, bas fd)wäd)fte ©efdjöpf tntferer ©efellfd)aft.

aiberrotefo ift ber A»be ba',11 geworben? fragt 
man, bie Ülntwort ift tvabrlid) fein־ einfad). iSine 
')Minorität, ein Heines »ätiflein von '))lenfdjen 
batten bie Auben !einerlei weltliche '))fadjt $nr ©eite, 
bie ihre Autereffen vertlieibigt hätte, bereit ülttfeßen 
bie roßen Begierben, bie ß'igeHofeit Seibenfcßaften 
ber ')Jiettge int Baume gehalten hätte nnb bas jn 
einer Beit, wo '))1enfd)enred)te an nnb ft'ir fid) 11id)tS 
galten, wo ber ©tärfere ben Schwächen! regierte, 
fie waren ber ©ttnbenbod ber dürften nnb Bölter, 
was nur Böfes nnb ©cl)led)tes erbadjt werben tonnte, 
wnrbe ißttt ),ngejd)rieben, unb all bies mußte er 
and) büßen, ohne llnterfud)11ngen antuftcllcn, ohne 
ben T ingen auf beit © ritnby i gelten, glaubte man bie 
finnlofeften 'Jliiimenntärcheit. ')Man betrachtete bie Auben 
and) als ©partaffen, bie man, wenn fie gefüllt finb, ohne 
B eiters  ihres Anwaltes beraubte, natürlich inbcitt 
mau fie jertrümmerte, ),11 bem fam ber religiöfe 
F anatism us, ber bie Buben als bie .*Genfer bes 
(*rlöfers betrachtete.

Tod) all biefer T rtitf, bie Berfolguttgen, bie 
fid) forneit erftredten, bem Auben felbft bie Stuft ju 
vertagen, inbem man fie in bie ©eithois einpferchte, 
vermochten Asrael nur äußerlich bie .Queditsgeftalt 
aiifjubriicfeit, es btidte unb beugte fid) jw ar, es 
frtitute fid), aber es fiel nicht, tief Amten beßiclt es 
bas rein ))leitfcßlidte, bas Abeal bes einig einzigen 
©ottes, bie- leitenbe ©runbibec feines T afeins gab 
er nicht ßiit weber für ©elb itod) für © ut unb bas 
Bolf, bem man vorjugsweife bas Augen nach © ut, 
bas ülnbeten bes golbeneit .Halbes ',um Borwurfe 
niadjt, fteßt einzig baitt feiner Tttlbergrößc! Stehen, 
Freiheit, ©It'id,')liles, )1 lies einer Aöre, einem p a n ie r  
opfernb, bas ißm voran',ießt, bas bnrd) bie Fluntmeit 
bes .*eoljftöfjeS fdjritt, oßite vom F c״ er verjeßrt tu 
werben, bas ©trönime B lutes burdjfchwonuitcit ßat, 
oßne tu verfiitten, beffeit moralifdjer 'JMutb fo groß 
unb befielt £>ättbe fo rein, von frentbent B lu t, baß 
es bas Cbiitnt ber Feinheit tragen mußte.

(Ss löft fid) ciitft biefes ״ wattbelnbe ©eßeim 
niß," wenn bie trrbe voll fein ber ©otteScrfenntniß, 
bie bas Aubentßuin tu oerfdnbeit beftimmt ift, bann 
werben bie Bölter einfeßen, bie ßödptc ')Moral, bas
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weifefte ©efefe, bas liebe־ unb gercdjtigfeitsvollfte 
ift in feinen ©runbzflgen eben bas 3übifcfee unb wie 
bie 10 ©ebote fdjon heute non ber jtvilffirten Sßelt 
angenommen unb in gebrängter (tiirje unb ©infad)־ 
heit bie ©runblagen unferer 2Jtoral bilben, alfo 
werben bei waefefenber ©rtenntnife and) bie übrigen 
(jauptgefefce bes 3»benthum s nid)t nur in 2lnwen־ 
bung gebradjt, fonbern and) anerfannt werben.

S a »  3 “ benthum hat aus fid) bas ©hriftentbum 
gezeitigt, ©efefecu ber S a tu r  zufolge, wenn feine 
Seftimmung erfüllt, feine Wliffion zu CStrbe gewefen 
wäre, hätte es untergehen müffen, wie ber Scfemet־ 
tcrling ber Seibenraupe vergeht, wenn er für feine 
30rtpflanzu11g geforgt hat. S ie»  ift nicht gefdjehen, 
beohalb mufe man unbebiugt bas (Shriftenthum in 
feiner ihm als (tirdje eigentüm lichen $orm  a ls  eine 
Seaftion betrachten.

S a s  3»benthu1u mit feiner ©rtenntnife bes 
einzigen ©ottes, verloren auf ber £>öbe ber S pefu  ־
lation, tonnte von ben öeiben nid)t begriffen wer־ 
ben, bie bennod) für eine höhere ©rtenntnife fdjon 
reif waren. 2luf bie S lafirtheit biefer öeiben z״ 
w ir te n ; eine S riide zur reinen ©rtenntnife bes 3»ben־ 
thum zu hilbeu, bas ift bie WJiffion bes ©hriften־ 
thum s, biefe Stiffioit erfüllt es nod) fort unb fort, 
es träg t einen Schein jiibifdten Vidjtes in bes Sapp־ 
länbers ©rbeuhöhle unb in bas neftartige öauS  bes 
2lfrifaners.

2lls bew eis biefer iöehauptung bient bie S e  ־
formbemegung bes ©hriftenthums feibft, bie a ls fort־ 
fd)rittlid)e allgemein anerfannt wirb. S enn  aus bem 
.(latholizismiio löften fid) bie geläutertem! 2lnfid)ten 
bps ißroteftantisniiis, bes GalviiiiSiiiuS, aus biefem 
b e bes UnitarismuS. S iefe auffteigenbe Sinie nähert 
ftich immer mehr bem von Schladen befreiten 3«ben־ 
thume. Kola Vak.

^8fier ĵofovtq.
Gtjählung nus bem £cbcn her 3ufccn von G. D. C r j c S 10. 

(Scrtfefcung.)
S ie  3cinbc waren flein, aber fie waren febr 

Zahlreich- T iit ber letzten 2lnftrengung bösartigen 
dliuthwillens zerrte eine 2lnzahl von ihnen an ben 
elenben ftenfterrabmen, einige Scheiben gaben nach 
unb zerfielen in S tüde, ©in genieinfames S rium ph־ 
gefdjrei war weit über bie gelber unb bas öbc Sanb 
hörbar. S urd) bie erzielten Ceffnungen flogen nun 
nad) bem 3nnern ber ö ü tte  ©rbfd)0llen unb Heine 
Steine. S ie  ©reifenftimme, nod) tiefer ins 3nnere 
gerüdt, wie wenn la s  ntenf<hlid)e SBefen, ber fie zu־ 
gehörte, fid) in ben entfernteren SBinfel geborgen 
hätte, fd)rie immer zitternber unb hdfeter.

21j, aj, a j ! © ott, mein W ott!
S ie  dRäbcfeenftimine, immer nod) flangvoll, 

wieberholte unaufhörlich:
Sajbe, fdjcx! (ru h ig !) Sajbe, fd>rei nicht! Sajbe, 

fürchte S id) nid)t!
ipiöhlid) rief 3ew anb hinter bem (Unberhaufen, 

ber fid) an Stauern, S l)ü r unb ftenfter ber Sehnt־ 
hiitte brangte, in lauten, befeblenbem Sone:

(Still, S u b e n ! 2ßas treibt 3 h r  l)ier, 3 h r  go tt־ 
tofen flerle ? $ o r t !

S ie  dinber verftummten plöfclid) unb liefeen 
nacf>einanber von ben S alten , Sdjlöffern unb 3tab־ 
men ab. _  ,

S e r  S taun , ber mit lauter, befefyleuber S tim m e 
bie 9tut)e ^ergefteUt hatte, war non polier, fdjöner 
©eftalt. S e in  langes ©ewanbt war eng anliegenb 
unb reid) m it 9ßelj verbrämt. S e in  Wefidjt erfdjieu 
weife in ber Söm m erung, unb bie 2lugen glänzten 
fo feurig wie eben nur jugenblicfee 2lugen glänzen 
fönnen.

äßas treibt 3hc hier? wieberfeolte er mit zor־ 
uiger, befel'leuber S tim m e; wohnen l;ier in biefer 
Änitte äßölfe, bafe 3 h r  fo lärm t unb fchimpft unb 
bie genfter jerfdilagt?

S ie  S u r f te n  fdjwiegeu nod) immer unb bräng־ 
ten fid> eng jufammen. 9tad) einem 2lugenblid jebodi 
fing einer non ihnen, ber gröfete unb offenbar and) 
ber befeerjtefte, an:

ltub warum jiinbeu fie fein Üid)t am S ab  
batb an ?

Unb was gcfrt bas ©ud) an ?  erwieberte ber 
2luge?ommene.

S u n  was gebt es S id) an ? wehrte fid) ber 
tapfere Hnabe, w ir fommen jebe äßodje her unb 
machen es fo . . . . was ift ba weiter?

3<h weife, bas 3 h r bas alle 3B0d)en macht. 
SeSwegen habe id) ad)t gegeben, um (Sud) babei ju 
fangen . . . .  unb jefet habe id) (Sud) gefangen, 
©eht nad) i*aufe, flint!

Unb warum gebft S u , Steier nid)t felbft nad) 
.fjaufe? Seine Sabe (©rofemuttcr) unb S e in  Sajbc 
effeit fefjon lang bie 3ifd) ohne S id), warum  jagft 
S u  uns non hier weg unb acfjteft bod) felbft nicht 
ben Sabbatl) ?

S ie  Slugen bes jungen Stanues erglänzten 
nod) feuriger. (Sr ftampfte mit bem gufee unb fdjrie 
mit fo zorniger S tim m e, bafe bie jüngeren ftinber 
balb nad) nerfefeiebenen Sichtungen bie ^lud)t er־ 
griffen unb nur ber ältefte Sube fafete, wie um 
feine 58erad)tung gegen bie empfangenen SBarnun־ 
gen unb Sdieltworte zu bezeigen, eine ftanb notl 
fdmiufciger (Srbe unb wollte fie gewaltfam gegen ba» 
in n ere , gegen ber föiitte fcfeleubern.

2lber zwei träftige fjänbe fafeten feinen 2lrm 
unb ben (tragen feiner 3ade.

(tomm, fprad) ber 31'ingling, Sich mufe idj nun 
wofel felbft nad) §aufe bringen.

S e r  Sube fd)rie, unb wehrte fid), aber ihn 
hielt eine fefte §anb , unb eine fefte, bod) ganz be־ 
ru^igte S tim m e gebot ihm Schweigen.

(Sr fd)wieg, unb am .(tragen feftgebalten, fenfte 
er ben (topf.

Um bie .fjiittc mar es nun völlig ftill ge־ 
worben. 2IuS ber Siefe bes finfteren In n e rn  entrang 
fid) einer offenbar felir alten S ruft, fdjwerea fefenat־ 
efeenbes Stöhnen, unb aus bem Meinen fünfter, 
bem bie Scheiben fehlten, fprad) etwas unterbrüdt 
bie Wäbcfeenftimme:

3d) baute (Sud)!
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Sehet in ^rieben, antwortete ber junge 'JJtaitn 
unb entfernte fid), feinen fleinen ©efangeneu mit 
fid) fiibrcnb.

T er ©cfaitgene unb fein Rührer burdjfchritteii 
fdiweigeub mehrere Straffen bes Stäbtdjens, unb 
als fie ben H iugplaß errcidjten, ridjteteu fie ihre 
Schritte nad) einem ber bafelbft befinblidien Käufer.

TaS ©ebäube w ar lang unb niebrig, mit 
einer auf hölzernen S äu len  ruhenben Ginfahrt oer־ 
febeu unb einem bie ganze Sänge bes Kaufes ein 
nehmenben $(11r, w as ooti ooru fdjon barauf bin 
beutete, baf! man hier ein fogenanntes ״ Ginfe()r 
haus" oor fid) habe. S o  waren benn and) bie 
Aenfter auf ber einen S eite  bes .(?aufes, wo bie 
(')aftftuben fid) befanben oöllig bunfel 'JluS beu 
anberit ^enftent jebod), bie fid) ben elenben, fd)led)t 
getündjten S äu len  gerabe gegenüber befanben, unb 
fid) faum eine halbe Glle über ben Grbboben, ben 
eine bide Sage oon .(?eu, S troh  unb allerhanb 
llnratb  bebedte, erhoben, leud)tete trübe burd) bie 
jdjmußigen Scheiben, bas fabbatlidie Sid)t.

T e r  Befißer biefes GiufebrhaufeS war 3anfel 
Äamionfer, ein 'JHann, ber eine hohe Stelle in ber 
jübifd)en ©emeinbeoerwaltiing einnabm, unb ber 
bei ber jiibifdjen Beoölferung bes S täbtdjcns unb 
ber Umgebung wegen feiner ^röm m igfeit, feiner 
©elelirtbeit unb ber ('lefdjidlidjfeit, mit ber er feine 
©efd)äfte führte unb fein Bermögen oermebrtc, in 
hohem 'Jlnfeheu ftanb.

T e r  junge 'JHann burd)fd)ritt, mit bem .((nahen 
an ber § an b , ber übriges feine Sage gar nicht 
fränfte, ba er ab unb 511 hüpfenb unb fröhlid) t r i l  ־
lernb feinen Bieg ju rü d lcg te , ben moraftigen ! 
Gingang.

T ie  Beiben betraten ben tiefen, bunfeln .(?aus־ 
flur, au s beffeu biifterer Berfalienbeit man bas Huf־ 
ftoffen oon 'flferbcbufeit gegen ben Boben unb bas 
entfernte Brüllen einer Muh oernahm. Taftenb fan־ 
ben fie bie T hür, bie man über brei roodelnbe, 
wurmftichtigc S tufen  iehreitenb erreichte, unb inbem 
ber junge 'jJlaun fie halb öffnete, ftiefj er ben mit 
gebrachten ?(leinen ins ber S tube.

T a s  oollbradjt, jog er fid) 11id)t (iiriid, fon־ 
bem rief, ben .ftopf twifdien bie halb geöffnete 
T hür fttedenb:

'Heb 3 « n fe l! &ter bring’ ich T ir  Tcinen 'JHen 
bei. janfe il)u aus ober ftrafc ihn mit Teiner 
oäterlichen »aub . Gr treibt fid) im fyinftern im Orte 
herum unb überfällt unfd)11lbige Seute!

Tiefe laut geführte )Hebe erhielt feine Hntwort. 
'JHait oernahm nu r bas unausgefeßte fliefeenbe, 
halblaute Wemurmcl eines eifrig betenben 'JHannes.

Turd) bie Thiire, bie ber junge 'JJiaiut halb 
geöffnet hielt, gewahrte mau eine tiemlid) geräumige 
S aibe mit fdnnußigen BJänben unb einem mächtigen, 
raud)־ unb ruftgefdjwärjten Ofen.

3n  ber W itte ber S tube ftanb eine lauge Ta- 
fei, bie ein Sinnen oon zweifelhafter )Heinbeit 
bedte, bie aber burd) ben an ber Tede hängenbeu 
fiebenarntigeii Seucbter, in bem fieben Siditer braun־ 
ten, feierlich erleuchtet erfdjien. T as fabbatl)lid)e

Aeftmahl hatte nod) nicht begonnen, beim troß bes 
lauten SärmenS von Arauen־ uub Äiuberftiinmen, 
bas aus einem anbrn )Raume herüber tönte unb 
auf eine große ^atnilie binbeutcte, befanb ficf) in 
ber S tube mit bem mächtigen Ofen unb ber langen 
Xafel nur ein 9Jlann, ber in ber Gde !'taub, ben 
)Rüden gegen bie nad) ber H ausflur führcnbc Thiire, 
bas Hntliß ber 'iSanb zugefebrt.

T iefer W ann mar mittleren 'JBuchfeS, fe()r 
mager unb biegfam. T ie  Bezeidjuung ״ fteben" oer־ 
an)d)aulid)t biirdjnus nidjt ben 3uflanb, in bem fid) 
bie ('leftalt befanb, unb bod) läf!t fid) bafür eine 
entfprechenbe Bezeichnung faum finben. Gr ging 
weber, nodjfprang er, unb befanb fiel) bod) in einer 
beftäubigen gemaltfamen Bewegung. Gr warf bas 
mit biditeu rotben ??aaren bemadjfene .(?aupt uad) 
oor unb riidm ärts, neigte bie biinne, biegfame 
('leftalt faft bis zur (Srbe unb warf fie mit uuglaub־ 
lidjer ('iefd)winbigfeit wicber nad) riidm ärts. Turd) 
biefe gemaltfamen 'Bewegungen flogen bie galten 
bes weiten Betm antels, mit bem er bebedt war, 
weit auseinanber Gs zitterten unb flogen bie lau 
gen ״ ß ijit"  (Schnufäben), bie feine jjjänbe etwas 
über ber ber fjauft ummaiiben, ber bid)te, lauge 
rotbe B art zitterte unb flog über bie 2ld)fel1t. 3 "  
Uebcreinftinimung mit biefeit gawaltfamen Bewe־ 
gungen waren bie Saute, bie fid) feiner Bruft unb 
feinen Sippen entrangen, halb leife flüfternb, halb 
lcibeufd)aftlid) auffdjreienb ober fid) in langgebebn 
teil, traurigen S ingfang  hinzithenb.

T e r  Jü ng ling , ber an ber Schwelle ftanb, 
bliche eine ,;feit lang auf bie mit ganzer Seele, 
ober ridjtiger, mit bem ganzen Körper betenbe We 
ftallt. (Sr erwartete offenbar eine llnterbredping 
ober bas (Snbe bes ©ebetes. Gs war aber allgemein 
befannt, baff lange Terjenige warten liiufre, ber 
bas (Snb? bas Betens bei )Heb 3anfel abwarten 
wolle, wenn er einmal zu beten angefangen• Tem 
jungen W anne, ber augenblidlid) barauf harrte, 
lag ber bösaitige WuthwiHe bes fleinen Weitbei 
wohl febr am derzeit. BieUcidjt war er and) feiner 
H atur nab ungebulbig unb auffabrenb.

Heb 3anfel, rief er nad) einer langen Beeile, 
T ein  Sohn treibt fid) 'Jiadjts herum unb überfällt 
unfd)ulbige S eu te!

Gs erfolgte feine'Jlntmort.
'Heb jyanfel, T ein  Sohn befdjimpft unfdjulbige 

Seute mit febr häfilicheit Husbriiden !
Heb 3anfel betete mit nnoerminbertein Gifer.
)Heb Saufe(, T ein  S ohn jerfd)lägt armen 

Seilten Hadjts ihre fleinen ärmlichen ©djeiben.
.'Heb 3anfcl blätterte einige S eiten  in bem 

großen Buche um, bas er mit beiben ©änben hielt, 
unb mit triumpl)ircnb fingenben Tone feßte er fo r t :

S inget bem F errit immer neue Sieber, benn 
Gr ift ber Schöpfer aller Bfunber! S inget, fpielct! 
Saffet bie Warfen ertönen Juni lauten ('Jefange! 
S tojjet in bie Trompeten unb ©öriter oor Gutem 
ftönige unb föerrn!

T en leßten BJorten gefeilte fid) bas Schlichen 
ber nad) ber .1Hausflur fiibrenben T hiir. T er 3><ng
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littg lief fdileunig bie unter feinen Tritten nadjge־ 
bettbett S tufen  hinunter unb nahm , burd) ber 
großen, finfteren A0auöflurfd)rcitenbcn, ben 3l>eg, ben 
er g fontincn. 3110 er an beut letten erleudjteten 
frenfter vorüberging, erreichte fein C br halblautes 
S ingen. (Sr blieb ftebeit, nnb jeher au feiner Stelle 
hätte baofelbe getban. (So mar ber Wcfaitg einer 
Wäniicrftinimc, jugenblid), von perlenber ;){einbeit, 
meid) mie fäufelitbcs .((lagen, von 2lnb«d)t, T rauer 
unb Sebnfudjt burdnvebt.

c liefer! flüfteite ber Boriibcrqcbeubc unb trat 
a ßc an baö nieberc A'cuftcr heran.

Tiefes Aeuiter batte bei Weitem reinere Sdiei 
ben als bie anberett, ja, fie maren fogar galt', rein. 
W an blitfte bttrd) biefelben in ein gatr, fleines 
Stübchen, bas außer einem ;Bet, einem Tifcb unb 
einem S d jrau f voll 'Bücher 11id)tS enthielt, auf bem 
Tifcße brannte ein fleineö gelbes (Sifcit unb an 
bemfelbett faß, bic (Sllenbogen aufgeftüht uuo beit 
Atopf in ben •Vänbe geborgen, ein Aüitgling von 
uttgemöbnlid) weißem, länglichem, fafteni 3(ngcfid)t.

(Jevtfctnuig fi'tflt.)

p ie  unb ber a ftc  J r icb h o f in

(5  0 r  t f c fc u 11 g.)

3110 ('iattin beö vom .(taifer Aerbinanb II. in 
ben Slbelöftanb erhobenen ,'\afob Scbao | Sd)11tileö|, 
meldjer ben .)iaitg eine.' .(?ofagenten befleibete unb 
bem äugleid) bie Bermaltung beö böbmifd)c11 W ünt 
rega'ö, beffen '}Srägeftätte nod) beute in ben (ikmölben 
feines fitaufcö in ber Aubenftabt fiditbar ift, über 
tragen mürbe, mad)te fie fid) ebenfalls bnrdi ihre 
bebentenben Unterftühungeu um bie ärmeren 3uöen 
verbient. Bemerfeuomertb finb außerbem nod) bie 
Wrabittäler Sim on S p iro ’ö, be0 Cberlanbe0r«bbiucr0 
Cppcnbeiiu, diabbi gifdjels unb vor allen b«0 bcs 
״ hoben ?Kabbi Vom," aus bem 30bre IGO*.). Turcb 
feilte tbeologifdje Welebrfamfeit berühmt, hatte er 
fid) ebeufo bebeuteitbe .((enntuiffe in ben 'Jiaturmifien 
fdjaften unb nantcntlid) ber 3lftrono11tie angeeignet, 
fo baf? Tt).l)0 be Brabe, weldjcr 311 jener ;’)eit atu 
tpofe Maifer ;)lubolpb'0 II. lebte, in nabe freunb 
fd)aftlid)c Bejicbittig ju ibm trat. T ie Sage crjählt 
über S׳öm, meldjer «10 '.Dlagier von ben Au ben be 
jeichnet mirb, baß, alo eines Tnge0 ber Maifer, 
burd) ben berühmten Slftronomen auf ben gelehrten 
jübifd)en ;Habbi aufuterffaut gemacht, biefen mit 
feinem Befudje beehrte, ibnt Vom bie faiferlidje 
.^ofburg, tveld)c ber Aubeuftabt gegenüber auf bem 
fenfeitigen $lufj11fcr liegt, in bao Aubenviertel ge 
jaubert b״ bf• 'IVabrfdieinlid) gefchab bicö mittelft 
einer (Sanier« obfeura, «10 bereu (Srfinbcr ber Bater 
״ Bejalel Vom" genannt mirb.

;',abllofe deine S teine, welche «10 3eid)en bet 
3ld1tuuq von ben biefe ;){ubeftätte B.fudjenbeu nieber־ 
gelegt würben, laffen bas nabe ber ^ricbboföinauer 
befinblidie Wrabutal leicht von ben anberu unter 
fdjeiben. Ah111 v ir Seite  mürben bic W attin unb 
:!■’ feiner liebften Sdjiiler beerbigt.

T iefer $riebbof, von ben j[nben Betb (Sbaim 
|.s>an0 beö Veben0| genannt, ift von ^ougne 
Ireffenb «10 eine edjt offianifdie (Srfd)einuug bejeichuet 
worben. W itten im W.biete be0 ivert'tbiitigen Vebenö 
befinblid), ftiblen mir in ihm fdjrotf genug bie hier 
berrfdjenbe plaftifd) abgefdiloffene :Hube, «110 ber mir 
nur ',nmeilen bas mirre T1trd)cin«nber ber 3lnbäd)־ 
tigen hören, mcldje und) ber Sdjmiile ber T ages־ 
«rbeit in ben «ngrenjenben Synagogen ',11 ihrem 
Aebovab beim. Tuufenbe von Wrabfteiuen beden 
ben bfirreu, hügeligen Bobett; Trüm m er von Wrab 
tnälern, alte, bidjtbemoofte Veidjenfteiuc ftarren 11110 
in milb jeriffeiten ;fügen entgegen, unb alte, lättgft 
abgeftorbene .1Qollunberftälnme regen bajmifeften ihre 
fahlen, t'norrigeu Sleftc in bie .sböbe. ״ (Sin witnber־ 
fauteo, id)«11crlid)c0 Weffibl," —  tagt Slnrl .,Qerlofi־ 
fohlt ״ erfaßt ben (Sintrtenben in biefer laut unb 
farblojeu Gebe. Meinem djriftlidjen Wottesader ift 
biefer Ariebbof ju  vergleichen. lieber .cncni Juden 
uod), menti and) Mreujc unb Wräber bemooft, ver 
funfeti, einzelne Vidjtblitfc; ber dh'cnfd) fühlt fid) 
bafelbft nidjt fo eutfeßlid) vcrlaffen, allein, elenb! 
.1öier «ber wohnt ein fcltfames Wratten; bie Hoffnung, 
bao Wcfiibl ber ־.,Inferftebung mögt es nidjt einju- 
',ieben in bie Bruft bes (Sbriftett, ber hier weilt 
Beim erften Schritt in biefe W au cru , in biefeo 
Arrgeminfe von nmgefnnfenc« S teinen  unb ver־ 
morrenen 'Baumgruppen fühlt ber (Sbrift, baß er 
hier oie Wrahftätten eineo «nberen Bolfes, eineo 
auberögläubigeu Wcfd)lcd)tc0 betritt. Meine, nicht 
bie entferntefte 3lcbn lieb feit mit ber ־.Vionotonie eineo 
lu'irnbutifdien Wottcoadcro, biifter ber Alontraft mit 
ber Aiennblid)feit einer ntuhamebanifcheit Begräh- 
uißftätte! Unb mie ocrfd)iebcn, tvie u ralt gegen 
alle mobernen Aubenfriebböfc! (So maltet hier ber 
bunipfe, gepreßte Sdpnerj, bas fataliftifdje (Sntfagcn, 
bas «incinbrüten in ben Tob unb Bermefung. Vattge 
mirb hier ein (Sbrift, meldjer ju in  erften 'Wale biefe 
S ta tte  betritt, v.idit weilen; beim nirgeub auf ber 
(Srbe, felbft nidit im tiefen Alcrfcr, fann cs fo un 
beimlid! fein, llnb bod) m bt bic Stuft hier frei, 
blitft ber .1öiutinel bernieber auf biefe Jtvcigc unb 
'Blätter, auf bie Wräfer unb 'Wooie."

T er alle Ariebbof ift eine :Keligue feitber
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geblieben unb bat fid) nidjt, mie es bei djriftlidjen 
ber >” einen freien ^ la ß  oermaitbelt, er gemährt 
bem heben feinen 3faunt, unb empfängt, tuenit glcidj 
felbft tobt, nidits Sobtes mein•!

(wd)lufs folgt.)

fliegen beit S trom .
(Ston SJejürfsraMliter 3(. fllcth in SKIPS.)

S e r  frudjtbarc unb geiftreidje Sdjriftßeller 
JOerr S r .  Dlbolf Kobut in Sresbeit, meldier burd) 
Öeröffentlidjung vieler auogczcidinctcn Schriften 
als eminenter h iterat fid) febr rübmeub bemerfbar 
machte, bat toieber ent inhaltsvolles Öudj unter ben 
S i t e l ״ : Wegen beit S trom  gefdjrieben, bas von ber ׳ 
fßreffe 10100hl in Seutfdilaitb als in Cefterreid) als 
feljr lefensmertlj empfohlen mürbe.

A« biefem Öudje merben bie Wcbredien unb 
))iißftanbe unferer ;}eit mit äßeuber S ato re  unb 
fdjarffpißiger geber gegeißelt. .'?err S r .  Kobut fa g t: 
״ © e r  Dingen bat ber fanit febeit, mer Cbreit bat 
ber fanit hören, baß fid) in unferm nioberneu heben 
viele DKißftänb: bemerfbar titadjen, unb baß nufere 
Wefcllfdjafteit von zahlreidieu Sborbeiten unb hä 
djcrlidifeit erfüllt ift. Sollte mau ba nicht wenig 
fteits ben Öerfudi toagcit, auf einige ber böfefteti 
Krebs;d)äbe1t binzumeifeit unb Drittel ',1t bereit .'?ei 
luitg aitjugeben? Diitn wenn and), fagt S r . Kobut, 
ber DJienfd) bic (Kemobnbeit feilte Dimnte nennt unb 
locnit fid) and) Wefeß unb Siedjte, freilid) and) litt 
arten unb DJarrbeitcn mie eine emige Kranfbeit fort 
erben fo barf troßallbem ber 'Kölferpfndjofog nidit 
galt■, bie .'?Öffnung aufgeben, fdjließlid) bod) bas 
geiftige Ungeheuer, genannt Sd)ienbrian ',11 befiegen, 
unb ben 30pf, ber bei fo vielen nod) immer hinten 
bängt, abjufchneibcn.

S ie  (')ebiedjen uiib'Jfartbciten, beiten .'?err S r. 
.'lohnt jeber ein-,einen berfelben ein Kapitel mibinet, 
fntb folgenbc: I S ieCrbeitS unb Dlbelfudit, D.Kufil 
unb W efangsrumnifl, S ie  Senfm al unb Alibi 
lätiinsm anie, t. S ie  Wefetlfdiaft unb bie h iteratu r, 
5. S ie  Vorliebe für alles Atembe. G. Sitelbiref 
torcit, mie fie fein )ollen, 7. S a s .h'eifefieber־. 

Ä?etr S r .  Kohut fdireibt von beit DJiißftänben 
unb Sborbeiten mie fie im Dlllgenieinent itt ber 
iitcnfdilidien Wefellfdjaft graffiren unb oorberbanb 
m itten, id) mill auf biefe leibenben ;’,eitmörter mie 
fie fpejicll bei uns gilben im Webraudie fiitb, bin 
meifen, unb toeitit and) nidit 51t hoffen ift, baß ba 
burd) eine Weitefung ober iBcrbcffernug bet 3 ״ ftäube 
511 crjielen fei, meil, mie .'?err S r .  Kobut fegt, 
Unarten unb Diarrbeiteit, mie eine emige Kranfbeit 
fid) forterben, fo muß es bod) oerfudjt merben, toic 
DJieifter Wöthe fagt: Dilles ift fd)01t gebadit unb ge 
fdiriebeit morben, nur muß man oerfudjen, es nod) 
einmat 51* bcnfeit uub ',11 fpred)en. S e r finge 4>re 
biger Salauton  ja g t : Ad) betrachte alle S inge, bie 
unter ber Sonne gefd)eben, es ift Dilles eitel. Dilles 
miubiger Webanfen unb troßbem er fdjon im elften 
Kapitel f a g t : S a s  ?feblerbafte ift itidjt jtt oerbeffent

unb bas DXangel hafte ift nidjt 511 erfeßen, fo hörte 
er bod) 1rid)t auf über bie Eitelfeitcn unb ■Jiarrhciten 
bic Wetßel 511 fdjmingen. Shelch ein lebrrcidwr SBtnf 
für ben ^rebiger!

1. S i e  C r b e n s u n b S ־ i t e l f u d j t .
2Benn Wöthe fagte: ״ Diad) Wölbe brängt, am Wölbe 
bangt bod) Dilles! Dld) mir Dlrmeit! fo muß mau 
beute lagen, bemerft treffenb § e rr  S r . K ohut: Dlndj 
buntfdiilleriiben unb glänjcitben Crben, nad) bod) 
unb oft fo bobltönenben S itel unb 'Srebifaten, brängt 
bod) alles, ad) mir S innen! '•Bon fo vielen Auben, 
0011 beiten man früher fagte unb !tagte, baß fie nur 
und) Weib 1111b Wölb ftreben, bie melde bas Weib 
lieben, tocrbeit bes Weibes itidjt fatt, fagt man jeßt 
fie ftieben unabläffig nad) Crben unb S ite l 11.2Be111t 
au b ber Ebrgei', uaef) ber Sehre unferer Siabbincit 
febr oerböut mirb, fo aber fie mit bem Sbateitbrang 
ober mit Sbatenluft oerbunben ift, fo bat fie ihre 
■öereditigung, biefe heibenf ia f t  ift nichts anbercs als 
bas S rängen ber in uns liegenben Kräfte unb 3111 
lagen mirffam 51t me.ben, je größer baber bie 2uft 
nad) 3l11S',cid)nung, befto größer bie Sbatenluft, gan*, 
anbers, ift ber Ehrgeizige, bem es nicht fomobl um 
bas Öerbienft felbft, als um ben Sohn, um bas 3111• 
febeit, bas er oerleibt zu tbun ift Öollfotitnien tut־ 
eigennüßiger Ebrgeiß ift, id) mill nidjt fa ;en, bei- 
jpiellos, bod) fidjer außerorbentlid) feiten, beim mir 
föitnen es nidit oerbinbern, baß fiel) in unferent 
©uitfd), nach Entfaltung unb © irffantfeit unferer 
A'äbigfeiten, bie öotftelluitg 001t ben Ehren unb E r־ 
folgen menge, 1000011 außcrorbeiitlidje heiftuiigcn be 
gleitet ',11 fein pflegen. Unfee Ebrgeij ift 11ici)t ab 
folut foitbern nur relativ ebel, je nadjbcui mehr 
ober meuiger felbftiiiditige DJiotioe babei int Spiele 
fiitb. Sollen mir alfo ben Ehrgeiz oerbantmen? Jluf 
biefe Ara ;!■ müßen mir antm orten: *JJiit Uiiterfdjei 
buug beit eblcn Ehrgeiz, nämlid) ben Sbatenburft, 
meldjer mit bem Öeroollfonunungstriebe aufs Enifte 
oerbunben ift, ei111,־tfd)ranfcn, bavon fanit itad) beit 
ftrengften Sittengcfeße, feine ;Hebe fein, bitfer Ebr 
gei', bient ba',11 unfere Seelenftarfe ■,11 befeftigen unb 
uns ',ur höheren .'?umauiiät ',11 erziehen, zu oerbanimen 
ift ber fleinlidje eitle, unb |elbftfüd)tige Ebrgeij 1111b 
bie .)iafetei biefer heibenfdjaft: bie Ebrfndjt — 1111 
feie rh'abbincn fagen: ber Eble !,leidie einer gölbeneu 
Schelle, in ber ein Ebcljteiu a ls Klöppel fdnoebt, 
itad) außen feitbet fie ber Sone ©eile, bic feliges
Weftibl int In n e rn  roebt (M idrasch llcbba  zu Ka- 
iluscha). © enn mir febeit, baß Auben von 001",üg 
lidien Öerbicnftett, bie ihr 'Vermögen ober ihre 
2Biffcnfdjaft bem allgemeinen ')fußen roeibeit unb 
mibnifit mit Crben ausgezeidjuet merben, fo freuet 
es uns febr meil mir baratts erfelieu, baß mitten 
btird) bas ©olfenbuitfcl, bas Astacls Diantcn ein 
hüllt, fein 31111)111 mie bie Diebreit auf ben gelbem , 
unb mie ölunteit in ben Warten allmälia auf bem 
öobeit ber Wefdjidjte cmporfdjießt unb bic ©(orte 
bes Propheten fid) erfüllen, baß bie öö lfer feine 
(Kleidjbereditigung ohne DJiißgnnft unb bie dürften 
auf feine Ehre mit '©oblmolleit feben, baß Könige
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erleuchtet 00m iiidjte ber neuen 3 e it bie oerbienfb 
vollen 3uben ergeben unb fte au§jeid)11en ju sroV 
ben roilben Slntifemiten, welche ben •Kamen 3 n &c״  
fo febr ocrbunfelu roollen, baf? feiner gar nicht ntcbr 
gebndjt werbe. (gortfefcuttg folgt.)
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für einen eleganten

B

Sommer-Anzug
in  (SouponS ju 2Rtr. 310־ Sänge, baS finb 4 2Dr. 

GUett jeber Coupon
ntn fl. '4.80 aus feinfter 
um fl. 7 .75  auS botbfeinfter 
um fl. 10.50 auS allefnfcinfter

edjter (̂ßafwoffe
foioic Heberjfcbcrftoffc glatte unb mit Scibe burd)־ 
loebte .Kammgarne,gcjWirutc 'IPaidjftoffe für verrett־ 
11. Mnabcnfleibcr per iöltr. .55 Ir. einfad) breit, Oer- 
fcitbet gegen '?Ja dm ahme beS Betrages Oie als reell 

unb folio bcftbclanute 
iu d i- fn l ir ik o - l l ic ö rr ln i ic

SIEGEL—IMHOF
in ©viinu.

G r f  lärm ig  : gebet Conpon'ift flltr. 3.1u lang 
unb 136 Gm. breit, baber oollfotitmen geniigenb 
auf einen lompl. ßerreu3111$־ug. Tie belaunte Soli 
titä t unb bebeuteiibc Seiftuugsiähigteit obiger gfrma 
bürgt bafür, bajs nur bie befte SBaare u. genau 
nach bem gewählten ®!ufter geliefert wirb. T a  
jejt febr oiele Sdjioiiibelfirmen unter bem Biantel 
״ 'Brunner Binare״ ißt unioefen treiben, oerfeubet

bem entgegen obige Glieberlage.
M unter g ra lix  111111 fra n eo .
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$  Arnold Kohn’s $
G - r a b s t e i n . - L a g ' e r  

Waitzner-Boulevard 14,
d .e r  2 V r . d r a s s y  G t r s a a e

F i l i a l e :
Landstrasse im Orczy sehen Hause■

em pfiehlt fi<b ju r  Slnfcrtigung 001t

$ hlrabntonutucntcH
2  jener ^ r t ,

- - JU ben m&gliehft bitüftfte»» greifen.
(  )  gü r ftorrettbeft ber gnfthriften unb Gd'tbelt ber 
m • Sergolbuttg lvirb garatttirt.
( ) Santflag unb Feiertage gefperrt.

אאאאאאאאאסאאאאאאאא

SENSATIONELLES
Tic grafte Sonbotter .'?eooeitM lcibeofabrif 301)11 

(Goauioftouc a u t  Com p, löft Wegen bcbcutcnbcr.ltntcrfcbtcife 
in fßrcit ruffifdieit TcpotS and? bie gftiale in Sßien auf unb 
gab mir Pon if?rem Borratbe folgenbc KleibungSftüdc jum 
fd.'iemtigften ®erlauf, m it an ihre Soitboner Gctttralc fernen־ 
ftenS fo Viel als möglfd? baareS (Gelb ju fdiiden. 3d? »er־ 

, laufe baltcv cinjeittc cttglffcbe bod?cicgantc, febr bauerfiaftc 
! mobertt aus ben befielt Stoffen fabrijirtc .ßerrcn־SetteibungS־ 

ftiide ju 1nitOerjefd?neten fabelhaft billigen En-gros-Spot /
preifen :

1458 S tüd  fettige ßerren-ßofen in allen bod'inoberneit 
garben als grau, braun, blau, farrirt tc. für grübjabr un 
Sommer ju ®tomcnabcit für bie SalonS unb ju Strajiengän־ 
gen »ertoenbbar, um nur fl. 4.50 per Stüd.

1458 S tüd  fertige bieju paffeube Tyrübjaßr®־ unb Soin־ 
mer (Gilet■?, botbelegant unb fuppcrfeiu •,ugefduiitteu, um nur 
fl. 2.75 per Stüd.

1158 S tüd  fertige boebmoberne, in allen garben unb 
Sd?attiruugcn gelochte grühjabrs unb Scm inerSaffoS (g a  ־
guets), um nur fl. 6.50 per S tüd.

1158 ®aar fertige Stiejletten ä |la a r ju nur fl. 3.75. 
Tiefe Stiefletten fiitb febr fein uitb bauerbaft oerfertigt, 
briiden nidd 1111b halten bie güfee in milber Temperatur.

115s S tüd  fertige auRerft elegante, hoppelt abgefteppte 
Salon• ober Itremeuabc vute in allen mobernen garben, um 
nur fl. 3.— per S tüd.

Tiefe '}(Hjiige, bie fiir !eben ßernt abfolut iiitentbebr־ 
lid) finb, werben eiitteln ober in (Garnituren (ßofe, S alto  
(Gilets, Stiefletten unb ß u t) ,;11 fl. 20. -  oerfeitbet gegen oor־ 
berige (Gelbeiufenbuug 0<l Giadmabme.

Ta mittlerweile 0011 biefein ;!lorrathe bereits 750 (Gar 
luturen Oertauft Würben, fo beeile man fidt mit ben ®eftel« 
lungeii, loeil baS Vager binnen einigen ®•odjeit ftßon ocr« 
griffen fein bürfte.

Bei Beftellungen genügt bie '?lugabe, ob große, mittere 
ober Heine S ta tu r, um paffeube Mleibcr $11 erhalten.

Beftelluitgen finb ciuiig unb allein 511 abrcjfireu a i t :

S. HEMMER,
K xp orilin u s in  W ien , 

W 'eisogärber. K riejjlergaw *e Nr. 11.
Gppcbitiotten gefdtefien prompt per fJoft, Sd?iff ober

Bahn.
Um ben Spottpreis Pott nur fl. 20.— tft man binnen 

24—30 Stuttbcn ttad? ber lteucfiett 'Kobe belleibet unb eilt 
(Gentleman in oollftent Sinne bcS JOortcS.
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T ru d  von 3 a l .  S d jlcjingcr & Com p, '׳öubapeft, T oro tbeagaffe  Sir. 6, (SSurmbof).


